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Interview mit Brigitta Pfäffli und Marco Sommer 
Luzern, am 29. März 2007

Wie verändert E-Learning den Auftrag der 
Hochschuldidaktik? Benötigen wir neue 
Formate in der Dozierendenweiterbildung 
an den Fachhochschulen? Im Gespräch mit 
Brigitta Pfäffli und Marco Sommer gehen 
wir diesen beiden Fragen auf den Grund. 
Wir versuchen herauszufinden, wie ein at-
traktives Weiterbildungsangebot heute aus-
sehen muss, damit es bei den Dozierenden 
auf Resonanz stösst, und welche Faktoren 
letztlich den beobachtbaren Beteiligungs-
rückgang der Dozierenden an Weiterbil-
dungsangeboten auslösen.

A.H. Frau Pfäffli, hat E-Learning den Auftrag der 
Hochschuldidaktik verändert?
B.P. Ja sicher. Es gab neue grosse Herauforderungen, 
und es entstanden neue Weiterbildungsbedürfnisse. 
Zuerst entstand viel Klärungsbedarf: Was beinhal-
tet E-Learning überhaupt? Welche Formen passen in 
die Fachhochschullandschaft? Welches Learning 
Management System eignet sich? Worin besteht der
Lerngewinn? Wie werden die Dozierenden, wie die 

«Verändert E-Learning den Auftrag der 
Hochschuldidaktik in der Lehre?»

Studierenden auf E-Learning reagieren. Rasch wurde 
klar, dass E-Learning nicht aus der Perspektive 
der Hochschuldidaktik allein zu bearbeiten war. Die 
technische Dimension ist sehr bedetungsvoll. Das 
Kompetenzzentrum ‚neue Medien’ wurde ins Leben 
gerufen. Meine Kollegen waren nun nicht mehr in 
erster Linie Didaktiker sondern auch Informatiker. Es 
gab neue Ängste. Viele fragten sich, ob die Präsenz-
hochschule verschwinden würde.
Es galt, Antworten auf grundsätzliche Fragen der Leh-
re zu finden, Verständnis für neue Lernthemen und 
eine veränderte Lernkultur zu schaffen, neues Personal 
zu rekrutieren und die Weiterbildungen zu aktualisieren.

Haben Sie als Fachstelle für Hochschuldidaktik den 
Auftrag erhalten, eine E-Learning-Weiterbildung 
für Dozierende an der FHZ anzubieten?
B.P. Vor sieben Jahren hat die Fachstelle für Hochschul-
didaktik bereits gut besuchte Nachdiplomkurse‚
«Open and Distance Learning» angeboten, zusammen 
mit der Universität Luzern. Heute bildet die Fachstelle 
für ‚neue Medien’ E-Learning Weiterbildungen an. 
Um eine neue vertiefende Weiterbildung anzubieten, 
müsste ein ganz konkretes Bedürfnis einer Gruppe 
von Dozierenden ausgewiesen sein. Das Thema ist auch 
in unseren hochschuldidaktischen Basisqualifikationen 
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(Zertifikatskurs)� integriert. Alle Dozierenden, die 
neu an der FHZ sind, werden so mit den Möglichkeiten 
von E-Learning minimal vertraut gemacht. Die Do-
zenten, die über eine hochschuldidaktische Basisquali- 
fikation verfügen, können ihre Fähigkeiten auf 
E-Learning übertragen. Wenn dann aber kompliziertere 
Programme benutzt werden, braucht es in erster 
Linie Dozierende, die Lust und Freude an der Technik 
haben oder diese Fähigkeiten im Umgang mit ICT 
mitbringen. Dozierende, die den Einsatz von ICT in der 
Lehre als eine Herausforderung und als etwas Lust- 
und Sinnvolles ansehen, werden E-Learning umsetzen. 
Entweder nehmen sie im Laufe der Umsetzung 
die Beratung des CSPC bzw. von Marco Sommer in An-
spruch, oder sie üben sich im Selbststudium, oder 
sie probieren nächtelang aus. Aber ein Kurs, der sich 
theoretisch mit E-Learning auseinandersetzt oder 
beispielsweise mit Wiki, würde vermutlich im Moment 
an der FHZ leer bleiben. Es braucht eher konkrete 
Weiterbildungen «on the job».

M.S. Diesbezüglich gibt es derzeit ganz verschiedene 
Interessengruppen an der FHZ. Wenn ich mir den 
Aufbau der Blended-Learning Kurse anschaue, die wir 
von Seiten Fachstelle (CSPC) intensiv betreuen, 
dann setzen wir dort vermehrt auf die Betreuung des 
begleiteten Selbststudiums. Zur Präzisierung: Bei 
diesen Kursen handelt es sich um die Realisierung der 
E-Learning-Projekte, die von den Teilschulen mit 
zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützt werden. 
Daneben gibt es jene Form der Betreuung, die sich 
an einzelne Lehrpersonen wendet, die sich mehr für die 
Organisationsentwicklung in ihren Kursmodulen 
oder die eigentliche Contenterstellung interessieren. 
Das heisst, an diesem Punkt des E-Learning Ein-
satzes, vor allem bei kollaborativen Systemen, ist die 
Beratung und Betreuung eine wichtige Aufgabe  
des CSPC. Und hier teile ich nicht ganz die Meinung, 
dass z.B. Kurse zum unterrichtsbezogenen Einsatz 
von Wikis leer bleiben würden. 
Ich denke, dass das Angebot in Kurzform, das heisst in 
Form eines Workshops von zwei bis maximal drei 
Lektionen, zu lernen sein muss. Damit können die Do-
zierenden dieses Werkzeug mit der Sicherheit 
fortan einsetzen.
Wenn wir hingegen beispielsweise einen Kurs zu 
den Grundlagen von E-Learning ausschreiben würden, 
kann ich mir gut vorstellen, dass er nicht besucht 
würde.

Wie gross ist derzeit das generelle Bedürfnis an der 
FHZ, Weiterbildung in E-Learning in Anspruch 
zu nehmen?
M.S. Bei der Beantwortung dieser Frage muss man be-
rücksichtigen, wie E-Learning definiert wird. Im 

�
Info unter:  http://www.didaktik.fhz.ch/index-didaktik/didakt_weiter-
bildung/didaktik_weiterbildung_kurse.htm

Hinblick auf die einzelnen Teilschulen der FHZ (HSA,
HSW, HTA und z.T. HGK)2 bedeutet das vorwiegend ein
Benutzen des Basisangebotes der Plattformdienste. 
Das heisst, jedes Kursmodul ist in der Lernplattform ab-
gebildet und mit kollaborativen Tools ergänzend 
eingerichtet, sodass sie sowohl für einen Dateienaus-
tausch, persönliche Einreichung von Studienleistun-
gen als auch für Gruppenforen usw. standardmässig 
sehr schnell genutzt werden können. 
Wenn wir also E-Learning auf diesem (lernplattform-
standardisierten) Niveau betrachten, haben wir 
eine grosse Auslastung an den einzelnen Hochschulen 
zu verzeichnen: Schätzungsweise die Hälfte der Do-
zierenden nutzen diese Möglichkeiten regelmässig.
Wenn wir aber eine Grenze ziehen wollen, die ein kom-
plexes E-Learning-Angebot mit all seinen möglichen 
Ausprägungen und Prozessen als Massstab nimmt, dann 
ist die Anzahl weitaus geringer: Hier sind Einzel-
initiativen von Dozierenden zu erwähnen, die in ihren 
Projekten viel Engagement mitbringen, die bei-
spielsweise E-Learning-Content wie Tests oder Tutori-
als einsetzen bzw. diese selber erstellen.
Erfahrungsgemäss sind Dozierende aus beiden Ziel-
gruppen unterschiedlich an Weiterbildungen inter-
essiert, wobei die zweite Gruppe - neben dem Grund-
kurs zum Einsatz der Lernplattform - auch an den 
Kursen mit den Schwerpunkten E-Learning-Content-
Erstellung und Online-Kursadministration verstärkt In-
teresse zeigt.

Meine Frage zielte auch auf den Anbieter von 
E-Learning-Weiterbildung: Wie muss Ihrer Ansicht 
nach ein Weiterbildungsangebot gestaltet sein 
oder werden, das sich zwischen dem Abwägen unter-
schiedlicher Bedürfnisse von Dozierenden im Um-
gang mit E-Learning bewegt? Ich denke an jene Do-
zierenden, die das Angebot bereits gerne in An-
spruch nehmen und an die anderen, die vorerst noch 
aus unterschiedlichen Gründen eine Hürde nehmen 
müssen, bevor sie die ICT nutzen.
M.S. Mit der gesamten Umstellung der Studienpläne, 
die die Bologna-Reform mit sich zog, ist der Anteil 
des Selbststudiums grösser geworden. Ein gewisser 
Abbau der sozialen Kontakte wurde durch den
Stundenplan eingeleitet. Insofern müsste man diese 
Situation genau andersrum angehen und davon 
ausgehen, dass E-Learning hier eine Möglichkeit bietet, 
differenzierter zwischen Online- und  Präsenzun-
terricht auszuloten: Es ist nicht E-Learning, welches
das Problem der mangelnden sozialen Kontakte -
die oftmals von den Dozierenden beklagt werden - 
ausgelöst hat, sondern die Umstrukturierung der 
Studienpläne. 

2
In derselben Reihenfolge: Hochschule für Soziale Arbeit, Hochschule 
für Wirtschaft, Hochschule für Technik + Architektur, Hochschule für 
Gestaltung und Kunst
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B.P. Trotz allem wird von vielen Dozierenden die Prä-
senzlehre noch stark verteidigt bzw. ist sie noch 
stark in ihren Köpfen drinnen, sie ist ihnen sehr wert-
voll. Viele schätzen die direkte Beziehung zu den 
Studierenden und die Studierenden tun das auch. Ist 
der Kontakt einmal vorhanden, können die Kon-
takte sicher auch gut virtueller Art sein, beispielsweise 
in der Form von Feedbacks und Anregungen.

Wird der Einsatz von E-Learning Ihres Erachtens 
an einer neuen, sozialen Online-Kompetenz 
gemessen? Wäre folglich nicht der jetzige Zeitpunkt 
ideal, um den Dozierenden E-Learning als ein  
ergänzendes Werkzeug in der Lehre zu empfehlen 
bzw. die Dozierenden dahingehend zu mo-
tivieren? Sollte man nicht die Chance nutzen, dies  
als einen Bildungsauftrag zu sehen, oder sollte 
man es eher als eine strategische Massnahme eines 
Bildungsauftrages formulieren?
M.S. Es wäre wünschenswert, wenn eine Gesamtstra- 
tegie vorhanden wäre! Es gibt nur leider keine 
Rezepte, die für alle anwendbar sind. Dafür gibt es 
aber einzelne Initiativen, die sich bewähren; 
diese werden von den Studierenden aufgenommen 
und kommen dann - im Bottom-up-Prinzip - nach 
«oben». Gerade in der Weiterbildung wie in den MAS 
oder den Nachdiplomstudiengängen werden heute 
gewisse Online-Standards erwartet, und der Druck auf 
Dozierende, welche «nur» Skripte abliefern oder zur 
Verfügung stellen, nimmt vermehrt zu.

Wie stellt sich die Betreuung des begleiteten Selbst-
studiums in Ihrer Rolle als Fachstelle für 
Hochschuldidaktik derzeit dar?
B.P. Es wird oft gesagt, dass man nicht so recht wisse, 
wie man es anpacken solle, und dass man auch hier 
gute Beispiele erhalten möchte. Vereinzelt werden An-
fragen an uns gestellt. Im hochschuldidaktischen 
Basiskurs lernen die Dozierenden, Lehrszenarien mit 
Selbststudien zu entwickeln. Wir hatten auch 
Kurse zum begleiteten Selbststudium ausgeschrieben. 
Eine Liste mit methodischen Möglichkeiten haben 
wir auf unserem Portal publiziert. Dozierende sind in-
teressiert an Hinweisen zum begleiteten Selbst-
studium; sie nutzen aber auch bereits viele Möglich-
keiten. Derzeit läuft eine Umfrage zum begleiteten 
Selbststudium an den Teilschulen der FHZ, wo jeweils 
zwei Module untersucht werden. Wir möchten 
herausfinden, welche Lernprozesse bei den Studieren-
den ablaufen, wie sie angeleitet werden, was sie 
als hilfreich empfinden und was eher nicht. 
Gewisse Erkenntnisse liegen uns bereits vor, die Aus-
wertung der Umfrage wollen wir im Juni 2007 
abschliessen. Das Interesse an Weiterbildungen zum 
begleiteten Selbststudium scheint bereits etwas 
nachzulassen. Während der Planungsphase der Bache-
lor-Reform wurden Kursangebote gerne in Anspruch 
genommen.

M.S. Ich möchte hinzufügen, dass man auch der 
Belastung der Dozierenden Rechnung tragen muss; 
diese ist aufgrund der kompakteren Blockunterrichts-

«Mit der gesamten Umstellung der Studienpläne, 
die die Bologna-Reform mit sich zog, ist der 
Anteil des Selbststudiums grösser geworden. Ein 
gewisser Abbau der sozialen Kontakte wurde 
durch den Stundenplan eingeleitet.»
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zeiten sehr hoch. Mit den zusätzlichen Umstellungs-
arbeiten ist es zu einer weiteren Verschärfung 
der Arbeitsbelastung gekommen, dabei wurden auch 
die Ferien (unterrichtsfreie Zeit) kürzer und Dozie-
rende haben weniger Zeit sich vorzubereiten. Weiter-
bildungskurse, die auf längere Zeit geplant sind, 
fallen nun aufgrund von Zeitoptimierungen weg. Man 
kann sagen, es ist generell eine schlechte oder un-
günstige Zeit, Kurse auszuschreiben.

B.P. Das kann ich aus meiner Warte nur bestätigen, 
offen ausgeschriebene Kurse stossen momentan 
auf wenig Resonanz, interne massgeschneiderte Aus-
bildungen hingegen schon. Ich habe jedoch auch 
den Eindruck, dass in den letzten zehn Jahren ein 
gewisses didaktisches Know-how bei den Dozierenden 
aufgebaut worden ist, es werden wirklich tolle 
Lehrprojekte durchgeführt. Wir haben im letzten Jahr 
eine «Policy der Lehre» entwickelt, wozu diverse 
Workshops stattgefunden haben. An diesen Veranstal-
tungen konnte man sehen, dass sich viele Dozieren-
de mit didaktischen Fragen beschäftigen. Oft sind sie 
aber stark mit organisatorischen Problemen einge-
deckt. Meine Erfahrung lehrt mich, wenn Organisations- 
und Pensenfragen nicht geklärt sind, ist auch eine 
Umsetzung didaktischer Innovationen schwierig.

Ist somit die gegenwärtige Zeit als eine Zeit der Neu-
Organisation zu verstehen, wo man sich mit der 
Umstrukturierung auseinandersetzen und mit den 
damit verbundenen Prozessen vertraut machen 

muss? – Ich denke, dass sich die E-Learning-Fachstel-
len insbesondere jetzt Gedanken darüber machen 
sollten, Weiterbildungsangebote mit dem Einsatz der 
neuen Medien auffangen könnten. Oder hänge ich 
hier einer falschen Vorstellung nach? Wäre es nicht 
eine Herausforderung, sich zu überlegen, wie 
man Wissensvermittlung in kürzeren Lehreinheiten, 
vielleicht schneller und effizienter, gerade in 
einer Zeit der Informationsüberflutung, anbietet?
M.S. Absolut. Das fokussieren wir auch mit unseren 
Kurzanleitungen bzw. -referenzen, die problem-
bezogen eine Hilfestellung geben sollen. Wir haben 
Fallbeispiele aufgebaut, die man konkret durch-
arbeiten kann, und die zur weiteren allgemeinen Un-
terstützung gedacht sind.

B.P. Ich denke, trotz allem müssten diese in einer Stra-
tegie eingebaut sein. Als ich mit der Fachstelle für 
Hochschuldidaktik begann, wurden damals NDK-Kurse 
ausgeschrieben, die immer gut besucht waren. Als 
sie jedoch zur Voraussetzung wurden, um einen Profes-
sorentitel zu erwerben, oder eine bestimmte Ein-
stufung zu erlangen, wurden sie eindeutig noch besser
genutzt. Das ist eine Form der Steuerung durch 
die Schulleitung. Es gibt meiner Ansicht zwei Möglich-
keiten: Entweder wird ein Weiterbildungsangebot 
«von oben» gefordert, dann werden Angebote breiter
besucht. Oder aber das Selbstorganisationsprinzip 
kommt zum Tragen. Und man muss das Thema immer 
wieder ins Gespräch bringen, auf allen Ebenen!

 

«Wenn der Einsatz von E-Learning als Qualitätsmerkmal eines 
Studienganges deklariert wird, würde ein entsprechendes 
Weiterbildungsangebot besser genutzt.» 
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Im Hinblick auf die Steuerung erlebt man doch nicht 
selten eine grosse Zurückhaltung bei den Verant-
wortlichen…
B.P. Das ist ganz klar. Das Steuerungselement tangiert 
die Lehrfreiheit, und diese ist momentan sowieso 
bereits eingeschränkt. Die Autonomie der Dozierenden 
ist etwas ganz Zentrales.

