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EdiTORIAL
ANdrea Helbach, CSPC E-Learning ZFH

Liebe Leserinnen und Leser!
Unser aller Interesse, wie E-Learning aus der Sicht der Studierenden und der Lernenden
betrachtet wird, ist gross. Es stellte sich jedoch damit auch die Frage, inwiefern beim
Einsatz mediengestützten Lehrens und Lernens auch die Bedürfnisse der Studierenden
berücksichtigt werden.
So bringt es auch Damian Miller in diesem Dossier auf den Punkt, indem er schreibt: «Auch
wenn das Leitthema, E-Learning aus der Sicht der Studierenden zu betrachten, würdigenswert ist, so erwirbt man sich aber kaum Verdienste damit. Ein Blick in die Geschichte
institutionalisierten Lernens zeigt, dass die Erfahrungen, Feedbacks und die Sicht der Lernenden – als der Hauptakteure in Bildungsprozessen – kaum Gegenstand systematischer
Reflexionen oder des Diskurses zu Lehren und Lernen waren und sind.»
Doch dieser Umstand sollte sich ändern. Als der Hype ums Web. 2.0 auch in Bildungsinstitutionen einzog und gleichzeitig vielerorts die Hypothesen einer «Net Generation» genährt
wurden, deren Protagonisten eine neue Lernergeneration postulierten, wo alles anders sei,
und zwar so grundlegend anders, dass man neue Konzepte für die Lehre benötige, wurden
zwei Phänomene zeitlich miteinander in direkte Verbindung gebracht.
Dies ist insbesondere bei der Net-Generation-Diskussion kritisch zu betrachten, weil
es in der Literatur über die Netzgeneration von Behauptungen über die Fähigkeiten und
Einstellungen der Jugendlichen nur so wimmelt, aber keine wirkliche Kompetenzanalyse
der Jugendlichen durchgeführt worden ist. (Schulmeister, 2008)
Bis zu dem Zeitpunkt, d.h. zu Beginn 2008, lagen also im deutschsprachigen Raum kaum
aussagekräftige Studien zur Web-2.0-Nutzung im Hochschulstudium vor. Der Zeitpunkt
war insofern gut gewählt, eine breitflächige empirische Bestandesaufnahme zur Beantwortung der Fragen durchzuführen, wie beispielsweise Studierende an deutschen Präsenzhochschulen E-Learning einerseits und Web-2.0-Anwendungen im Studium andererseits
wahrnehmen, nutzen und beurteilen (Kleimann/ Göcks). Das Interesse war vielerorts gross,
dieses Phänomen stärker zu beleuchten, und so folgten nebst der bekannten Hisbus-Studie
zahlreiche Studierendenbefragungen an Universitäten und Hochschulen, u.a. auch an der
Universität Zürich (Rohs), wie auch dieses Jahr eine Befragung an österreichischen Hochschulen (Jadin/Zöserl) folgte. In der Schweiz läuft eine explorative Langzeitstudie zu «Lernstrategien und neuen Medien» (Oelkers/Metzger/Miller et al.).
Befragt wurden Studierende aber zunächst u.a. zur Internetnutzung, zur technischen Infrastruktur und zur Softwarenutzung, zu Häufigkeiten, zur Verwendung von verschiedenen
Anwendungen und Programmen beim Lernen, zu Social Communities, Wissens- und Informationsplattformen, zur Nutzung und Beurteilung von E-Learning-Angeboten und von
Web-2.0-Anwendungen oder zur generellen Zufriedenheit von Angeboten.
In diesem Zusammenhang kritisierte Schulmeister in seinem Essay: «Gibt es eine Net
Generation?», die Art der Befragungen selbst, die einen Vergleich zwischen den Studien
nicht wirklich zulässt: Ein grober Fehler besteht für ihn darin, «dass in vielen Studien die
Mediennutzung allein und nicht im Rahmen aller Freizeitaktivitäten betrachtet wird, ...
dass einige Studien nicht alle gegenwärtig relevanten Medien in die Untersuchung einbeziehen, ... dass nicht in allen Fällen zwischen a. Mediennutzung (Gerät), b. Mediennutzung
(Dauer, Frequenz) oder c. Mediennutzung (Art, Funktion, Gattung, Inhalt) unterschieden
wird, ... dass die Rangfolge der Mediennutzung mal durch die Häufigkeit der Nutzung, mal
durch die Dauer in Stunden, mal durch die abgefragte Rangposition usw. ermittelt wird».