Welche Überlegungen gibt es an der FHZ, im E-Lear-
ning-Kontext Best Practice Beispiele, das heisst 
ein bestes Verfahren oder auch eine Erfolgsmethode 
anzubieten?
M.S. Wir haben eine «Community of Practice» einge-
richtet, das heisst, wenn gute Ideen vorhanden 
bzw. von jemandem entwickelt worden sind, dann 
haben wir ein Interesse daran, diese für andere zu-
gänglich zu machen. Eine zweite Möglichkeit ist, auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Dozierenden einzu-
gehen, und dazu eine persönliche Betreuung oder 
Beratung anzubieten. Drittens bieten wir eine 
Schulung an, die auf persönliche Bedürfnisse abge-
stimmt werden kann. Hierbei gibt es verschie-
dene Wege der individualisierten Ausbildung. Eine 
institutionalisierte Ausbildung, wie sie angespro-
chen worden ist, ist jedoch etwas, was relativ schlecht 
funktioniert. Die Verpflichtung, sich öfter weiterzu-
bilden und sich die knappe Freizeit dafür zu nehmen, 
ist damit eigentlich zum Scheitern verurteilt.

B.P. Das würde meines Erachtens nur dann funktionie-
ren, wenn die Schulleitung dafür plädieren würde, 
dass das begleitete Selbststudium mit E-Learning 
unterstützt werden sollte. Solche Entscheide 
würden diese Vorgehensweise ermöglichen…

Würden Sie einen solchen Entscheid begrüssen?
B.P. Eher nein. Ich finde, man muss bezüglich Lehr-
formen schon Wahlmöglichkeiten lassen.

M.S. Würde das Dekret jetzt erlassen, dass es so und 
nicht anders zu laufen habe, würde die Qualität 
sicherlich darunter leiden.

Bedeutet dies, wenn ich Sie richtig verstehe, dass 
Sie bevorzugen, eher auf die Bedürfnisse der Do-
zierenden einzugehen?
B.P. Natürlich muss man auch bewusst und gezielt 
Impulse setzen! Ich sehe dies jedoch eher im Kontext 
von einzelnen Einheiten, wie im Rahmen von Bachelor- 

oder Master-Kursen an einzelnen Teilschulen. Ich 
finde, es ist schon eine Strategie vonnöten, vielleicht 
nicht über eine gesamte Fachhochschule. Hingegen 
über einzelne Fachbereiche wäre sie zusammen mit 
Studiengangs- oder Modulleitern, die eine Affinität 
für Innovationen wie auch zur Technologie 
besitzen, angebracht.

M.S. Diese Erfahrung haben wir schon an der FHZ
gemacht. Beispielsweise wurde eine Werkzeug-
schulung zum gezielten Einsatz der Lernplattform 
angeboten, die von den meisten Dozierenden 
eines Fachbereiches rege besucht wurde. Sobald 
also die Studiengangsleitung dahinter steht und 
vorgibt, dass während der Lehreinheiten mit diesen 
Werkzeugen gearbeitet wird, ist auch die Akzeptanz 
der Weiterbildung durch die Dozierenden gut. 
Schwerpunktmässig sind das weniger didaktische 
Weiterbildungsangebote als vielmehr Lösungsan-
sätze zur Umsetzung konkreter Problemstellungen in 
der Lehre.

B.P. Wenn der Einsatz von E-Learning als Qualitäts-
merkmal eines Studienganges deklariert wird, 
würde ein entsprechendes Weiterbildungsangebot 
besser genutzt. Man muss jedoch letztlich mit 
dieser neuen Lehr- und Lernform E-Learning 
Erfahrungen machen, ihr vertrauen können und 
den Lerngewinn erkennen können.

Liebe Brigitta Pfäffli, lieber Marco Sommer, 
herzlichen Dank für das Gespräch!



 «Wo steht die heutige 
 Dozierendenweiterbildung an den 
 Fachhochschulen?» 
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Interview mit Hans-Kaspar von Matt
Olten, am 7. Mai 2007

Die neu verabschiedete Strategie der Konfe-
renz der Fachhochschulen (KFH) bietet An-
lass, nachzufragen, wie sich E-Learning in 
den nächsten Jahren an den FH’s weiter in 
der Lehre etablieren wird. Welche Initiati-
ven benötigt es zudem, um eine innovative 
und zeitgemässe Dozierendenweiterbil-
dung in E-Learning auf den Weg zu brin-
gen? Und letztlich wollte das CSPC wissen, 
inwiefern bisherige KFH-Empfehlungen zur 
Dozierendenweiterbildung bei den Hoch-
schulen auf fruchtbaren Boden gefallen 
sind bzw. zu Initiativen und Massnahmen 
geführt haben.

A. H. Wie bewerten Sie die augenblickliche Situation 
der E-Learning Weiterbildung für Dozierende an 
den Fachhochschulen?
H.-K. v. M. Die Konferenz der Fachhochschulen (KFH) 
hat mit dem Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie (BBT) eine Vereinbarung zum Ausbau der
funktionsbezogenen Dozierendenweiterbildung bis 
Ende 2007 abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung ist 
auch eine finanzielle Unterstützung des Bundes ver-
bunden. Darin ist u.a. das Ziel aufgeführt, dass alle 
FH’s die Dozierendenweiterbildung institutionalisieren 
und die entsprechenden Strukturen und Stellen 
geschaffen haben. In der Fachkommission Dozierenden-
weiterbildung sind wir davon ausgegangen, dass 
die FH didaktische Fachstellen errichten oder sich an 
solchen beteiligen. Die Umsetzung der Vereinbarung 

ist an den verschiedenen FH’s unterschiedlich 
weit fortgeschritten und wird bis Ende 2007 nicht 
überall, der Zielvereinbarung gemäss, erfolgt 
sein. Aber wir sehen Fortschritte. Ausserdem hat die 
KFH zwei Empfehlungen� zur funktionsbezogenen 
Weiterbildung von Dozierenden formuliert. E-Learning 
wurde in diesen Dokumenten ebenfalls erwähnt, 
bildet aber keinen Schwerpunkt. 
Die Förderung der Dozierendenweiterbildung durch 
den Bund läuft Ende 2007 aus. Die KFH müsste im 
Jahr 2008 folglich einen neuen Effort machen, um 
weitere Mittel für die Förderung der Dozierenden-
weiterbildung zu erhalten. Fortschrittliche Ausbil-
dungsinstitutionen brauchen gute Dozierende 
und suchen innovative, neue Wege der Umsetzung. 
Im Sinne eines Nachfolgeprojektes der Dozieren-
denweiterbildung an FH’s habe ich deswegen der KFH 
vorgeschlagen, beim Bund einen neuen Projekt-
antrag zu stellen, der sich mit «Neuen Impulsen zum 
Thema Teaching and Learning» befasst. Auch 
E-Learning hätte in diesem Projekt einen Stellenwert 
und würde dadurch weitere Impulse erhalten. Wenn 
wir von Zukunftsprojekten sprechen, wäre ein 
weiteres Ziel die Zusammenführung von E-Learning 
und Hochschuldidaktik in der Lehre, ein Projekt, 
welches im Rahmen der Zusammenarbeit in den 
verschiedenen KFH Fachkommissionen noch wenig 
fortgeschritten ist. 

� 
Siehe: «Weiterbildung an den Fachhochschulen (Bern, 2006)», und 
«Richtlinien für die didaktische und funktionsbezogene Weiterbildung 
für Dozierende an FH» (Bern, 2003), unter: http://www.kfh.ch/

«Wo steht die heutige 
Dozierendenweiterbildung an den 
Fachhochschulen?»
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Wie Sie erwähnt haben, hat die KFH mit dem BBT 
einen Vertrag abgeschlossen, wonach die 
Dozierendenweiterbildung bis Ende �007 nachhaltig 
zu regeln bzw. zu garantieren sei, d.h. Sie haben 
die Empfehlung für Fachstellen ausgesprochen. 
Welche Erwartungen sind Ihrerseits an diese 
Empfehlung geknüpft?
H.-K.v. M. Wir erhofften uns, auf der einen Seite, mit 
dieser Empfehlung neue Strukturen zu schaffen, 
die das Bewusstsein in der Hochschuldidaktik fördern. 
Doch um eine kritische Masse zu erreichen, hätten 
die Fachhochschulen bei der Umsetzung besser koope-
rieren müssen. Das war leider nicht zu realisieren. 
Mit der Schaffung einer Struktur wird Verantwortung 
übernommen. Und wenn man Strukturen entwickelt 
hat, ist die Chance gross, dass ein Projekt weiter 
geführt wird, auch wenn die Unterstützung des 
Bundes nicht mehr gewährleistet ist. Auf der anderen 
Seite haben wir Erwartungen auch an die Fach-
kommission der KFH, die den «ideologischen Rahmen» 
erstellen muss. Mit der Ausarbeitung von Empfeh-
lungen schafft die Fachkommission die gemeinsame 
Basis für eine gute Zusammenarbeit an den Fach-
hochschulen. 
Zur Unterstützung in der Umsetzungsphase haben 
auch die CSPC’s eine ähnliche Funktion, in dem 
sie sich dafür einsetzen, dass die E-Learning Weiter-
bildung (für Dozierende) an den Fachhochschulen 
strukturell zu verankern ist. 

Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass auch die Fach-
stellen für Hochschuldidaktik, nach der Etablierung 
vorerst einen Prozess des «Zusammenwachsens» mit 
den CSPC’s durchlaufen…
H.-K. v. M. Ich denke, der Prozess der Hochschuldidak-
tik und jener von E-Learning ist im Kontext der Fach-
hochschulen in der Vergangenheit auf zwei Schienen 
gelaufen. Zudem flossen die Gelder aus unter-
schiedlichen Quellen und es waren verschiedene Per-
sonen involviert. Wenn die externen Geldquellen, 
das heisst die Finanzierung durch den Bund nun Ende 
des Jahres 2007 nicht mehr gewährleistet sein sollte, 
wird man sich an den Fachhochschulen nicht nur 
im Hinblick auf die Weiterführung der beiden Einheiten 
Gedanken machen, sondern auch bezüglich der 
grossen gemeinsamen Schnittmenge. Vermutlich wird 
es auf pädagogischer Ebene zu einer Zusammen-
arbeit der CSPC’s mit der Hochschuldidaktik kommen. 
Was den technischen Bereich angeht, ist eher eine 
Verknüpfung mit den technischen Informationsdiens-
ten in Erwägung zu ziehen. An den Universitäten 
gibt es bereits verschiedene Modelle. An den Fachhoch-
schulen wird sich dieser Prozess nun auch bilden.

Welche Veränderung bringt der Einsatz von 
E-Learning oder ICT in der Lehre und somit auch in 
der Schweizer Hochschullehre, wie es im Positi-
onspapier der KFH �00� dargelegt wurde?
H.-K. v. M. Die KFH hat immer betont, dass E-Learning 
und die neuen Kommunikationstechnologien wichtig 
sind. Dafür gibt es genügend Dokumentationsmaterial 
in Form von Empfehlungen. Die Fragen zur Hochschul-
didaktik und zu E-Learning wurden, wie bereits zuvor 
erwähnt, bisher immer separat behandelt. 
Jetzt muss von den betroffenen Fachkommissionen 
(der KFH) ein Impuls in Richtung Verknüpfung 
kommen. Im Strategiepapier der KFH wurde die 
Thematik so aufgenommen, dass «die Fachhochschu-
len grossen Wert auf eine gute Hochschuldidaktik 
legen und über die entsprechende Lehr- und Lern-
infrastrukturen verfügen. Ein besonderer Stellenwert 
wird dem Einsatz von neuen Lerntechnologien 
beigemessen»2.
Es macht also keinen Sinn diese Bereiche in Zukunft 
weiterhin getrennt aufzugleisen. Die Empfehlungen, 
die hier formuliert wurden, müssen in ein Gesamt-
konzept einfliessen. Eine Möglichkeit wäre, dass sich 
die Fachkommission eLearning (FeL) überlegt, wie 
sie künftig mit der Fachkommission für Hochschul-
didaktik zusammenarbeitet bzw. wo sie sich im 
pädagogischen Bereich positioniert.

Sie sind also der Meinung, dass es nun eine Aufgabe 
der Fachkommission eLearning (FeL) sein müsste, 
hier eine Initiative zu ergreifen?
H.-K. v. M. Ja, genau.

Bisweilen ist auch festzustellen, dass viele Weiter-
bildungsangebote, ob sie nun von der Hochschul-
didaktik oder im E-Learning an Fachhochschulen an-
geboten werden, nicht in dem Ausmass genutzt 
werden, wie man sich das vorstellen könnte. 
Das heisst, viele der didaktisch-methodischen An-
gebote stossen auf zu wenig Resonanz bei den 
Dozierenden. Glauben Sie, dass wir für die Weiterbil-
dung von Dozierenden an den FH andere Ver-
bindlichkeiten benötigen?
H.-K. v. M. Die Problematik, dass die Angebote zwar da 
sind aber nicht genutzt werden, wurde auch von der 
Hochschuldidaktik erkannt. Aus diesem Grund hatte 
die andere Fachkommission eine Retraite einberufen 
und sich überlegt, welche Formate heute adäquater 
sind und an Hochschulen besser ankommen. Diese 
Formate werden zurzeit noch entwickelt. Ergebnisse 
sind frühestens nach dem Sommer zu erwarten.
Ich bin der Auffassung, dass man die Dozierenden nicht 

2 
Zit. KFH-Strategie 2007-20�2: Fachhochschulen der Schweiz: die erste 
Adresse für praxisorientierte Hochschulbildung und profilierte For-
schung (Dezember 2006), unter Punkt 3.� Lehre, S. 2. 
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zur Weiterbildung zwingen kann. Die einzige Mög-
lichkeit, die ich sehe, wäre, dass Dozierende, wenn 
sie eine gewisse Weiterbildung absolviert haben, bei-
spielsweise einen Professorentitel erhalten oder mit 
der Erhöhung der Lohnstufe eine finanzielle Anerken-
nung bekommen können. Ich bin der Ansicht, dass die 
Dozierenden grundsätzlich Interesse haben, in ihre 
persönliche Weiterbildung zu investieren. Vielleicht
müssen die Hochschulen in der Weiterbildung 
andere Gefässe oder Formen anbieten. 
In diesem Kontext möchte ich erwähnen, dass auch 
die Fachkommission Bologna der KFH neu positioniert 
wird, und voraussichtlich als Fachkommission Lehre 
fungieren wird. Somit wird klar, dass es nicht mehr um 
die Umsetzung der Bolognareform geht, dieser Prozess
ist abgeschlossen. Im Vordergrund steht nun die 
Frage, wie die Lehre nach der Einführung der Master-
studiengänge an den heutigen Fachhochschulen 
funktioniert. Damit verbunden sind auch die Fragen 
nach den Standards in der Lehre und nach dem Profil 
des FH-Dozierenden. Das sind meiner Einschätzung 
nach die Themen, mit denen sich die drei Kommis-
sionen «Lehre», «Hochschuldidaktik» und «E-Lear-
ning», nebst der Suche nach übergreifenden und 
gemeinsamen Lösungswegen, in naher Zukunft zu 
beschäftigen haben. 

Wäre der Zeitpunkt nicht reif an Hochschulen, hin-
sichtlich einer besseren Medienkompetenz, d.h. 
mit dem Einsatz von ICT, Bildungsstandards einzu-
fordern?
H.-K. v. M. Zurzeit werden mit der Vernehmlassung 
des «HarmoS-Konkordats» Standards auf der 
Primarschulebene entwickelt. Irgendwann wird es 
diese vermutlich auch auf Mittelschulebene geben. 
Aber ich glaube nicht, dass Bildungsstandards auf 
Ebene Hochschule eingeführt werden sollten.
Hochschulen benötigen mehr Freiheit und werden 
über den Prozess der Akkreditierung geprüft, d.h. 
schlechte Studiengänge werden in der Folge nicht 
akkreditiert. Standardvorschriften eignen sich 
meines Erachtens nicht für Hochschulen. Was ich 

hingegen als sinnvoll erachte, sind Standards im 
Kontext didaktischer Kompetenzen, wie bspw. für 
das Profil der Dozierenden. Gut gefällt mir, was die 
Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) mit ihrer «Lehr-
policy» bewirken will. In einem Papier zur «Policy der 
Lehre» halten sie fest, was Lehrende und Lernende von 
dieser Hochschule erwarten können, bzw. was von 
ihnen gefordert wird. Dass sich die Verantwortlichen 
an einer Fachhochschule überlegen, wo sie ihre spe-
zifischen Akzente setzen, schätze ich als einen guten 
Ansatz. So könnte man in einer «Policy der Lehre» 
auch den Anteil E-Learning an der betreffenden 
Hochschule definieren.