Für Schulmeister müssen zusätzlich zur Mediennutzung (Art) die Mediennutzungsfunktionen und Nutzerinteressen berücksichtigt werden. Die Mediennutzung an sich ist ein für
ihn untaugliches Indiz für die Existenzbehauptung. So schreibt er: «Die Mediennutzung
– gemessen als Dauer und Frequenz der Nutzung eines Mediums, im Fall der Generationenthese des Computers und des Internets, unabhängig von der Einsicht in die Inhalte der
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Nutzung – ist kein hinreichender Nachweis für die Behauptung einer neuen Generation
mit anderen Einstellungen.»
Auch wenn Web.-2.0-Anwendungen zurzeit nur marginal von Studierenden im Lernalltag
genutzt werden, so interessieren sie sich durchaus für das E-Learning-Angebot; immerhin
nutzen (in der Hisbus-Studie) allein 93% aller Studierenden die angebotenen lehrveranstaltungsbegleitenden Materialien. Etwas anders sieht es im Bereich der studiumsbezogenen Web-2.0-Nutzung aus. Hier sind die Zahlen in der Tat gering. Wikis gelten als die
am weitesten verbreitete Web-2.0-Applikation – an vielen Hochschulen werden sie jedoch
nicht angeboten. Und die Nutzung von Web 2.0 (insbesondere von Social Communities) erfolgt überwiegend privat und nicht zu Studienzwecken. Die Selbstdarstellungs- und Netzwerkfunktionen des «Social Web» stellen primär eine Bereicherung privater Kontaktpflegemöglichkeiten dar und qualifizieren es nicht vorrangig als Arbeits- und Studieninstrumentarium. (Kleimann/Göcks)
Die Ergebnisse der zwischenzeitlich veröffentlichten Studien, Befragungen und Statistiken
sind erstaunlich ernüchternd und auch keineswegs so erstaunlich, wie ihre Erheber letztlich zum Schluss kommen. Auf jeden Fall hält die Mystifizierung einer «Generation @» der
wissenschaftlichen Untersuchung nicht stand.
Damit ist aber der Fokus nur auf jene Schlagzeilen gerichtet, die einst als Behauptungen
oder Mythen in die Welt gesetzt worden sind, und es ist noch lange nicht alles gesagt.
Die Studien zu E-Learning sind sehr umfangreich angelegt. Es lohnt sich demnach, sich
ausführlich mit den Ergebnissen zu beschäftigen, die mittelbar über die Studien den Studierenden Gehör verschaffen. Sie ermöglichen uns auch, ein Stück weit mehr über die Zufriedenheit der Studierenden im E-Learning-Alltag zu erfahren. Sie versetzen uns ebenso
in die Lage, Unbefriedigendes am jetzigen Zustand zu erkennen und Lösungsvorschläge
zu dessen Veränderung zu diskutieren.
Womit wir auch bei der Fragestellung dieses Dossiers sind: Welche Konsequenzen haben
Ergebnisse aus Studien, Befragungen und Berichten für die weitere strategische Planung
von E-Learning und Web-2.0-Medien an Hochschulen?
Wir haben dazu namhafte Autorinnen und Autoren befragt, die Studien erhoben haben
oder daran beteiligt gewesen sind, und streifen damit auch, neben E-Learning und Web2.0-Anwendungen, Themen wie die Medien- und die Informationskompetenz heutiger
Studierender. Die Ergebnisse der Studien werden im Dossier nicht nochmals dargelegt,
wie man vielleicht erwarten würde, sondern es geht vielmehr darum, von den Autoren Rolf
Schulmeister, Bernd Kleimann und Marc Göcks, Gabi Reinmann, Damian Miller, Matthias
Rohs, sowie Tanja Jadin und Eva Zöserl in Beiträgen oder Interviews zu erfahren, wie sie
diese Ergebnisse interpretieren und was dies für die Hochschulbildung aus ihrer Sicht
bedeuten wird oder kann.