Nun eine letzte Frage: Welche Auswirkung wird der 
Abschluss des SVC-Programms� auf die E-Learning 
Situation an den FH und der CSPC haben?
H.-K. v. M. Wie bereits zu Beginn erwähnt, wurde in
verschiedenen Empfehlungen und Verlautbarungen 
der KFH festgehalten, dass E-Learning an den Fachhoch-
schulen erwünscht ist! Für die Umsetzung sind 
meines Erachtens nun die CSPC Leitungen gefragt. 
Sie müssen diesen Prozess der Integration in den 
Hochschulen einfordern. 
Hinter einer KFH Empfehlung stehen ja auch die 
Rektoren der Fachhochschulen, die dafür ihre Zustim-
mung gegeben haben. Die konkreten Vorschläge 
müssen natürlich von der Basis kommen. Die CSPC’s 
haben aber die Aufgabe, Initiativen zu ergreifen und 
aktiv zu werden!

Herr von Matt, herzlichen Dank für das anregende 
Gespräch!

3 
Swiss Virtual Campus (SVC): http://www.virtualcampus.ch/

 

«Die KFH hat immer betont, dass E-Learning 
und die neuen Kommunikationstechnologien  
wichtig sind.»

http://www.virtualcampus.ch/


 «Welche Auswirkungen hat der �1. Mai �00� 
 auf die Hochschullehre?» 
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Interview mit Damian Miller,
Zürich, am 4. April 2007

Mit der Vernehmlassung des «HarmoS-Kon-
kordates», das heisst mit der Harmonisie-
rung der obligatorischen Schule, die am �1. 
Mai �00� verabschiedet worden ist und seit 
April �007 in Kraft ist, wird erstmals eine flä-
chendeckende Verbindlichkeit in der Einfüh-
rung von Bildungsstandards an Volksschulen 
landesweit geschaffen. Damian Miller ist 
der Auffassung, dass die Nutzung von ICT 
an Schulen als eine Selbstverständlichkeit 
angesehen werden müsste. Inwiefern damit 
ein Abwenden eines «digital divide» in der 
heutigen Informationsgesellschaft bewirkt 
werden könnte, bleibt durch die Reform ab-
zuwarten. Auch die Hochschulen haben mit 
dem Einsatz von ICT eine «large majority» 
von Dozierenden noch nicht erreicht. Nicht 
für jeden ist nachvollziehbar, weshalb er sich 
dieser neuen «Kulturtechnik» bedienen soll-
te. Das CSPC fragte daher nach, ob es folg-
lich auch Bildungsstandards an Hochschulen 
braucht.

A.H. Herr Miller, wird das HarmoS-Konkordat vom 
�1. Mai �00� die Schweizer Hochschullandschaft 
verändern?
D.M. Am 2�. Mai 2006 haben die Stimmbürger über 
den neuen Bildungsartikel, d.h. über den HarmoS-
Bildungsstandard� abgestimmt. 
Für die Schweiz ist dies definitiv eine der grössten 
Bildungsreorganisationen. 

�  
http://www.edk.ch/vernehmlassungen/harmos/mainHarmos_d.html

«Welche Auswirkungen hat der �1. Mai �00� 
auf die Hochschullehre?»

Mit dem Hinweis auf die Relevanz dieser Reform habe 
ich in meinem Vortrag (anlässlich der CSPC Fachta-
gung am 22. März 2007) versucht den Leuten bewusst
zu machen, dass bildungspolitisch eine neue Zeit ge-
kommen ist. Es entsteht eine Verbindlichkeit im Schwei-
zerischen Schulwesen, die es, abgesehen von der 
obligatorischen Schulpflicht, noch nie gegeben hat.
Wir haben schon relativ früh auf die Nutzung von ICT 
durch die Schüler und Schülerinnen hingewiesen und 
es ist erschreckend, wie wenig sich im Bildungswesen 
diesbezüglich getan hat. 
Hier gibt es auch einen Anknüpfungspunkt zur BBT- 
und Pisa-Studie, denn wie ich dem BBT-Bericht 
(2004)2 entnehmen konnte, läuft die Schweiz Gefahr, 
einen «digitalen Graben» zu erhalten. Ähnlich hat es 
ja auch Glotz in seiner Ausführung zum «digital 
devide»3 beschrieben. Kurzum, mit dem Bildungsarti-
kel sprechen wir von einer neuen Verbindlichkeit!

Die Verbindlichkeit wurde auf der Volkschulebene 
geschaffen. Wie steht es aber mit den Bildungs-
standards der Hochschulen? Wichtig wäre doch nicht 
nur die Fähigkeit in der Nutzung von Lernplatt-
formen, sondern die Medienkompetenz als Voraus-
setzung zu sehen,  E-Learning Tools in der Lehre 
adäquat einsetzen zu können. Sind Sie der Meinung, 
die Bildungsstandards sollten auch für Hochschulen 
eingeführt werden?
D.M. Es geht mir in erster Linie um die Anerkennung, 
dass die Studierenden, ob im Studium oder späteren  
Beruf, täglich mit der neuen Technik arbeiten werden
und lernen müssen, damit entsprechend umzugehen 

2

http://www.infosociety.ch/site/attachdb/show.asp?id_attach=943

3  
Vgl. «digital divide» in Glotz, Peter (2003): «Wer sind die Verlierer der 
Vernetzung? Von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Internati-
onale Politik», 58 (�2)

«Welche Auswirkungen hat der �1. Mai �00� 
auf die Hochschullehre?»
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und sie zielführend zu nutzen. Wenn wir von einer
neuen Kulturtechnik sprechen, stellt sich die Frage, 
warum die Schulen diese ausblenden sollen. 
Die Kulturtechnik nur im Kontext der didaktischen 
Mittel anzusiedeln, scheint mir daher nicht 
schlüssig. Es ist nicht die Idee, dass man von den 
Dozierenden nun die Standards abfordert, aber 
es wäre durchaus prüfenswert.
 
Wie sieht es mit dieser Verbindlichkeit nun im Kon-
text von E-Learning aus? Wie schaffen wir es,
nicht nur bei Studierenden, sondern gerade bei den 
Dozierenden eine verstärkte Medienkompetenz 
im ICT-Einsatz zu erreichen? Wir stehen doch an den 
Hochschulen vor der Situation, dass wir mit E-Lear-
ning diese neue Kulturtechnik zunehmend besser 
beherrschen müssen, sei es im Coaching, in der 
Moderationstechnik, oder in der Organisation von 
Online- und Kontaktunterricht. Wie schätzen 
Sie dieses Problem im Rahmen Ihrer Tätigkeit ein?
D.M. Entscheidend ist aus meiner Sicht: Die ICT aus-
der Ecke der Didaktik zu befreien, heisst für mich: 
das Eine zu tun und das Andere auch. Dass es hierfür 
mehr Kompetenzen braucht, als eine Wandtafel zu 
benutzen, steht ausser Frage. Die Pädagogische Hoch-
schule der Zentralschweiz, die sich zu einer 
«Laptop-Hochschule» bekennt, hat sich beispielsweise 
für eine hohe Verbindlichkeit entschieden. Für 
die Dozierenden ist klar, dass ICT zu ihrem beruflichen 
Alltag gehört und die Kompetenzen an der Hoch-
schule erworben werden müssen. Sowohl didaktische 
als auch andere Kompetenzen sind im ICT Bereich 
für die künftige Lehrtätigkeit elementar. Schülerinnen 
und Schüler müssen den Umgang mit ICT heute 
indirekt im Grau- und Schwarzbereich lernen. Sobald 
mit neuen Standards eine Verbindlichkeit fest-
gelegt ist, wird sich die Legitimationsfrage aus erzie-
herischer Sicht nicht mehr gleich stellen. Ich habe 
zumindest die Hoffnung, dass eine Regulation im Um-
gang mit ICT, die legal und offen gehandhabt wird, 
mehr bringt als bisher. 
Auch in Bezug auf die Lehrkräfte, meine ich, gilt die 
Verbindlichkeit an den Hochschulen. Schon in der 
Ausbildung werden wir wie eine andere Ausgangsla-
ge und bessere Handhabung mit ICT haben. 
Wenn wir uns zusätzlich die Entwicklungen und Per-
spektiven rund ums Web 2.0 ansehen ist Hand-
lungsbedarf offensichtlich gegeben. 

Implizit ist dies doch eine Forderung, wenn ich Sie 
richtig verstehe, diese Verbindlichkeiten an 
Hochschulen und Universitäten zu schaffen. Von 
wem müsste dieser Impuls angeregt werden, 
von einer «unteren Instanz» oder doch eher «von 
oben»?
D.M. Der Bildungsartikel schafft eine Verbindlichkeit 
«von oben». So viel ich weiss, haben das sowohl 
Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerverbände bei der 
Vernehmlassung des HarmoS-Konkordats gefordert, 
dass die ICT zukünftig berücksichtigt werden soll. 
Das ist nur schon politisch interessant, weil eigentlich 
entgegengesetzte Partner die gleichen Forderungen 
stellen. Mit der Umsetzung des Bildungsartikels 
und der Veränderung des Bildungswesens wird von 
«Top-Down» etwas kommen.

Für das CSPC stellt sich somit die zentrale Frage, in 
welchem Ausmass Standards an Hochschulen und 
Universitäten Ihres Erachtens auch eine «late majori-
ty» erreichen könnten? 
D.M. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass die Ver-
bindlichkeit zum Bildungsauftrag gehört, den wir 
haben. Die Lehrbeauftragten drücken sich oft mit der 
Ausrede, dass die neue Technik nur die Jungen 
etwas angeht. Es sind sehr eigenartige Ausflüchte die 
mich an meinen Unterricht in der Primarschule 
erinnern. Als Lehrperson konfrontiere ich die Lernenden
ständig mit Dingen, die sie noch gar nicht können 
aber eigentlich lernen sollten. Solche Situationen 
können unangenehm sein, viele Lehrende entziehen 
sich ein Stück weit dem Lernprozess – wie es ist, sich 
mit einer neuen Materie zu beschäftigen. Ich habe 
den Eindruck gewonnen, ein Stück «Selbsterfahrung» 
würde der Lehre gut tun.

Meinen Sie damit, dass sich die Lehrenden diesem 
Lernprozess entziehen wollen?
D.M. Sich diesem Lernprozess zu stellen, ist sehr heil-
sam, auch für die eigene Lehre, die man betreibt! 
Ob man ICT braucht, sei dahingestellt, wir müssen mit 
der neuen Technologie einfach umgehen können. 
Erst dann haben wir die Kompetenz, uns dafür oder 
dagegen zu entscheiden. ICT erhöht jedenfalls die 
Vielfalt und bietet neue Möglichkeiten.  
Wie erreicht man nun diese Nachzügler? Zum einen 
würde ich «best practice» empfehlen und zum 
anderen «first practice», das heisst, man erzählt den 
Betreffenden von den Erfahrungen mit E-Learning. 
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«Ich bin eigentlich der Auffassung, dass die Verbindlichkeit 
zum Bildungsauftrag gehört, den wir haben.  
Die Lehrbeauftragten drücken sich oft mit der Ausrede,  
dass die neue Technik nur die Jungen etwas angeht.»

 
Nun zu einer ganz anderen Frage: Welches sind für 
Sie als erfahrener Lehrbeauftragter die wichtigs-
ten Kriterien der Qualitätssicherung im Kontext von 
E-Learning? Welchen Ansatz werden Sie weiter 
verfolgen?
D.M. Im Zusammenhang mit E-Learning an Hochschu-
len habe ich ein persönliches Augenmerk auf 
Studierende geworfen. Es gibt viele Studierende, die 
das Lernen sehr gut reflektieren und dies auch
kommunizieren. Lernen ist individuell, aber nicht aus-
schliesslich. Ungeachtet dessen gibt es generelle 
Entscheidungen zu treffen, wie sich ein Lernprozess 
optimal gestalten bzw. begleiten lässt. Ein Mittel, 
das ich persönlich empfehlen würde, ist ein studen-
tischer Beirat. Ich praktiziere das an der PH 
Thurgau, wo ich als Dozierender tätig bin. Im Rahmen 
einer inneren Reform sind wir dabei, den Selbst-
studienanteil erheblich zu erhöhen. Da stehen Ge-
spräche mit dem Studierenden Rat an. Da wird E-Lear-
ning auch ein Thema sein. Man wird sich in Zukunft 
überlegen müssen, ob den Studierenden dafür Credits4 
angerechnet werden, wenn sie sich für die Lehre
engagieren. Meine Erfahrung sagt mir, wenn Studieren-
de gerne mitmachen, und bereit sind, etwas zum 
Unterricht oder zur Lehre beizutragen, dann gibt es für 
mich keinen Grund auf ihr Mitdenken zu verzichten. 

Das heisst, Ihres Erachtens müsste die Meinung der 
Studierenden gezielt als Evaluierungsfaktor einge-
setzt werden?
D.M. Der Einbezug der Studierenden würde eine 
andere Art der Evaluation implizieren, die man im 

4  
Mit Credits sind hier die Vergabe von ECTS-Punkten gemeint.

Qualitätsmanagement von E-Learning einbeziehen 
müsste. Inhalt und Curriculum sind gegeben, aber wie 
E-Learning in einem didaktischen Design eingesetzt 
wird und welche Formen von Studierenden bevor-
zugt werden, würde über ihren Beitrag ermittelt. 
Selbstverständlich müssten verschiedene Unterrichts-
formen in der Lehre angeboten werden, aber wenn 
möglich unter Einbezug der Lernenden, denn sie haben 
etwas damit zu tun! 
Ich habe Dozierende erlebt, die zwar keine Einwände 
gegen einen Fragebogen hatten, sich aber weigerten, 
an einer Evaluierung mitzuarbeiten, die die Studieren-
den massgebend mit einbeziehen würden.

Handelt es sich dabei um eine Auseinandersetzung, 
die im Rahmen des Swiss Virtual Campus Monito-
ring auch als mögliche Methode der Evaluierung dis-
kutiert wurde?
D.H. Nein, diese Auseinandersetzung hat nicht im
Rahmen eines Swiss Virtual Campus Projektes 
stattgefunden. Ich beziehe mich hier auf einen ande-
ren Kontext, wo ich als Evaluator tätig war. In diesem 
besagten Kontext wurde mir nahe gelegt, dass 
wenn es so ist, dass die Lernenden einbezogen werden, 
ich der falsche Evaluator sei. Für mich steht jedoch 
fest: ohne Lernende gibt es keine Lehre. Lernende kön-
nen einen wichtigen Beitrag zur Lehre leisten!

In Ihrer Publikation «E-Learning. Eine multiperspek-
tivische Standortbestimmung» haben Sie im Jahre 
�00� als einer der wenigen, die mir bekannt sind, 
auch auf die Perspektive der Studierenden hingewie-
sen. Sie haben den Raum nicht nur den Theoretikern 
und Produzenten von E-Learning überlassen, 
sondern im dritten Teil der Publikation auch den 
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«Entscheidend ist aus meiner Sicht:  
Die ICT aus der Ecke der Didaktik zu befreien, 
heisst für mich: das Eine zu tun und das  
Andere auch. Dass es hierfür mehr Kompe-
tenzen braucht, als eine Wandtafel zu  
benutzen, steht ausser Frage.»

Erfahrungen von Studierenden Platz gelassen, sich 
über E-Learning (oder E-Learning Projekte) zu äussern. 
Haben sich die bisherigen Ansichten durch diesen 
neuen Standpunkt verändert?
D.M. Es war tatsächlich eine interessante Erfahrung, 
denn es gab Leute und ich meine damit Experten, 
die sich aufgrund dieser Tatsache geweigert hatten, 
einen Beitrag zu veröffentlichen, mit der Begrün-
dung, das sei nicht wissenschaftlich genug.

Sie erlauben mir hoffentlich diese Aussage zu 
publizieren?!
D.M. (lächelt)... Ich werde selbstverständlich keine
Namen nennen. 

Noch zuletzt eine andere Frage: Ist die immer 
wiederkehrende Forderung nach dem Qualitäts-
management in E-Learning Ihrer Ansicht nach 
gerechtfertigt? Und: ist es richtig, dass die hohen 
Investitionen für E-Learning eine besondere Legiti-
mation einfordern, oder ist die Frage nach der 
Qualität doch eher von den Kriterien der Evaluierung 
abhängig? 
D.M. Ich würde mir die Frage nach diesem Qualitätsma-
nagement für alle Formen der Lehre wünschen! 
Angefangen bei der Problematik ob und wie man Lehr-
mittel evaluiert, stellt sich die Frage nach den Quali-
tätskriterien. Qualität wird heute mit «Awards» 
ausgezeichnet, und die Kriterien sind schöne Illustra-
tionen, ein riesengrosses Begleitbuch oder der-
gleichen – etwas überspitzt gesagt. Meines Erachtens 
müsste viel mehr das Kriterium der «Usability» im 
Vordergrund stehen. Ein Lehrmittel sollte in erster 
Linie das intuitive Arbeiten gewährleisten, die 
Inhalte und die zu erwerbenden Kompetenzen sollen 

im Vordergrund stehen und nicht ob und wie man 
mit dem Medium arbeitet. Bei der Evaluation von 
E-Learning würde ich mehr auf qualitative Verfahren 
setzen und die Studierenden mit einbeziehen. Ausser-
dem sollten Qualitätsstandards definitiv auch in 
anderen Bereichen der Lehre eingesetzt werden. 
Und der Legitimationsanspruch, der speziell an 
E-Learning stellt wird, sollte auch für andere Bereiche 
der Lehre gelten!

Herr Miller, haben Sie herzlichen Dank für das 
Gespräch!



 «Begleitetes Selbststudium und 
 erfolgreicher Einsatz von ICT» 
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Yvonne Vignoli

Die europaweite Bologna-Reform setzt den 
Hochschulen neue Rahmenbedingungen. 
Studiengänge werden international ver-
gleich- und kombinierbar, neue Lehr-/
Lernmodelle antworten auf die neuen An-
forderungen, und die Unterstützung der 
Lehre mit ICT verspricht komplexe Struk-
turen besser organisier- und kommunizier-
bar zu machen. Mit der Bologna-Reform 
erweitern die Hochschulen ihre Kommuni-
kationsabläufe über die physische Anwe-
senheit von Personen hinaus. Der Kontakt 
zwischen Lehrenden und Lernenden bleibt 
mittels Internet- und Medieneinsatz über 
die Präsenzveranstaltung hinaus erhal-
ten. 

Erfahrungen zeigen, dass einige Voraussetzungen er-
füllt sein müssen für einen erfolgreichen Einsatz von 
ICT im begleiteten Selbststudium. Instituts- und Stu-
diengangsleitende tun deshalb gut daran, schon bei 
der Konzeption und Ausrichtung ihrer Studiengänge 
und Module die drei strategisch wichtigen Hauptli-
nien der Bologna-Reform zu beachten: Blick auf Lern-
zeit, Kompetenz und Mobilität:
Neu gilt die gesamte Lernzeit als Mass für die Berech-
nung von Studienleistungen, sie umfasst Präsenzstu-

«Begleitetes Selbststudium und 
erfolgreicher Einsatz von ICT»

dium, «Begleitetes Selbststudium» und «Individuelles 
Selbststudium». 
Konsequenz: Didaktische Zielsetzungen, neue Zeitmo-
delle und Lehr-/Lernmethoden beeinflussen in engem 
Zusammenspiel die Qualität der Lehre. Durch Einsatz 
von ICT erweitern sich die Strukturierungsmöglich-
keiten zusammen mit den Zeitmodellen und den metho-
dischen Umsetzungen der Lehre. Orts- und zeitunab-
hängiger Zugang zu Orientierung durch vorstrukturierte 
Informationen sowie der gemeinsame Aufbau und Aus-
tausch von Wissen erlauben individualisierte Wege zum 
Erreichen der Lernziele. Die Aufgaben, die mit ICT ge-
löst werden, umfassen zunächst die administrative Ein-
bindung von Studierenden, die Organisation der Ler-
narbeit über Vereinbarungen und Termine sowie den 
Aufbau gemeinsamer virtueller Lernorte. Damit wird 
Unterrichtsorganisation, -planung und -controlling ef-
fektiv und vergleichbar. Dozierende und Studierende 
gewinnen bei diesem Setting Raum, um sich auf die Klä-
rung von relevanten Fachfragen im direkten Austausch 
in der Präsenzphase zu konzentrieren.

Kompetenzorientierung statt Inhaltorientierung gilt als 
Gradmesser für den Lernerfolg. 
Konsequenz: Leistungsnachweise sind handlungs- und 
transferorientiert. Studierende und Dozierende arbei-
ten im Dialog und in eigenen Projekten am Erwerb neu-
er Erkenntnisse und daran gebundener Handlungs-
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muster. Schriftliche und mündliche Rückmeldungen 
ermöglichen eine effektive Steuerung des Lernens 
durch Rückkoppelungsprozesse, sei es im individuellen 
Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden, sei es 
in Gruppen. Die Integration von ICT in kollaborativen  
Lehr-/Lernarrangements ermöglicht eine gezielte und 
vertiefte Auseinandersetzung mit der hohen Komplexi-
tät von Erkenntnisprozessen. Dadurch erhöht sich die 
Qualität der Lehre und die Zunahme der Kompetenzen 
bei Studierenden.

Mobilität der Studierenden wird durch internationa-
le Regelung des Zugangs zu Hochschulen und des An-
schlusses an Studiengänge erreicht. 
Konsequenz: Studierende treten im Laufe ihres Stu- 
diums mit anderen Hochschulen in Kontakt, wechseln 
den Studienort. Mit Unterstützung von ICT können sie 
den Kontakt zu ihrer Stammhochschule aufrechterhal-
ten. Gleichzeitig wird ausländischen Studierenden ein 
Zugang zu laufenden Modulen mit deren inhaltlichen 
und unterrichtsrelevanten Kontexten ermöglicht, vor-
ausgesetzt, die laufenden Studiengänge pflegen einen 
strukturierten ICT-Einsatz. Die transparente Nutzung 
von ICT-Strukturen und Kommunikation tragen direkt 
zum interkulturellen, hochschulübergreifenden Diskurs 
und zu der Vernetzung von Kompetenzen bei. Auf diese 
Weise tragen Hochschulen zur Qualität im internationa-
len interkulturellen Diskurs bei, wenn sie ICT konzeptio-
nell durchdacht in den Studiengängen einsetzen.

Checkliste zum ICT-Einsatz im «Begleiteten Selbst-
studium» an Hochschulen1

Nutzen der ICT-Instrumente für Lehre und 
Selbststudium

- Organisation und Distribution von Informationen 
  (Lernplattformen) 
- Technisch-interaktive Steuerung von Lernprozessen  
  (Lernprogramme, Tests, Simulationen, Fallstudien,  
  Planspiele)
- Kooperative Interaktion unter Lernenden sowie zwi-   
  schen Dozierenden und Lernenden (Kollaboration) 
  (synchrone Werkzeuge: Chat, Internet-Telefonie,  
   Video-Conferencing)  (asynchrone Werkzeuge: 

     E-Mails, Diskussionsforen, Wikis und Blogs) 

Problematische Erwartungen an ICT-Instrumente 
In der ersten Euphorie wurde der Nutzen vieler ICT-
Instrumente überschätzt.

- Umfassende Kontrolle durch Tracking-Funktion der  
  Plattformen ohne Transparenz
- Content-Management-Systeme mit ungenügendem  
  didaktischen Konzept
- Lernprogramme nur lohnend, wenn für ein sehr  
   grosses Publikum eingesetzt

�
Norbert Landwehr/Elisabeth Müller: Begleitetes Selbststudium. 
Didaktische Grundlagen und Umsetzungshilfen. hep, Bern (2006).

Was bringen ICT-Instrumente im Selbststudium?
- Unterstützung des Lehr-/Lernprozesses 
- Unterstützung der Interaktion in Gruppen 
- Unterstützung im Projektmanagement 

  - Unterstützung der Lernprozessbegleitung 

Stolpersteine bei der praktischen Umsetzung
- Fehlende Zeit und Bereitschaft bei den Dozierenden  
  und Studierenden für die Entwicklung von Routinen 
- Mängel der Software 
- Zu wenig bedarfsgerechte Einführung der Studie-
  renden 
- Unverhältnismässiger Entwicklungsaufwand für die  
  Dozierenden 
- Hoher Anspruch an die schriftliche Sprachkomptenz 
- Ungenügende didaktische Planung führt zu falschen  
  Ansprüchen an die Lernbegleitung (Aufwand wird  
  häufig unterschätzt) 
- Anspruch an die permanente Verfügbarkeit der   
  Dozierenden 
- Der ICT-Einsatz innerhalb eines Moduls wird den  
  didaktischen Ansprüchen nicht gerecht 
- Der ICT-Einsatz in einem Studiengang überfordert 
  die Studierenden durch die Menge an unkoordinier-     
  ten Einzelaktivitäten 

Lösungsansätze bei der praktischen Umsetzung
- Langfristige Einführungsstrategie 
- Sorgfältige Einführung der Studierenden in die
  Nutzung der ICT-Tools 
- Koordination des ICT-Einsatzes innerhalb des 
  Studienganges 
- Didaktische Reflexion der ICT-Anwendungen 
- Funktionsfähiger technischer Support 
- Vorbereitung der Dozierenden auf das veränderte  
  Aufgabenfeld 
- Notebook-Obligatorium als Massnahme zu ICT-
  Etablierung in der Ausbildung



 «Erfolg im E-Learning – Qualität 
 als Prosumption?!» 
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Ulf-Daniel Ehlers 

E-Learning – ein Vergrösserungsglas? Die 
Diskussion um die Qualität von E-Learning 
wird bereits seit Mitte der Neunzigerjah-
re geführt und hat in den letzten Jahren 
erheblich an Schwung gewonnen. Sie hat 
vielschichtige Konzepte hervorgebracht, die 
unterschiedlich systematisiert werden kön-
nen, zum Beispiel in prozess- und produkt-
bezogene oder in generische und spezifische 
Ansätze zur Systematisierung von Qua-
litätsansätzen für E-Learning (siehe Ehlers, 
�00�)�.

Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass Lern-
medien nicht eine Lernqualität per se zugeschrieben 
werden kann, sondern dass diese erst im Prozess des 
Lernens entsteht und vom Lernenden mitbestimmt wird2 
(vgl. Kerres 200�3, auch von Fendt 2000 als Ko-Produk- 

�
Ehlers, U.-D. (2004): Qualität im E-Learning aus Lernersicht. Grundla-
gen, Empirie und Modellkonzeption subjektiver Qualität. Wiesbaden.

2 
Ehlers, U.-D. (2003): Qualität beim E-Learning. Der Lernende als Grund-
kategorie bei der Qualitätssicherung. In: Kutscha, J. (Hrsg.) (2003): 
E-Learning – die Anwender bestimmen die Qualität. Analysen und 
Konzepte für die Integration von E-Learning in Geschäftsprozesse klei-
ner und mittelständischer Handelsbetriebe am Beispiel E-Commerce. 
Bonn.

3  
Kerres, M. (200�): Multimediale und telemediale Lernarrangements. 
Konzeption und Entwicklung. Zweite, vollständig überarbeitete Aufla-
ge. München, Wien.

tion bezeichnet4). Versuche, die Wirkungen von Lernsoft-
ware vorausschauend zu bewerten, stellen sich meist 
als sehr unpräzise heraus (vgl. Meier �995, Zimmer/Psa-
ralidis 2000, systematisch auch Fricke 20025). Vielmehr 
kann davon ausgegangen werden, dass Qualität im Bil-
dungsbereich ein Aushandlungsprozess ist. Das trifft 
sowohl für die eher marktbezogenen Qualitätsverständ-
nisse zu – wie beispielsweise Qualität als «value for mo-
ney» oder Qualität als «Kundenorientierung» – als auch 
für pädagogisch orientierte Qualitätsbegriffe, in denen 
Qualität eher als ein Transformationsprozess gesehen 
wird. Das transformative Verständnis von Qualität ba-
siert auf der Vorstellung eines «qualitativen Wandels», 
einer grundlegenden Veränderung der Form, nicht nur 
im sachbezogenen/physikalischen Sinn, sondern auch 
in Verbindung etwa mit Kompetenzen und Fähigkeiten. 
Im Vergleich zu anderen Dienstleistungen, die etwas 
für den Nutzer tun, vollzieht ein Bildungsangebot be-
ziehungsweise Lernprozess etwas zusammen mit dem 
Nutzer. Lernende müssen sich also am Bildungsprozess 
beteiligen, damit er erfolgreich ist. Qualitätsentwick-
lung ist daher auch auf die Beteiligung der Lernenden 
angewiesen. 

4  
Fendt, H. (2000): Qualität und Qualitätssicherung im Bildungswesen: 
Wohlfahrtsstaatliche Modelle und Marktmodelle. In: Helmke, A., 
Hornstein, W., Terhart, E. (Hrsg.) (2000): 4�. Beiheft zur Zeitschrift für 
Pädagogik. Qualität und Qualitätssicherung im Bildungsbereich: 
Schule, Sozialpädagogik, Hochschule. Weinheim, Basel, S.: 55–72.

5  
Fricke, R. (2002): Evaluation von Multimedia. In: Issing, L.J., Klimsa, P. 
(Hrsg.) (2002): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim. 

«Erfolg im E-Learning – Qualität als 
Prosumption?!»
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Worum geht es dabei? Lernende sollten bereits bei 
der Definition der Bildungsziele einbezogen wer-
den. Das, was später als Bildungs- oder Lernerfolg ge-
messen werden kann, sollte von ihnen als persönlich 
relevant empfunden werden. Das bedeutet, sie müssen 
in die Lage versetzt werden, Verantwortung für ihren 
eigenen Bildungsprozess zu übernehmen. Gerade im 
Bereich des E-Learnings tritt dies oft sehr stark zutage, 
denn als neue Lehr-/Lernform weckt es auch neue Er-
wartungen an die Qualität und Effizienz. Wird E-Lear-
ning in eine Bildungsorganisation eingeführt, wirkt es 
oftmals wie ein Vergrösserungsglas: Die Lernkompe-
tenzen der Lernenden, ihre Fähigkeiten, aktiv gestal-
tend am Lernprozess mitzuwirken, werden sofort sicht-
bar, wenn sie nur in unzureichendem Masse vorhanden 
sind.

�. Partizipation und Beteiligung bei der 
Qualitätsentwicklung
Qualität entsteht also in Interaktion von Lernendem 
und Lernarrangement, d. h. an dem auch die Lehrenden 
beteiligt sind (vgl. Fendt, 2000). Die Entwicklung einer 
besseren Qualität für ein E-Learning-Angebot ist somit 
gewissermassen ein Aushandlungsprozess zwischen 
den Lernenden, den Lehrenden und allen anderen am 
Bildungsprozess beteiligten Stakeholdern. Eine solche 
Auffassung von Qualitätsentwicklung kann als soge-
nanntes partizipatives Verständnis verstanden wer-
den, welches in der Literatur zur Qualitätsentwicklung 
für den Bereich sozialer Dienstleistungen als «Erbrin-
gungsverhältnis» bezeichnet wird (vgl. Schaarschuch, 
�9996). Dabei stellen die Bedürfnisse und die Ausgangs-
situation der Lernenden die Disposition dar, die in den 
Aushandlungsprozess miteinfliessen. Sie sind die Re-
flektionsfolie, auf der die Entscheidung für geeignete di-
daktische Modelle und organisatorische Rahmenbedin-
gungen getroffen wird.
Die klassischen Dienstleistungstheorien konzeptualisie-
ren das Interaktionsverhältnis zwischen den Akteuren 
personenbezogener Dienstleistungen mittels der Ka-
tegorien von Produktion und Konsumption (Badura/
Gross �976, Gross/Badura �977, Gartner/Riessman �976, 
Gross �983). Ein Erbringungsverhältnis bildungsbezo-
gener Dienstleistungen positioniert sich dahingegen 
vielmehr – etwa im Sinne von Prosumption – als ein sym-
bolisch vermittelt stattfindender produktiv-aktiver In-
teraktions- und Produktionsprozess von Lernenden mit 
anderen Akteuren bzw. Ressourcen in einem Lernarran-
gement (vgl. Herder-Dorneich/Kötz, �9727). Die Adres-
saten von Dienstleistungen werden in diesen Ansätzen 
ausdrücklich nicht als passive Empfänger, sondern als 

6  
Schaarschuch, A. (�999): Theoretische Grundelemente sozialer Arbeit 
als Dienstleistung. In: Neue Praxis 6/�999, S. 543ff. 

7  
Herder-Dorneich, P., Kötz, W. (�972): Zur Dienstleistungsökonomik. 
Systemanalyse und Systempolitik der Krankenpflegedienste. Berlin.

aktive «Ko-Produzenten» von Dienstleistungen konzep-
tualisiert. Für die Strukturierung von Lernarrangements 
hat diese Sichtweise Konsequenzen: 
Lernarrangements müssen so ausgestaltet werden, 
dass es den Lernenden ermöglicht wird, ihre Präfe- 
renzen und Bedürfnisse im Hinblick auf die Aufgaben 
der Lern- und Problembewältigung und darüber hin-
aus auf die jeweiligen Lebens- und Arbeitssituationen 
zur Geltung bringen zu können, damit sich ihnen da-
mit die Möglichkeit eröffnet, Kompetenzen und Bildung 
aktiv anzueignen. Aus dieser Perspektive ist es für die 
Entwicklung von Qualität entscheidend, dass Qualitäts-
strategien/-managementsysteme diesen aktiven Aus-
handlungsprozess spezifisch als Bedingung für Qua-
litätsentwicklung aufnehmen und proaktiv fördern. 
Qualitätsmanagementverfahren müssen daher neben 
einer Strukturierung von Bereichen und Prozessen ei-
ner Bildungsorganisation auch Aushandlungsprozesse 
unterstützen. 
Bei einer einseitigen Entwicklung von Qualität aus der 
Perspektive des Anbieters von Bildungsangeboten – 
der Binnenperspektive – gerät zwangsläufig der Ler-
nende aus dem Blickfeld. Zech spricht in diesem Zu-
sammenhang davon, dass bei der Organisation von 
Lernprozessen die Aussenperspektive, also die des Ler-
nenden, einbezogen werden muss, ohne jedoch dabei 
die Binnenorientierung aufzugeben. Unterschiedliche 
Positionen können also durchaus als gleichwertig an-
erkannt werden (Vgl. Zech, �9978). Folgt man der Dar-
stellung Fendts, dass der Lernende als Ko-Produzent 
unmittelbar an der Qualität eines Bildungsangebotes 
beteiligt ist, so impliziert dies, dass der Lernende auch 
als Entscheider bei der Diskussion zur Einführung ei-
ner Qualitätssicherungsmassnahme, in Form eines aus-
zuhandelnden Ansatzes bzw. Strategie, zu beteiligen 
ist. Interdependenzen, die bei partizipativen Entschei-
dungen bestehen, können zu höherer Produktivität, po-
sitiveren Beziehungen und höherer Selbstwirksamkeit 
führen und können auch die soziale Kompetenz fördern 
(Neber, 200�). 

Weitere Literaturangaben:
Harvey, L., Green, D. (2000): Qualität definieren. Fünf unterschiedliche 
Ansätze. In: Helmke, A., Hornstein, W., Terhart, E. (Hrsg.) (2000): 4�. 
Beiheft zur Zeitschrift für Pädagogik. Qualität und Qualitätssicherung 
im Bildungsbereich: Schule, Sozialpädagogik, Hochschule. Weinheim, 
Basel, S.: 55–72.

Pruitt, D., Carnevale, P. (�993): Negotiation in Social Conflict. 
Buckingham.

Tietgens, H. (2003): Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung. 
Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

8
Zech, R. (Hrsg.): Pädagogische Antworten auf gesellschaftliche 
Modernisierungsanforderungen. Klinkhardt, Bad Heilbronn, �997.
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Simone Haug

Trotz zahlreicher Initiativen haben immer 
noch viele Dozierende Berührungsängste 
und wenig Erfahrung im Umgang mit den 
neuen Lehr- und Lerntechnologien. Die 
persönliche Kompetenzeinschätzung, die 
Erwartungen des fachlichen Umfelds, der 
Zeitaufwand sowie fehlende Supportstruk-
turen sind Faktoren, die vor der Umsetzung 
von E-Learning-Szenarien zurückschrecken 
lassen. Die Rolle des Lehrenden bei der Ein-
führung von E-Learning wird daher auch als 
«kritischer Erfolgsfaktor» bezeichnet. Dabei 
sollte ihm vielmehr die Rolle des Vorbilds 
und Multiplikators zukommen (Euler et al., 
�00��).

Die Hochschule kann die Integration von E-Learning 
fördern, indem sie Lehrenden die Möglichkeit gibt, im 
Rahmen von geeigneten Beratungs-, Qualifizierungs- 
und Supportstrukturen Erfahrungen mit digitalen Me-
dien zu sammeln und entsprechende Kompetenzen auf-
zubauen. Das Beratungs- und Qualifizierungsangebot 
sollte sich dabei an den spezifischen Bedürfnissen ori-
entieren. Sowohl die Zugehörigkeit zu verschiedenen 
Fachbereichen wie auch das individuelle Vorwissen 
müssen berücksichtigt werden. Erfahrungsgemäss fin-
det der Kenntniserwerb bei Hochschullehrenden bevor-
zugt über die eigene Lehrerfahrung, den Austausch mit 
Fachkollegen oder die Rezeption einschlägiger Literatur 
statt (Wedekind, 200�2). 
Dementsprechend haben Hochschulen die Erfahrung ge-
macht, dass klassische Zertifikationsangebote in Kurs-

�
Euler, D., Hasanbegovic, J., Kerres, M., und Seufert, S. (2006): Hand-
buch der Kompetenzentwicklung für E-Learning-Innovationen. Eine 
Handlungsorientierung für innovative Bildungsarbeit in der Hochschu-
le. Huber-Verlag: Bern.
 2
Wedekind, J. (200�): Transfer von Medienkompetenz. In: Hesse, F.W., 
und Friedrich, H.F. (Hrsg.): Interaktion im virtuellen Seminar. S. �9� 
– 208. Münster: Waxmann.

form auf wenig Rückmeldung stoßen (Gorny, 20043). 
Das Portal *e-teaching.org1 wurde ergänzend zu hoch-
schulspezifischen Beratungs- und Qualifikationsan-
geboten entwickelt. Die Informationsressource soll 
Hochschullehrende bei der individuellen Weiterbildung 
unterstützen. (siehe Bildanhang: Portal e-teaching.org)
Ganz im Sinne der Ausbildung einer mehrdimensionalen, 
akademischen Medienkompetenz umfasst das Inhalts-
spektrum technisches, didaktisch-gestalterisches und 
organisatorisch-strategisches Wissen im Bereich E-Tea-
ching und E-Learning. Dies spiegelt sich in den Inhalts-
kategorien «Lehrszenarien», «Medientechnik», «Didak-
tisches Design» und «Projektmanagement» wieder. 
Die niedrigschwellige Aufbereitung des breiten The-
menspektrums bietet sowohl Einsteigern, Fortgeschrit-
tenen wie auch Experten Anknüpfungspunkte. Das Por-
tal e-teaching.org verweist zum einen auf Fremdinhalte 
und verfügt zum andern über umfangreiche redaktio-
nell aufbereitete Inhalte, die vom Redaktionsteam und 
einschlägigen Gastautoren verfasst und laufend aktua-
lisiert werden. Es hebt sich dadurch von vielen anderen 
Bildungsportalen ab (Gaiser et al., 20044). Den Lesern 
stehen die Inhalte in Form unterschiedlicher Textsor-
ten zur Verfügung je nachdem ob sie sich einen kurzen 
Überblick verschaffen oder in eine Thematik vertiefen 
wollen, werden beispielsweise Produkt- oder Projekt-
steckbriefe oder so genannte Langtexte im PDF-Format 
angeboten. Das Portal verfügt inzwischen über etwa 
�000 Seiten und bietet viele verschiedene Textsorten. 
Mit Hilfe des integrierten Weblogs («NotizBlog») oder 
des Newsletters werden die Nutzer immer über neue 
Inhalte im Portal sowie Neuigkeiten aus der E-Lear-

3
Gorny, P. (2004). Dozentenweiterbildung – Multimedia in der Lehre. Ein 
Konzept zur Verbesserung des E-Teaching: Flutlicht statt Leuchttür-
me. In: Bett, K., Wedekind, J., und Zentel, P. (Hrsg.): Medienkompetenz 
für die Hochschullehre. Münster: Waxmann. 
 4 
Gaiser, B., Panke, S., und Reinhardt, J. (2004). In: Bremer, C., und Kohl, 
K.E. (Hrsg.): E-Learning-Strategien und E-Learning-Kompetenzen an 
Hochschulen. Bertelsmann-Verlag, Reihe «Blickpunkt Hochschuldidak-
tik».

«Medienkompetenz online: e-teaching.org, 
das Informations- und Qualifizierungsportal 
für die Hochschullehre.»

http://www.e-teaching.org/
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ning-Szene informiert. Im Bereich News & Trends fin-
den Leser ausserdem einen umfangreichen Veranstal-
tungskalender und eine Weiterbildungsdatenbank mit 
Angeboten, die sich speziell an «E-Teacher» richten.
Ein besonderer Vorteil des Online-Portals wird darin 
gesehen, dass es von interessierten Lehrenden flexibel 
genutzt werden kann. Personen mit wenig Erfahrung 
werden an das Thema E-Teaching und E-Learning her-
angeführt, Experten haben die Möglichkeit, in der Com-
munity Kollegen mit denselben Interessensgebieten zu 
finden und sich mit diesen auszutauschen.

Die e-teaching.org Community
Seit Mai 2006 verfügt das Portal über vielfältige Com-
munity-Funktionen. Registrierte Nutzer können sich ein 
eigenes Profil anlegen, die Pofile anderer Nutzer einse-
hen und zu diesen Kontakt aufbauen. Ausserdem ist es 
möglich, kommentierte Linklisten anzulegen, die so-
wohl Hyperlinks aus dem Portal, wie auch beliebige 
Links aus dem WWW enthalten.
Im Rahmen des Community Building bietet e-teaching.org 
in kleinem Umfang Qualifizierungen an. Im Herbst 2006 
hatten Lehrende die Möglichkeit, innerhalb von einstün-
digen Online-Schulungen einen Einblick in verschie-
dene Softwaretools zu bekommen. Neben der Inhalts-
vermittlung wurde mit dem Angebot auch beabsichtigt, 
Lehrenden die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen mit 
der verwendeten Kommunikationssoftware zu sam-
meln. Innerhalb von Experten-Chats konnten Lehren-
de E-Learning-Experten selbst nach ihrer Meinung 
zu viel diskutierten Themen wie «Open Source» oder  
«E-Bologna» befragen.
Das Portal kooperiert inzwischen mit fast 40 Hochschu-
len und zwei Hochschulverbünden im deutschspra-
chigen Raum, darunter auch zwei österreichische und 
eine schweizerische Hochschule. Dadurch soll u.a. er-
reicht werden, dass die enge Ausrichtung an den Be-
dürfnissen der Hochschulen erhalten bleibt. Jede 
Partnerhochschule von e-teaching.org erhält die Mög-
lichkeit, auf einer Seite im Portal ihre Aktivitäten und 

Services im Bereich E-Learning darzustellen. Nutzern 
soll damit ermöglicht werden, neben allgemeinen Infor-
mationen auch hochschulspezifische Informationen ab-
zufragen.
 
--------------------------------------
URL-Verzeichnis
*� http://www.e-teaching.org
Das Portal e-teaching.org wurde am Institut für Wissensmedien (IWM) 
in Tübingen konzipiert, umgesetzt und im August 2003 mit einer Pi-
lotversion online gestellt. Nach einer Anschubfinanzierung durch die 
Bertelsmann und Heinz Nixdorf Stiftung (2003/2004) wurde das Por-
tal von 2005 bis Ende 2006 vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Das Portal wird weiterhin am IWM redaktionell, 
technisch und organisatorisch betreut und auf der Basis formativer Eva-
luationsmassnahmen weiterentwickelt.

Bildanhang:
Das Bildmaterial der Autorin entnehmen Sie bitte dem Bildanhang 
auf der Webseite.



Bildanhang zu Seite 23 des E-Dossier: 
Medienkompetenz: online e-teaching.org, das Informations- und Qualifizierungsportal 
für die Hochschullehre. 

 

Simone Haug  

Portal e-teaching.org
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 «Web �.0 in Lehr- und Lernsettings: 
 Tagging, Weblogs und Wikis.» 
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Stephanie Panke

Web �.0 ist eine Vision für die Fortentwick-
lung des Internets, die �00� durch eine 
gleichnamige Konferenz geprägt und �00� 
durch einen Artikel von *Tim O‘Reilly-� promi-
nent wurde. Seitdem hat das Schlagwort 
zunächst in der Blogosphäre, dann aber 
zunehmend auch im Feuilleton und Wirt-
schaftsteil der Printmagazine für beträcht-
liche Resonanz gesorgt. Ist der Hype um 
den Versionssprung von Web 1.0 zu Web �.0 
ein «Nullsummenspiel», oder finden Verän-
derungen im WWW statt, mit dem sich auch 
und gerade die E-Learning-Community aus-
einandersetzen sollte? 

Entwicklung
Die Frage, ob Web 2.0 nun eine tatsächliche Innova- 
tion oder eher ein alter Hut sei, wird kontrovers disku-
tiert. In gewisser Weise kehrt das Netz tatsächlich zu 
seinen Anfängen zurück, so beschreibt *Berners-Lee 
(1���)� in einer persönlichen Retrospektive die Grun-
didee des Web als Raum für Kommunikation und kol-
laboratives Schreiben: «The dream behind the Web is 
of a common information space in which we communi-
cate by sharing information.»Die Anfänge des Internets 
waren dadurch geprägt, dass die Pioniere nicht nur Nut-
zer von Webangeboten, sondern in der Regel gleichzeitig 
auch Autoren eines Webauftritts waren. Doch während 
sich das Netz in den Neunzigerjahren zunehmend zu 
einem Massenphänomen entwickelte, setzte gleichzeitig 
eine Professionalisierung des Webdesigns ein. Ohne fun-
dierte Kenntnisse von Content-Management-Systemen, 
HTML, CSS und Skriptsprachen liess sich nur schwer ein 
zeitgemässer Webauftritt erstellen, was für technisch 
nicht versierte Nutzer eine aktive Teilhabe – durch Mit-
schreiben, Verlinken und Kommentieren – erschwerte. 
(siehe Bildanhang: Von �.0 zu 2.0)
Seit einiger Zeit etabliert sich ein erneuter Wandel in 
den Nutzungsformen. Durch niedrigschwellige Werk-

«Web �.0 in Lehr- und Lernsettings: 
Tagging, Weblogs und Wikis.»

zeuge und Webservices wird einer breiten Masse die 
Darstellung eigener Themen eröffnet. Dienste wie 
*Blogger�, *Twoday� oder *Wikihost� ermöglichen mit 
wenigen Klicks die Einrichtung eines eigenen Weblogs 
bzw. Wikis. Die Online-Enzyklopädie *Wikipedia� kann 
von jedem Internetnutzer editiert werden – es ist nicht 
einmal ein Login erforderlich. Eine persönliche Profilsei-
te können Nutzer ohne grossen Aufwand bei Netzwerk-
plattformen wie *myspace7 oder *Xing� anlegen. Wie 
diese Beispiele illustrieren, ist das Web einfacher und 
dadurch offener geworden. 

E-Learning �.0
Die skizzierte Entwicklung wird – in Bezug auf das Bil-
dungssystem – auch als E-Learning 2.0 (vgl. *Downes, 
�00��) bezeichnet. Bildungssettings, die Aktivitäten im 
Web 2.0 integrieren, betonen weniger standardisiert ab-
prüfbare Lernleistungen als vielmehr aktive Partizipa- 
tion (vgl.*Panke, �00710). Um die Potenziale von Web 2.0 
fruchtbar zu machen, müssen Lerninfrastrukturen als 
System der Studierenden verstanden werden und nicht 
als eine von den Vorstellungen der Dozierenden geprägte 
Umgebung. *Kerres (�00�)11 argumentiert vor diesem 
Hintergrund gegen «monolithisch» anmutende Lern-
plattformen und für möglichst offene, werkzeugneutrale 
Lernangebote.*Weblogs1� und *Wikis1� sind im Lehr- 
und Lernkontext sicherlich die Avantgarde des Web 2.0. 
Aber auch Social-Bookmarking-Dienste und Netzwerk-
plattformen lassen sich in didaktische Szenarien einbet-
ten. Für kooperatives und kollaboratives Arbeiten sind 
zudem *Ajax-basierte1� Anwendungen als Infrastruk-
turen eine interessante Alternative zu bestehenden 
Überarbeitungsfunktionen der üblichen Office-Pakete.

Szenarien
Wie lassen sich Web-2.0-Werkzeuge für das individuelle 
und kooperative Wissensmanagement im Hochschul-
kontext einsetzen? Pauschal ist diese Frage nicht zu be-
antworten. 
Ob eine Verwendung angezeigt ist, hängt von der Ziel-
gruppe der Veranstaltung, vom persönlichen Lehrstil 

http://www.oreilly.de/artikel/web20.html
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html
http://www.blogger.com/start?hl=de
http://www.twoday.net/
http://wikihost.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
http://www.myspace.com/
https://www.xing.com/
http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1
http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1
http://www.e-teaching.org/didaktik/theorie/informelleslernen/Web2.pdf
http://www.e-teaching.org/literatur/kerres06/
http://www.e-teaching.org/glossar/weblog
http://www.e-teaching.org/glossar/wiki
http://www.e-teaching.org/glossar/ajax
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und anderen Kontextfaktoren ab. Dementsprechend 
gibt es keine didaktischen Kochrezepte für ein Web-2.0-
Fertiggericht. Stattdessen werden hier drei Szenarien 
skizziert, die beispielhaft potenzielle Verwendungs-
formen aufzeigen.

Tagging meint im Web-2.0-Kontext die unkomplizierte 
Verschlagwortung von in der Regel webbasierten Mate-
rialien mit einem frei wählbaren Vokabular. Social-Book-
marking-Dienste wie *del.icio.us1� bieten eine Plattform, 
um eigene Tags abzulegen und fremde Schlagworte zu 
durchstöbern – so können nicht nur interessante Res-
sourcen gefunden, sondern auch Kontakte geknüpft 
werden (vgl.*Baumgartner, �00�1�). Im Seminarkontext 
kann per Social Bookmarking ein gemeinsamer Res-
sourcenpool aufgebaut werden – um Kollisionen mit 
den privaten Wissenssammlungen zu vermeiden, soll-
ten hierfür gesonderte Accounts genutzt werden. Über 
eine Netzwerkfunktion können die Recherchierenden 
ihre Quellen austauschen und sich zudem per *RSS17 
über neue Materialien, die zu einem Tag angelegt wur-
den, auf dem Laufenden halten. 

Weblogs können als Veranstaltungswebseite eine zen-
trale Drehscheibe für Lehrmaterial, Übungsaufgaben, 
Referate, Links, Literatur, Fragen und Hinweise bieten. 
Soll das Blog nicht nur Distributionszwecke erfüllen, 
sondern auch von den Studierenden als Kommunika-
tionsmedium genutzt werden, muss die extrinsische 
oder intrinsische Motivation der Teilnehmenden sicher-
gestellt sein. Ist das Bloggen keine Pflichtübung zum 
Scheinerwerb, kann die Diskussion von Prüfungsthe-
men einen Anreiz darstellen, sich durch Postings und 
Kommentare einzubringen. 

Wikiversity ist eine «Plattform zum gemeinschaftlichen 
Lernen, Lehren, Nachdenken und Forschen», so die Ein-
stiegsseite des *Projekts1�. Hier können auf unkom-
plizierte Weise zum Thema einer Lehrveranstaltung 
Wiki-Seiten angelegt werden. Dies bietet insbesondere 
fachlich engagierten Studierenden – zum Beispiel sol-
chen, die im Kurs eine Hausarbeit schreiben möchten – 
die Möglichkeit, ihre Aktivitäten zu koordinieren. 

Fazit und Ausblick
Die Domestizierung von hauptsächlich informell ge-
nutzten Techniken für von den Dozierenden vorge-
gebene Lehrzwecke birgt ein Grundproblem in sich: 
«Freude am Schreiben», ein Hauptmotiv von Wikipedia-
nern und Bewohnern der Blogosphäre, stellt sich leider 
nicht automatisch ein, sobald Dozierende den Kursteil-
nehmern eine Plattform vorsetzen. Die schnelle und di-
rekte Kommunikationskultur bewegt sich allzu oft auf 
Kollisionskurs zu den hierarchischen Strukturen einer 
Lehrveranstaltung – ein Problem, das auch aus betrieb-
lichen Kontexten bekannt ist (vgl. *Gaiser et al. �00�1�). 
Auch im rechtlichen Bereich bestehen trotz neu-
er Lizenzen wie *«creative commons»�0 bislang noch 

ungelöste Probleme. Der Einsatz von Web 2.0 in Lehr-
veranstaltungen sollte immer auch das Ziel verfolgen, 
Studierende für einen vernünftigen Umgang mit perso-
nenbezogenen Informationen und urheberrechtlich ge-
schützten Quellen zu sensibilisieren. 
Aus technologischer Sicht ist von Interesse, wie sich 
die Potenziale von Semantic-Web-Anwendungen auf 
die Fortentwicklung von Tagging, Weblogs, Wikis und 
Co. auswirken. Bereits jetzt basiert Web 2.0 auf *XML-
basierten�1 Standards, wodurch aus unterschiedlichen 
Quellen Informationen miteinander verknüpft werden 
können. 
Bei allen Schwierigkeiten stellen Web-2.0-Anwen-
dungen eine interessante Möglichkeit dar, neue Inter-
aktionsformen im Unterricht zu erproben. Die einfache 
Handhabung lädt dabei zum Ausprobieren ein!

--------------------------------------
URL-Verzeichnis:
* �  http://www.oreilly.de/artikel/web20.html
* 2  http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html
* 3  https://www2.blogger.com/start?hl=de
* 4  http://www.twoday.net/
* 5  http://wikihost.org/
* 6  http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite
* 7  http://www.myspace.com/
* 8  https://www.xing.com/
* 9  http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article
       =29-�
* �0 http://www.e-teaching.org/literatur/kerres06/
* �� http://www.e-teaching.org/glossar/weblog
* �2 http://www.e-teaching.org/glossar/wiki
* �3 http://www.e-teaching.org/glossar/ajax
* �4 http://del.icio.us/
* �5 http://www.e-teaching.org/literatur/baumgartner2006/
* �6  http://www.e-teaching.org/glossar/rss
* �7  http://de.wikiversity.org/wiki/Hauptseite
* �8 http://www.e-teaching.org/literatur/gaiser_panke_draheim_2006/
* �9 http://de.creativecommons.org/
* 20 http://www.e-teaching.org/technik/aufbereitung/text/xml/
* 2� http://www.e-teaching.org/technik/aufbereitung/text/xml/

Bildanhang:
Das Bildmaterial der Autorin entnehmen Sie bitte dem Bildanhang 
auf der Webseite.

http://del.icio.us/
http://www.e-teaching.org/literatur/baumgartner2006/
http://www.e-teaching.org/glossar/rss
http://de.wikiversity.org/wiki/Hauptseite
http://de.wikiversity.org/wiki/Hauptseite
http://www.e-teaching.org/literatur/gaiser_panke_draheim_2006/
http://de.creativecommons.org/
http://www.e-teaching.org/technik/aufbereitung/text/xml/


Bildanhang zu Seite 27 des E-Dossier:   
Web �.0 in Lehr- und Lernsettings: Tagging, Weblogs und Wikis.

Stefanie Panke

Von 1.0 zu �.0 - Perspektivenwechsel und Trends
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 «Gemeinsam lernen statt alleine büffeln – 
 macht E-Learning �.0 Lernerwünsche wahr?» 
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Lutz Goertz und Kai Heddergott

Obwohl gängige Online-Lernangebote be-
reits viele Funktionen für das gemeinschaft-
liche Lernen besitzen, liessen sich bislang 
Teilnehmer nur schwer für das kollabora-
tive Arbeiten auf Distanz motivieren. Neue 
einfache Social-Software-Tools als «Lernen 
von unten» scheinen die Bereitschaft von 
Kurs- und Seminarteilnehmern zum ge-
meinsamen Lernen zu erhöhen. Die Auto-
ren aus dem MMB-Institut für Medien- und 
Kompetenzforschung� erstellen hierzu eine 
Systematik für Social-Software-Instrumen-
te und formulieren acht Thesen zum kolla-
borativen Lernen. 

Das Problem: Kollaboratives Lernen wird nicht
akzeptiert
Wer früher als Dozent oder Tutor einen Blended-Lear-
ning-Kurs durchgeführt hat, stiess beim Versuch, die 
Teilnehmer zu selbstständigen Lernaktivitäten und ge-
meinsamem Arbeiten zu animieren, oft auf Widerstand. 
Obwohl gängige Lernmanagement-Systeme ausge-
reifte Funktionen für Kommunikation (Chat-Kanäle, 
Foren, virtuelle Klassenräume) und kollaboratives Ar-
beiten (virtuelle «Arbeitsräume» für Projektgruppen) 
bieten, blieben die Kursteilnehmer eher passiv. Online-
Foren wurden nur sporadisch von wenigen Teilneh-
mern genutzt, gemeinsame Projektarbeiten entstanden 
nur durch grossen Motivationsdruck des Kurstutors. 

� 
MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung, Essen/Berlin

«Gemeinsam lernen statt alleine büffeln – 
macht E-Learning �.0 Lernerwünsche wahr?»

Ursachen hierfür liegen u.a. in der Lernsituation und 
den Lerngewohnheiten der Teilnehmer. Einige fürchten 
die Extraarbeit zusätzlich zum Lernen mit Online-Lek- 
tionen, andere fühlen sich beim «Betreten» eines Virtual 
Classrooms in die ungeliebte Schulzeit zurückversetzt. 
Weitere Hindernisse sind nach Meinung der Teilnehmer 
der Einsatz von kollaborativen Tools als «Massnahme 
von oben» sowie das befürchtete Durcheinander etwa 
beim Verwalten von Textversionen für eine gemein-
same Hausarbeit. 

Die Lösung: Social-Software-Tools
Seit einiger Zeit werden immer mehr Online-Tools 
verwendet, die helfen können, diese Bedenken aus-
zuräumen. Diese Instrumente des Web 2.0 bzw.  
Social Software sind einfacher in der Handhabung 
und zeichnen sich dadurch aus, dass mit ihnen Inter-
netnutzer ohne grossen Aufwand eigene Inhalte ins 
Web stellen können, und dies im engen Austausch mit  
anderen Nutzern. Für das Lernen bedeutet dies, dass 
Lerner gleichzeitig zu «Lehrern» werden, die ihr eige-
nes Wissen bzw. ihre Erfahrungen an andere Kursteil-
nehmer weitergeben. 
Die Instrumente, die beispielsweise das gemeinsame Er-
stellen von Texten ermöglichen, bieten vielfältige, leicht 
zu handhabende Funktionen zur Versionskontrolle von 
Dokumenten. Die umfangreiche Berichterstattung, die 
Betonung der aktiven Rolle des Nutzers und der zuge-
wiesene Innovationscharakter sorgen für eine zuneh-
mende Identifikation der Nutzer mit Web-2.0-Tools. 
(siehe Bildanhang: Strukturdiagramm Social Software)  
Das weite Feld unterschiedlicher Anwendungen und 
Lösungen muss von vielen Onlinern und Lernern aber 
erst noch erschlossen werden – Ordnung tut not.
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Ordnung im Dschungel der Social Software
Die Instrumente des Web 2.0 sind ausgesprochen he-
terogen – und dies macht die Landschaft sehr unüber-
sichtlich. Einige Phänomene wie Online-Communities 
oder Chat-Kanäle existieren bereits seit dem Beginn der 
Internetkommunikation, andere wie «collaborative wri-
ting» sind neu hinzugekommen.2 
Um nun Ordnung in diesen Dschungel zu bringen und 
eine Orientierungshilfe zu bieten, wie sich diese Tools 
einordnen lassen, werden zwei Kategorien vorgeschla-
gen3. Auf der einen Seite ist dies der Grad der Partizi-
pation durch den Nutzer in Form einer Skala von «einer 
Person beteiligt sich» bis zu «alle müssen sich beteili-
gen». Auf der anderen Seite sind dies die Funktionen 
des Tools. Ein Beispiel: Für einen Podcast benötigt man 
nur einen Internetnutzer, der seine Ideen und Ansichten 
als Audio- oder Videoaufnahme ins WWW stellt. Ande-
re User haben allenfalls die Möglichkeit, den Podcast zu 
kommentieren. Ganz anders ist die Situation hingegen 
bei Multiplayer Games: Gemeinsame Online-Spiele kön-
nen nur funktionieren, wenn alle Beteiligten aktiv mit-
machen. 
Auf der anderen Seite kann man bei den Funktionen 
zwischen eher informationsorientierten und unterhal-
tungsorientierten Tools unterscheiden. Ein Podcast 
dient eher dazu, Informationen zu verbreiten und seine 
persönliche Meinung zu äussern, beim Weblog kommt 
auch eine gewisse Ordnungsfunktion hinzu. Ein Social-
Networking-Angebot wie «MySpace» dient hingegen 
dazu, Gleichgesinnte kennenzulernen und sich Musik 
oder Videos vom Portal herunterzuladen. Es hat damit 
gleichermassen soziale wie unterhaltende Funktionen.
In der Mitte des Schaubilds finden wir nun die Social-
Software-Phänomene, die zurzeit auch das Lernen un-
terstützen. Andere Tools wie beispielsweise «Flickr» 
liessen sich sicherlich auch zu Lernzwecken nutzen. 
Hier sind Ideen gefragt, wie diese Werkzeuge auch für 
die Bildung eingesetzt werden können. 

2 
Was genau hinter welcher Bezeichnung steckt und welche Aufgaben 
die einzelnen Instrumente erfüllen, lässt sich gut und stets aktualisiert 
im Online-Lexikon Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Social_soft-
ware und http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0) sowie bei einem der 
Protagonisten des Web 2.0, dem Autor und Weblogger Mario Sixtus, 
nachlesen: http://www.sixtus.net/article/6�3_0_2_0_C/ 

3 
Den vollständigen Vortrag, in dem dieses Schema auf der Online Edu-
ca 2006 erläutert wurde, erhalten Sie unter http://www.mmb-institut.
de/2004/pages/download/vortraege/MMB_Pres_SocialSoftware_2006_
Go_He.pdf

Die Zukunft: Auswirkungen von Social Software 
auf das E-Learning �01� 
Die zunehmende Verbreitung und Akzeptanz von So-
cial Software und Elementen des Web 2.0 wird in der 
nächsten Dekade für eine Veränderung von Rollenbil-
dern, im Lernverhalten und bei der Konzeption von Bil-
dungsangeboten sorgen. Die schon jetzt erkennbaren 
Trends lassen sich in den nachfolgenden acht Thesen 
zusammenfassen:

These 1: Verknüpfung tut Not 
Web 2.0 bezeichnet keine neuen Technologien, sondern 
einen Trend zur intelligent verknüpften Bereitstellung 
einfach zu nutzender Internettools, die den Anwender 
befähigen, die Content-Erstellung und -Verbreitung ak-
tiv in die Hand zu nehmen.  Der Erfolg von Online-In-
formations- und -Lernangeboten wird künftig mehr als 
bislang von der Verknüpfung mit ergänzenden Sites ab-
hängen.
  
These �: Rückbesinnung auf alte Versprechen weist 
den Weg nach vorn 
E-Learning 2.0 löst die Versprechen ein, die E-Learning 
�.0 bereits vor Jahren gemacht hat – die vereinfachte 
Handhabung von Autorentools für jedermann macht ge-
meinschaftliches Lernen endlich möglich, das Miteinan-
der ist zunehmend ohne grosse technische Hürden und 
den Erwerb nötiger Spezialkompetenzen realisierbar.

These �: Die Grenzen zwischen Anbietern und Nach-
fragern lösen sich zunehmend auf 
Die Mitgestaltung des Netzes durch den Anwender – 
mithin eine zentrale Forderung der Internetpioniere – 
wird Wirklichkeit. Alte Rollenbilder verlieren ihre Trenn-
schärfe, Lerner übernehmen immer öfter die Rolle des 
Lehrers; Trainer können von E-Learning-Anwendern oft 
genug auch noch eine Menge über das Web 2.0 lernen.
 
These �: Partizipation bei der Content-Erstellung 
braucht mehr denn je qualifizierte und medienkom-
petente Nutzer
 Der Schritt vom «informativen Web» zur bidirektionalen 
Internet- und E-Learning-Kommunikation ist noch kein 
Wert an sich und kein Schritt nach vorn – entscheidend 
ist für den Erfolg der neuen Instrumente, wie kompetent 
die Nutzer mit der Vielfalt der Mitwirkungstools um-
gehen können. Traditionelle Online-Lernangebote wa-
ren von Zuschnitt und Didaktisierung eher auf Rezep-
tion ausgerichtet – künftige Lernanwendungen zielen 
viel eher auf Partizipation und benötigen Einordnungs- 
und Transferkompetenzen. Dies bedeutet für den Ler-

http://www.mmb-institut.de/2004/pages/download/vortraege/MMB_Pres_SocialSoftware_2006_Go_He.pdf
http://www.mmb-institut.de/2004/pages/download/vortraege/MMB_Pres_SocialSoftware_2006_Go_He.pdf
http://www.mmb-institut.de/2004/pages/download/vortraege/MMB_Pres_SocialSoftware_2006_Go_He.pdf
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ner, sich über Tools und E-Learning-2.0-Angebote auf 
dem Laufenden zu halten, z.B. viele relevante Blogs 
zu einem Thema zu lesen – der E-Learner �.0 musste  
«lediglich» eine Abfolge von Inhalten rezipieren.

These �: E-Learning �.0 ist nicht nur «Fun» und kein 
Selbstläufer – es ist Wissensarbeit, deren Umsetzung 
eine konsequente Zeitinvestition verlangt. 
Die Entgrenzung des Lernens durch permanent bereit-
stehende Angebote und Lerninstrumente hat nämlich 
auch ihre Tücken – während traditionell Lernzeiten in 
Absprachen mit Online-Tutoren fest definiert waren, er-
möglicht das «Lernen 2.0» prinzipiell den Zugriff unab-
hängig von Ort und Zeit mit Lernen in verschiedenen 
Zeitzonen. Den Umgang mit der permanenten Verfüg-
barkeit und das Durchsetzen berechtigter Lernfreiräu-
me muss der Nutzer dabei häufig noch erlernen. 

These �: Sharing sells – die Zeit der grossen Informa-
tions- und Content-Anbieter ist vorbei 
Erfolg und marktprägenden Charakter werden diejeni-
gen Anbieter haben, die es verstehen, die Nutzer ak-
tiv in die Erstellung qualitativ hochwertiger, dynamisch 
wachsender Angebote zu integrieren, und nicht mehr 
nur monolithische «Angebotsblöcke» offerieren. Wiki-
pedia ist das bekannteste Beispiel für kollaboratives 
Authoring und den Austausch von Wissen. Die Beteili-
gung der Nutzer kann durchaus zur Optimierung einmal 
bereitgestellter Informationen beitragen und traditio-
nellen Qualitätsangeboten eine neue, starke Ergänzung 
(oder Konkurrenz?) an die Seite stellen.
 
These 7: E-Learning �.0 ist das Paradoxon des «nach-
haltigen Hypes» 
Der Trend wird schneller als alle vorherigen Modethe-
men im E-Learning zu einer grundlegenden Säule und 
Selbstverständlichkeit des zeitgemässen Online-Ler-
nens werden. Schon in den kommenden zwei Jahren 
wird das Phänomen «2.0» nicht mehr als solches ge-
kennzeichnet werden.

These �: Social Software und Web �.0 haben eine Vir-
tualisierung der Lernadministration zur Folge 
Die Präsenzlehre wird sich ihre wichtige Bedeutung 
auch künftig erhalten – die Planung, Steuerung, Ab-
wicklung und Abrechnung von Bildungsprozessen wird 
dagegen stärker als zuvor online gestaltet werden, was 
zur Folge hat, dass E-Learning sich noch weiter als bis-
lang in umfassende Lernkonzepte als Instrument ein-
reiht – E-Learning wird «in the long run» kein besonde-
res Thema mehr sein.

Studie bestätigt grössere Rolle von Social Software in 
den kommenden fünf Jahren 
Dass Social-Software-Anwendungen in den kom-
menden drei Jahren in der Hochschule eine Rol-
le spielen werden, bestätigt der Bericht «Szenari-
en für die eUniversity 20��» des MMB-Instituts für 
Medien- und Kompetenzforschung4. Aus einer Lis-
te von Methoden, Inhalten und Systemen des Ler-
nens mit neuen Lerntechnologien geben die befragten  
52 Hochschulexperten vielen Web-2.0-Innovationen in 
den deutschen Unternehmen eine Zukunft, u.a. Lerner-
Communities (40 Befragte) und Wikis (39). Die Zahl der
Experten, die Weblogs und Podcasts als Hochschulme-
dien der Zukunft sehen, fällt mit 23 bzw. 20 positiven 
Voten deutlich geringer aus. 

Fazit
Es ist sicher damit zu rechnen, dass mit der Social Soft-
ware in Zukunft weitere Instrumente das grosse Or-
chester der Lernwerkzeuge an Hochschulen bereichern 
werden. Gerade dort, wo das selbstständige Lernen oh-
nehin State of the Art ist, werden die Tools der Social 
Software als «Werkzeuge von unten» sicherlich gerne 
angenommen. Wie selbstverständlich diese Lernformen 
werden, hängt aber auch von der Gesamtstrategie der 
Hochschule sowie von der Motivation der Hochschul-
lehrer ab. 

Weitere Literaturangaben:
MMB-Reader (Oktober 2006): Lutz P. Michel (Hg.): Digitales Lernen. 
Forschung – Praxis – Märkte. Ein Reader zum E-Learning. Norderstedt: 
Books on Demand. 364 S. Eine Leseprobe steht auf der MMB-Website 
zur Verfügung: http://www.mmb-institut.de/2004/start.html 

Bildanhang:
Das Bildmaterial des Autors entnehmen Sie bitte dem Bildanhang 
auf der Webseite.

4 
Der vollständige Bericht ist unter http://www.mmb-institut.de/2004/
pages/trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/Trendmonitor_II.2006.
pdf erreichbar.

http://www.mmb-institut.de/2004/pages/trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/Trendmonitor_II.2006.pdf
http://www.mmb-institut.de/2004/pages/trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/Trendmonitor_II.2006.pdf
http://www.mmb-institut.de/2004/pages/trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/Trendmonitor_II.2006.pdf


Bildanhang zu Seite 3� des E-Dossier: 
Gemeinsam lernen statt alleine büffeln – macht E-Learning �.0 Lernerwünsche wahr?
 
 

Lutz Goertz und Kai Heddergott

Matrix der Social Software
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 «Die Lernenden neu entdecken –  
 ein kooperatives E-Learning im neuen Web»   
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Thorsten Hampel

Die Diskussion über das Neue am sogenann-
ten Web �.0 geht in vielerlei Richtung. Das 
Web der nächsten Generation wird mit Wi-
kis oder Blogs verbunden, es werden ihm 
neue technische Fähigkeiten wie «Ajax», 
RSS-Feeds, Mashups oder Webservices zu-
gesprochen und zugleich soziale Effekte 
wie Tagging und Folksonomies als wesent-
lich identifiziert. Hinzu kommen Lokali-
tätsdienste à la Google Maps und überaus 
erfolgreiche Webapplikationen wie «Flickr», 
«MySpace» oder «YouTube». 

Transportiert man das Repertoire der mit dem Begriff 
Web 2.0 assoziierten Möglichkeiten auf das Feld des  
E-Learning, wird die Vielfalt aus Chancen und Verände-
rungen, Aussichten und Hoffnungen umso grösser. Hin-
zu kommen ein verändertes Verhalten der Nutzer und 
Lernenden und sich wandelnde Grundhaltungen der 
Lehrenden. In der Analogie der Begrifflichkeiten steht 
E-Learning 2.0 zunächst für eine aktivere Partizipation 
der Lernenden.
Zusammenarbeit und Lernen in Gruppen ist sicherlich 
das verbindende Element aller Web-2.0- bzw. E-Lear-
ning-2.0-Phänomene. Nutzer bringen aktiv ihr Wissen 
und persönliche semantische Strukturen in Netzdiens-
te ein. Der Dienst lebt von den Inhalten der Nutzer�. 
Nutzer erstellen gemeinsam Texte, schreiben gemein-
sam als Teil eines Wikis. Es werden zeitaktuell Informa-
tionen mit anderen Nutzern und Lernenden innerhalb 
von Blogs ausgetauscht. Nutzer erstellen semantische 
Strukturen beispielsweise durch ihre Tags. Es entste-
hen soziale Netzwerke, Formen virtueller Gemein-
schaften durch Einladungsmechanismen, Freundeslis-
ten (Navigierbarkeit und Sichtbarmachung der Freunde 

�  
Man denke nur an YouTube. Die Bereitstellung derartig vielfältiger und 
umfangreicher Informationen als zentraler Dienst wäre sicherlich nicht 
möglich.

anderer Nutzer). Gleichzeitig dienen Tags zur persön-
lichen Orientierung in den Informationsfluten des Web. 
Tags helfen anderen zur Navigation oder führen gar 
zum Kennenlernen Gleichgesinnter mit ähnlichen Inte-
ressenlagen (Folksonomies). 

Das Web �.0 entdeckt in dieser Form den Nutzer als 
aktiven Bestandteil des Netzes neu. 
Waren im E-Learning seit jeher aktive und kooperative 
Formen der Wissenskonstruktion ein wesentliches The-
ma, fehlte es doch an verschiedenen Strukturen, viel-
leicht aber auch ein wenig an dem Ehrgeiz der Leh-
renden und Lernenden, diese in der breiten täglichen 
Praxis zu verankern. E-Learning 2.0 steht für die Visi-
on eines aktiveren und kooperativen Lehrens und Ler-
nens. Die These, das Web 2.0 und damit auch ein neues 
E-Learning 2.0 primär als kooperative Wissenskonstruk-
tion zu verstehen, trägt damit entscheidend zu dessen 
Entmystifizierung bei.
Die Mehrzahl des genannten Neuen am Web 2.0 ist seit 
Jahren bekannt und fester Bestandteil des weiten Felds 
der computergestützten kooperativen Zusammenarbeit 
(CSCW). Hypertext, Foren, webgestützte Communi-
ty-Plattformen, vieles davon wird gegenwärtig in ähn-
licher Form, beispielsweise in Wikis und Blogs, wie-
derentdeckt. Kritisch könnte man anmerken, dass es 
sich beim Web 2.0 doch nur um ein neues Modewort – 
den nächsten «Hype» handelt. Der genannte kritische 
Blick offenbart jedoch gleichsam bei vielen sogenann-
ten Web-2.0-Applikationen besondere Qualitäten der 
Integration und Alltagstauglichkeit kooperationsunter-
stützender Werkzeuge – und nicht zuletzt das Erreichen 
einer kritischen Masse in der Nutzung. Beides rechtfer-
tigt sicherlich, von einem neuen Web bzw. einem koope-
rationsunterstützenden Web sprechen zu können.
Die drei Grundpfeiler des Web 2.0 und damit auch die 
Grundfeste einer neuen Generation des E-Learning bil-
den Kooperationsunterstützung, Alltagstauglichkeit 
und das Erreichen einer kritischen Masse in der Nut-
zung. 

«Die Lernenden neu entdecken – 
ein kooperatives E-Learning im neuen Web»
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Kooperationsunterstützung definiert ein Web genau-
so wie das neue E-Learning als ein durch kooperative 
Prozesse geprägtes Medium. Die Nutzer des Mediums 
sind gleichzeitig die jeweiligen Hauptakteure. Die klas-
sische Autor-Nutzer-Zentrierung des WWW wird auf-
gehoben.2 Der Begriff einer Nutzerpartizipation ist im 
Prinzip in diesem Zusammenhang zu schwach gewählt –  
es geht vielmehr um eine aktive Rolle der Nutzer3. 
In dem Verständnis der aktiven Rolle der Nutzer fällt 
dem Web 2.0 bzw. einem E-Learning 2.0 die Aufgabe 
der gezielten Kooperationsunterstützung zu. Die Art 
und Weise der Realisierung dieser Kooperationsunter-
stützung, beispielsweise die medienbruchfreie Inte-
gration verschiedener Kommunikations- und Koope-
rationsformen, ist die besondere Herausforderung der 
Konstruktion eines neuen kooperativen Webs4. 

Alltagstauglichkeit meint eine herausragende Gebrauch-
stauglichkeit webbasierter Applikationen. Viele Dienste 
erreichen eine Qualität in der täglichen Nutzung, wel-
che über gängige Browser so bislang nicht möglich war. 
Hinzu kommt eine besonders interaktive Nutzungs-
form. Verschiedene Techniken wie Javascript bzw. Ajax 
gelangen im Web 2.0 zu einer Gebrauchstauglichkeit, 
welche es erlaubt, Applikationen zu entwerfen, wel-
che nahezu den Interaktionsgrad – bezogen auf die Be-
nutzungsschnittstellen – von Stand-alone-Programmen 
aufweisen. Eine besondere Qualität der Gebrauchs- 

2  
Das heutige WWW ist durch ein Publizieren von Inhalten durch Auto-
ren und das meist schlichte Suchen und Abrufen von Informationen 
durch Nutzer geprägt.

3  
Diese aktive Rolle muss natürlich nicht von allen Nutzern zu jedem 
Zeitpunkt ausgeübt werden, wichtig ist, dass technische und konzep-
tuelle Barrieren der aktiven Mitwirkung in einem Medium abgebaut 
werden.

4  
Vgl. Hampel, T., Keil-Slawik, R., Geissler, S.: Vom virtuellen Wissens-
raum zur Lernumgebung – kooperatives Lernen als integrativer Ansatz 
für eine mediengestützte Bildung; i-com: Zeitschrift für interaktive und 
kooperative Medien, Heft 2/2004, 5–�2.

tauglichkeit bedingt wechselseitig das Erreichen einer 
kritischen Anzahl von Nutzern, welche schnell zu einem 
Erfolg des entsprechenden Systems führt. 

Das Erreichen einer kritischen Masse ist umso wich-
tiger, als viele Mechanismen virtueller Gemeinschaften 
oder auch der Social Software eine genügende Anzahl 
aktiver Nutzer bzw. Lernender voraussetzen. Tagging, 
Folksonomies als nutzerzentrierte Formen der Seman-
tikkonstruktion beruhen genauso wie soziale Kennen-
lern-Phänomene der Freundeslisten des Web 2.0 zu 
einem stattlichen Teil auf einer grossen Anzahl Ak-
tiver in der jeweiligen Plattform und damit auf dem Er-
folg des angebotenen Dienstes. Das Erreichen einer kri-
tischen Masse in modernen E-Learning-Systemen ist 
also eine besondere Herausforderung, gleichzeitig aber 
auch eine grosse Chance für neue gruppenbasierte For-
men des E-Learnings. 

Aus der Erkenntnis heraus, dass ein neues Web im We-
sentlichen auf den Prozessen der Kooperationsunter-
stützung durch neue Medien bzw. kooperativer Sys-
teme (Computer Supported Cooperative Work, CSCW) 
beruht, kann man zugleich viel über die Möglichkeiten, 
die Zukunft und den Gestaltungsspielraum des neuen 
Webs aussagen. Viele der Entwicklungen des CSCW, 
konzeptuell wie architektonisch-technisch betrachtet, 
werden im Web der nächsten Generation in ähnlichen 
Grundstrukturen durchlaufen. Hier wären verschiedene 
Nutzungsmetaphern, Nutzergruppen und Rechtestruk-
turen, aber auch Architekturentwürfe der zugrunde lie-
genden Infrastrukturen zu nennen. Letztere bezieht 
sich beispielsweise auf serviceorientierte Architektur-
konzepte.
Zusammenfassend lässt sich eine auffallende Konver-
genz aus den Ideen des Semantic Web der Social Soft-
ware und den kooperativen Systemen beobachten. Das 
Web 2.0 bzw. ein E-Learning 2.0 bilden einen Erfolg ver-
sprechenden Schmelztiegel dieser Ideen.



 «Projektbeschreibung: E.Tutorial 
 Umgang mit Moodle» 
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Martin Vögeli

Sie wollen mit Moodle arbeiten, ohne gleich 
einen Kurs zu besuchen? Dann beantra-
gen Sie bei uns an der ZHW eine «Spielwie-
se», und lernen Sie Moodle mit dem neuen 
E.Tutorial kennen! Für die ersten Schritte 
können Sie aber natürlich auch bei uns vor-
beikommen – wir helfen Ihnen gerne wei-
ter.

*E.Tutorials1 sind computerbasierte Lehrgänge, bei de-
nen Sie direkt am Bildschirm Schritt für Schritt in die Ar-
beit mit einer Computersoftware eingeführt und ange-
leitet werden. Darüber hinaus erarbeiten Sie sich auch 
wichtiges inhaltliches Fachwissen aus der Informatik.
Das Ziel soll dabei sein, dass Sie bei der anschliessenden 
Testaufgabe mit der Software ein Problem selbststän-
dig lösen und sich dabei der Informatiktheorie bedienen 
können. Die Methode wurde an der ETH am Institut für 
Computational Science entwickelt.
Die Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) bewarb sich 
2003 zusammen mit der Pädagogischen Hochschule  
Zürich (PHZH) und der ETH um Mittel vom Swiss Vir-
tual Campus (SVC) und hat seither selbst E.Tutorials, 
z. B. im Rahmen der ZHW-Computerlizenz für Überset-
zer, entwickelt.
Im hier besprochenen E.Tutorial erlernen Sie den Um-
gang mit Moodle. Die wichtigsten Aktivitäten werden 
beschrieben. Sie können Ihren Weg durch die Lektionen 
selbst wählen, legen fest, wann Sie lernen, und bestim-
men Ihr eigenes Lerntempo und die Bearbeitungsrei-
henfolge.
Jedes E.Tutorial besteht grundsätzlich aus drei Fens-
tern. Es sind dies Anwendungsfenster, Beispielsfenster 
und Hauptfenster (Instruktions- und Navigationsfens-
ter). 

«Projektbeschreibung: E.Tutorial 
Umgang mit Moodle»

Im Beispielfenster finden Sie Lösungsbeispiele, die zei-
gen, wo genau Sie klicken müssen. 

Das Anwendungsfenster dient als Platzhalter für den 
Webbrowser Ihrer Wahl mit der zu bearbeitenden Spiel-
wiese. Sie müssen sie nur an die Grösse anpassen, und 
schon können Sie alle Schritte mitmachen, ohne zwi-
schen den Fenstern hin- und herzuspringen.

Im Hauptfenster finden Sie alle Instruktionen, die benö-
tigt werden, um die Lektion erfolgreich zu absolvieren. 
Ein gleichbleibender Farbcode hilft, diese zu verstehen. 
So steht «gelb» für das Lernziel, «weiss» für Theorie, 
«rot» für wichtige Informationen und «grün» für Praxis.
Die Navigation, welche ganz oben im Hauptfenster zu 
finden ist, besteht aus verschiedenen Symbolen: Die mit-
einander verbundenen Punkte symbolisieren die Lek- 
tionen, die Uhr mit den Zeiten daneben dient als Richt-
zeit und das Dokument mit dem Pfeil schliesst alle Fens-
ter. Wenn Sie Begriffe im Text nicht verstehen, können 
Sie jederzeit im Moodle-Glossar nachschlagen, wo diese 
erläutert beziehungsweise definiert sind. 
Das E.Tutorial steht übrigens Interessierten öffentlich 
auf unserer Website zur freien Verfügung!

--------------------------------------
URL-Verzeichnis:
*� E.Tutorial «Umgang mit Moodle»: http://elearning.zhwin.ch/moodle/
file.php/30/moodle/e.tutorial/�_modulname/index.html

http://elearning.zhwin.ch/moodle/file.php/30/moodle/e.tutorial/1_modulname/index.html
http://elearning.zhwin.ch/moodle/file.php/30/moodle/e.tutorial/1_modulname/index.html
http://elearning.zhwin.ch/moodle/file.php/30/moodle/e.tutorial/1_modulname/index.html


                       
                        E-Dossier  01                                             E- Learning@ZFH | www.elearning.zfh.ch                                                                                                      �0
                                                                                                                                                                                                    

Hans-Peter Blaser

Zur Ausbildung von Musikerinnen und Mu-
sikern gehört nebst dem Unterricht im ins-
trumentalen Hauptfach die Vermittlung der 
theoretischen Kenntnisse über musikalische 
Phänomene. Der Begriff «Theorie» stimmt 
nur teilweise. Weil das Ziel in jedem der 
Teilfächer – elementare Musiklehre, Harmo-
nie- und Formenlehre, Musikgeschichte und 
Gehörbildung – darin liegt, das Verständnis 
und die Kenntnis der musikalischen Spra-
che zu fördern, bilden die praktischen 
Übungen einen wesentlichen Teil des Un-
terrichts. Diese bestehen aus der Analyse 
von Kompositionen der anerkannten Kom-
ponisten und dem Schreiben von eigenen 
Sätzen in bestimmten stilistischen Kontex-
ten. Im Gehörbildungsunterricht wird die 
differenzierte Wahrnehmung von akusti-
schen Phänomenen durch bewusstes Hören, 
das Schreiben von Diktaten und das Singen 
von Übungen und Literaturbeispielen trai-
niert. 

Der Kurs «Musiktheorie Basic» richtet sich einerseits 
an die Kandidatinnen und Kandidaten, welche sich auf 
die Zulassungsprüfung zum Studium vorbereiten und 
an Studierende im �. Semester, welche gewisse Defizi-
te im Bereich der Theoriekenntnisse aufzuarbeiten ha-

«Projektbeschreibung: Musiktheorie Basic»

ben. Gemäss den oben beschriebenen Anforderungen 
an die Musikerinnen und Musiker gliedert sich der Kurs 
in einen Theorie- und einen Übungsteil. Der Theorie-
teil beinhaltet folgende Kapitel: Elementares, Harmo-
nielehre, Rhythmus, Melodie, Form, Musikgeschichte, 
Analyse/Synthese. Der Mehrwert der Darstellung des 
Theorieteils liegt besonders in der multimedialen Ge-
staltung der Lerninhalte. Gerade für Personen, welche 
sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit Musiktheorie 
befassen, wirken Musiktheoriebücher sehr abstrakt, 
da sie noch nicht die Fähigkeiten trainiert haben, auf-
grund eines Notenbildes eine Klangvorstellung aufzu-
bauen. Ziel unserer Arbeit ist es, jedes Notenbeispiel 
mit einer Audiodatei zu koppeln. Dies ergibt eine we-
sentlich lebendigere Präsentation des Unterrichtsstof-
fes. Im Bereich der Analyse ergeben sich durch den 
Einsatz von Flash-Animationen neue Darstellungsmög-
lichkeiten. Die Formentwicklung wird mithilfe von gra-
fischen Elementen bildlich dargestellt, und die Anima-
tionen werden zur Musik synchronisiert. So werden 
die Informationen über verschiedene Eingangskanäle  
(auditiv, visuell) vermittelt, was zur Folge hat, dass sie 
von einer grossen Anzahl von Studierenden besser ver-
standen werden können. Im Rhythmikunterricht der 
HMT klatschen und sprechen die Dozierenden zusam-
men mit den Studierenden die Rhythmen. Gleichzeitig 
werden den Taktarten entsprechende Schrittfolgen aus-
geführt. Damit die Studierenden auch zu Hause anhand 
des Vorbilds die Schrittfolgen üben können, wurden  
diese Bewegungsabläufe auf Video aufgezeichnet und in 
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den Kurs integriert. Gleichermassen wurden die Hand-
zeichen, welche zur Solmisation im Gehörbildungsun-
terricht eingesetzt werden, auf Video festgehalten. 
In der Musikausbildung, sei es im Instrumental- oder 
sei es im Theorieunterricht, müssen gewisse Fähig-
keiten durch regelmässiges Üben trainiert werden. In 
den Trainingseinheiten des Kurses «Musiktheorie Ba-
sic» werden überall da, wo es möglich und sinnvoll ist, 
interaktive Trainingseinheiten gestaltet. Dies betrifft 
insbesondere den Gehörbildungsunterricht. So kann 
das Erkennen von musikalischen Grundelementen wie 
Intervallen, Tonleitern, Akkorden und Rhythmen mit 
Hilfe derartiger Übungen erarbeitet werden. In die-
sem Bereich sind interaktive Übungen besonders hilf-
reich, weil sich die Studierenden nicht selber Diktate 
vorspielen können. Bis anhin wurde dies mit Hilfe von 
Kassetten und CD geübt. Diese Medien sind aber weni-
ger bequem, da die Suchfunktionen eingeschränkt sind 
und insbesondere keine Rückmeldung über das Resul-
tat erfolgt. Interaktive Übungen innerhalb einer Web-
site können so attraktiv und lebendig gestaltet werden, 
was den Studierenden einen zusätzlichen Anreiz zum 
regelmässigen Training gibt. 
Der Aufbau des Kurses «Musiktheorie Basic» war das 
erste grosse E-Learning-Projekt an der HMT. Der Kurs 
wurde durch das Team der Dozierenden, welche den 
Vorkurs unterrichten, konzipiert. Dieser gemeinsame 
Prozess hatte positive Auswirkungen auf die Teamar-
beit und auf die Entwicklung des E-Learnings an der 
HMT. Durch die Gestaltung und Nutzung des Kurses 

wurden andere Dozierende und Studierende auf die 
Möglichkeiten des E-Learnings aufmerksam und dazu 
angeregt, eigene Projekte zu planen und umzusetzen. 
Die Planungsarbeiten haben im Herbst 2004 begonnen. 
Der Aufbau der Lerninhalte ist zu rund 80 Prozent und 
derjenige der Trainingseinheiten zu rund 50 Prozent 
abgeschlossen. Voraussichtlich wird die Aufbauar-
beit noch bis Sommer 2008 dauern. Der Kurs wird jetzt 
schon gewinnbringend im Unterricht eingesetzt. Vor 
allem durch die Erweiterung um zusätzliche interaktive 
Trainingseinheiten werden wir mit diesem Kurs einen 
wertvollen Beitrag zur Steigerung der Ausbildungsqua-
lität an der HMT schaffen können. 

«In den Trainingseinheiten des Kurses ‹Musiktheorie Basic› 
werden überall da, wo es möglich und sinnvoll ist, 
interaktive Trainingseinheiten gestaltet. Dies betrifft 
insbesondere den Gehörbildungsunterricht.»



 «Projektbeschreibung: Hörtrainingsprogramm   
 zum Erkennen von Akkordfolgen» 
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Hans-Peter Blaser

Die Hochschule für Musik und Theater Zürich 
(HMT) und das Conservatoire de Lausanne 
(HEM) entwickeln in Zusammenarbeit ein 
interaktives Gehörbildungsprogramm zum 
Erkennen von Akkordfolgen. Am Projekt 
beteiligt sind vom Conservatoire de Lausan-
ne zwei Gehörbildungslehrer, Peter Burk-
hard und Dres Schiltknecht, von der HMT 
Zürich Felix Baumann als Projektleiter, 
Hans-Peter Blaser und Sébastien Schiesser. 
Das Konzept wird gemeinsam erarbeitet. 
Bei der Umsetzung sind die Lausanner Do-
zierenden für die Gestaltung der Inhalte  
(Noten- und Tonbeispiele), die Mitarbeiter 
der HMT für Programmierung und Design 
zuständig.

Methodisches Konzept
Das Training ist in zehn progressiv gestaltete Schwie-
rigkeitsgrade aufgegliedert. Innerhalb der einzelnen Ni-
veaus gibt es Vorübungen mit Schulkadenzen. In den 
Hauptaufgaben sollen Akkordfolgen aus Literaturbei-
spielen herausgehört werden. Dabei ergibt sich nicht 
zuletzt die Schwierigkeit, dass die Progressionen im Ge-
gensatz zu den Vorübungen bisweilen in Orchesterins-
trumentierungen ertönen. Häufig klingen dabei die Ak-
korde weniger ausgeglichen als bei den Schulkadenzen, 
sodass es anspruchsvoller wird, sie zu identifizieren. Die 
Literaturbeispiele können nach Stil oder Gattung (zum 
Beispiel «Mozart: Vergleich der acht ersten Takte des 
ersten Satzes der Klavier-Violinsonaten» oder «Mozart: 
Klavierkonzerte, Vergleich der Orchesterexposition mit 
der Klavierexposition und der Reprise») oder nach har-
monischen Kriterien («Die verschiedenen Quartsextak-
korde» oder «Der Neapolitaner») ausgewählt werden.

Technisches Konzept
Ziel ist die Gestaltung einer übersichtlichen, intuitiv be-
dienbaren Benutzeroberfläche. Sie ist aufgeteilt in vier 
Bereiche: Menüliste, Aufgabenbereich, Zuordnungs-
felder und Musikplayer. 

In der Menüliste können Schwierigkeitsgrad und neue 
Aufgaben ausgewählt werden. 

Im Aufgabenbereich erscheint das Notenbeispiel, wo-
bei die Takte, deren Akkorde erkannt werden sollen, 
kaschiert sind. 

Die Zuordnungsfelder enthalten das Repertoire an Ak-
kordbezeichnungen, die für die Lösung der Aufgaben 
in dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad erforderlich 
sind. Diese Felder können mit der Maus gepackt und 
über die abgedunkelten Felder im Aufgabenbereich ge-
zogen werden. Das Feedback erfolgt sofort, nachdem 
die Maustaste losgelassen wird. Ist die Lösung richtig, 
so verschwindet das Deckfeld und der Notentext wird 
gezeigt. Bei falschen oder teilweise falschen Lösungen 
wird ein entsprechendes Feedback über ein Textfeld 
ausgegeben. (siehe Bildanhang: Entwurf der Benutze-
roberfläche) 
Innerhalb der einzelnen Schwierigkeitsgrade werden 
die Aufgaben durch einen Zufallsgenerator ausgewählt. 
Das Programm führt Buch über gelöste Übungen und 
die Leistungen der Studierenden. Aufgrund dieser Sta-
tistiken werden für den Benutzer weitere Aufgaben 
ausgewählt und Feedbacks erteilt.
 
Der Musikplayer ermöglicht eine flexible Bedienung.  
Die Dauer des Beispiels und die Abspielposition wer-
den angezeigt, und das Vorwärts- und das Rückwärts-
spulen ist möglich. Für die Programmierung werden 
das Programm «Flash» und die Programmiersprache 
«PHP» eingesetzt. Dies ermöglicht die Gestaltung 
eines Editiertools mit Datenbank-Anbindung. Mit die-
sem Werkzeug können die Dozierenden die Übungen 
selbst gestalten und auf den Server hoch laden. 
Zugang zum Hörtraining «Erkennen von Akkordfolgen» 
haben die Studierenden über die Lernplattform Moodle 
der HMT. Es ergänzt die Gehörbildungssoftware von 
Philippe Kocher (siehe Artikel). Mit diesen beiden Pro-
grammen werden den Studierenden wertvolle Werk-
zeuge zum Training der Hörwahrnehmung auf profes-
sionellem Niveau zur Verfügung gestellt.

Bildanhang:
Das Bildmaterial des Autors entnehmen Sie bitte dem Bildanhang 
auf der Webseite.

«Projektbeschreibung: Hörtrainingsprogramm 
zum Erkennen von Akkordfolgen»



Bildanhang zu Seite 43 des E-Dossier: 
Hörtrainingsprogramm zum Erkennen von Akkordfolgen. 
 

Hans-Peter Blaser

Entwurf der Benutzeroberfläche von Gustavo de Moura Borges
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Philippe Kocher

Das Musikgehör. Sogar der Volksmund 
kennt es und ahnt damit, wie wichtig der 
Hörsinn für den Musiker sein muss. Tat-
sächlich beinhaltet eine musikalische Aus-
bildung auch die Entwicklung eines höchst 
differenzierten Hörvermögens. Eigentlich 
betreibt ein Musikstudent ständig implizit 
Gehörbildung, indem er sich beim Spielen 
selber wahrnimmt und lernen muss, sei-
ne Klanggebung, Intonation, Phrasierung 
usw. zu kontrollieren und mit seiner Hör-
vorstellung oder einem stilistischen Ideal 
zu vergleichen. Explizit betreibt er es im 
Pflichtfach Gehörbildung, das sich nicht mit 
den instrumentenspezifischen, sondern mit 
den analytischen Aspekten der Musik be-
fasst, nicht mit dem Wie, sondern dem Was. 
Von der Methodik dieses Fachs soll nun die 
Rede sein.

Der Komplexität dessen, was es beim Musikhören  
und -lesen alles analytisch zu erfassen gäbe, wird mit De-
komposition begegnet, und man konzentriert sich im Un-

«Projektbeschreibung: Computerunterstützte 
interaktive Gehörbildung»

terricht auf einzelne Teilaspekte wie Rhythmik, Melodik 
oder Harmonik. Innerhalb dieser Teilgebiete kann dann 
noch weiter Komplexitätsreduktion betrieben werden, 
und man betrachtet und übt isoliert einzelne Intervalle 
oder Akkordstrukturen. Sinn und Zweck davon ist, mit 
den musikalischen Basisbausteinen vertraut zu werden, 
und das Ziel ist, diese Bausteine schliesslich auch in im-
mer komplexeren Zusammenhängen schnell und si-
cher wiedererkennen zu können, um so die eigentliche 
Grundvoraussetzung für echtes analytisches Hören zu 
schaffen.
Es gehört zum Alltag des Gehörbildungsunterrichts, 
dass er zu grossen Teilen aus der Beschäftigung mit 
eben diesen Bausteinen besteht und nur sehr allmählich 
zu musikalisch Zusammenhängendem vorstösst. Für die 
Studierenden kann das auf die Dauer frustrierend sein, 
weil es so musikfern scheint, und auch der Theorielehrer 
würde seine Qualifikationen lieber auf einem höheren 
Niveau einsetzen. Zudem können Übungseinheiten im 
Unterricht selten allen Studenten gleichermassen ge-
recht werden, weil sich die Begabungen, Vorkenntnisse 
und instrumentenspezifischen Prägungen derart unter-
scheiden, so dass völlig verschiedene Bedürfnisse vor-
handen sind. Aus diesen Gründen steht der Wunsch im 
Raum, an diesen Grundlagen der Gehörbildung auch im 
Selbststudium arbeiten zu können.
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Wo liegt die Problematik? Alles, was mit hörendem Erken-
nen oder im weitesten Sinne mit Hördiktaten zu tun hat, 
lässt sich nur sehr schlecht alleine üben. Einerseits sind 
Aufgaben, die man sich selber stellt, schon im Voraus 
bekannt, andererseits fehlt die Kontrolle, und Kommi-
litonen zum gemeinsamen Üben ausserhalb des Unter-
richts zu finden, gestaltet sich meist schwierig. Ange-
sichts dessen liegt der Einsatz des Computers geradezu 
auf der Hand. Der Student kann so den im Unterricht 
aktuellen Stoff übend vertiefen, an seinen individuellen 
Schwächen arbeiten und den damit verbundenen Rück-
stand zum Lernziel aufholen oder aber sich auf eine Prü-
fung vorbereiten.
Bei der vorliegenden *Gehörbildungs-Software1 han-
delt es sich um ein Bausteintraining im oben genannten 
Sinne. Es wird nicht auf Literaturbeispiele oder eine Bi-
bliothek vorgefertigter Etüden zurückgegriffen, sondern 
alle Aufgaben werden algorithmisch generiert. Dadurch 
sind sehr zielgerichtete Fragestellungen möglich, in be-
liebigen Schwierigkeitsgraden und in schier unendlicher 
Anzahl. Um ein abwechslungsreiches und nachhaltiges 
Arbeiten mit dem Stoff zu ermöglichen, werden zu allen 
Themen verschiedene Aufgabenstellungen angeboten, 
die denselben Inhalt von verschiedenen Seiten her be-
leuchten. Grossen Wert wurde ferner auf eine möglichst 
schlanke und intuitive Benutzerführung gelegt.

Zu Semesterbeginn Mitte März 2007 war das Kapitel zur 
Rhythmik so weit gediehen, dass es in eine Betatest-
phase mit Studenten entlassen werden konnte. Gleich-
zeitig begann die Konzeptarbeit am Kapitel zur Melodik. 
Wenn in etwa zwei Jahren alle geplanten Kapitel fer-
tig programmiert und getestet sind, könnte durch ihre 
Integration in den Studiengang das Fach Gehörbildung 
eine neue Ausrichtung erfahren. Das Vokabelnpauken 
im Unterricht entfiele weitgehend, weil die Studieren-
den, allesamt einer computergewöhnten Generation 
angehörend, diesen Teil am Rechner spielerisch selbst 
erarbeiten. Dafür würde man sich in den Klassenstun-
den, für alle Beteiligten interessanter und erhellender, 
mehr mit dem eigentlichen Studienobjekt in seiner 
ganzen Vielfältigkeit und Komplexität befassen kön-
nen: der Musik.

--------------------------------------
URL-Verzeichnis:
*� http://learnspace.hmt.edu/hoertraining

«Eigentlich betreibt ein Musikstudent ständig implizit 
Gehörbildung, indem er sich beim Spielen selber wahrnimmt 
und lernen muss, seine Klanggebung, Intonation, Phrasierung 
zu kontrollieren und mit seiner Hörvorstellung oder einem 
stilistischen Ideal zu vergleichen.»

http://learnspace.hmt.edu/hoertraining/login/login.php
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