Hinweise auf die jeweiligen Studien selber sind in allen Beiträgen so platziert, dass Sie als
Leser oder Leserin gar nicht umhin können, sich auch diese im Netz herunterzuladen, falls
Sie dies nicht schon getan haben. Die jeweiligen Introtexte zu den Beiträgen wurden von
der Redaktion erstellt. Alle Literaturhinweise befinden sich in dieser Ausgabe am Ende
des Dossiers.
Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen!
Zu Weihnachten 2009 schenken wir Ihnen eine Serie von 11 Illustrationen «Digital
Natives» von Julia Marti. Die Illustrationen können separat auf der Website, im
Inhaltsverzeichnis des Dossier #06, heruntergeladen werden.
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Studieren mit digitalen
Medien – ein Status quo
Dr. Guillaume Schiltz, ETH Zürich

Net Generation, Digital Natives, Generation @ oder kurz Net Genners – seit Ende der 1990er
häufen sich die Bezeichnungen für den Nachwuchs des gebildeten Mittelstandes, dessen
Umfeld eng an den alltäglichen Gebrauch von digitalen Medien und an die Omnipräsenz
des Internets geknüpft ist. Setzt man die grossflächige Benutzung des Internets mit dem
Stichdatum 1993 an, dem Jahr, in welchem Mosaic als erster moderner Webbrowser lanciert wurde, so haben die ersten wahren Net Genners heute eben mal die Pubertät beendet. Dies ist umso erstaunlicher, als frühere Generationsidentifikatoren, etwa die der 68er,
der Babyboomer oder der Generation X, sich alle auf bereits Erwachsene bezogen und man
nachträglich bemüht war, gemeinsame Kategorien in ihrer sozialen Entwicklung zu identifizieren. Die Net Genners hingegen haben in der Mehrzahl das prägende Jugendalter noch
vor sich. So sind denn auch die meisten Charakteristika der Net Genners eher prospektiv als
retrospektiv einzuordnen. Aus diesem Grund sind die neusten Erhebungen zum Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen von Interesse (JIM-Studie 2008, ARD/ZDF-Online-Studie 2007). Die Ergebnisse dieser Studien lassen jedoch keinen Medienaustausch
erkennen. Vielmehr zeigen sie deutlich auf, dass bei den heutigen 12- bis 19-Jährigen
von einer Medienerweiterung ausgegangen werden muss. Obwohl Mobiltelefone und das
Internet sehr stark verbreitet und verfügbar sind, nehmen traditionelle Medien wie Fernseher, Bücher und Zeitschriften einen ebenso gewichtigen Platz ein.
Trotzdem wird der zukünftigen Studierendengeneration eine ganze Menge an Vorzügen
zugesprochen. Ihre Freizeitinteressen sind an den Gebrauch von digitalen Medien, von
Computer und Mobiltelefon geknüpft. Diese werden exzessiv zur Kommunikation und zum
Spielen genutzt. Sie sollen über eine besondere Affinität zum virtuellen Sozialleben verfügen. Avatare und Netzfreundschaften sind dafür kennzeichnend. Zu guter Letzt werden
ihnen aber neue Lernmuster und Lernstrategien anerkannt. Das digital geprägte Umfeld
soll die neue Generation dazu befähigen, multimedial, vernetzt und virtuell zu lernen, ja
sogar neuartige kognitive Fähigkeiten zu entwickeln. Wohlgemerkt sind dies alles Annahmen, die bisher noch von keiner gesicherten empirischen Untersuchung bestätigt werden
konnten (Schulmeister 2008). Und dennoch, die Verknüpfung von Lernen und digitalen
Medien hat die E-Learning Community angeregt, sich eingehend des vermeintlichen Phänomens der Net Genners anzunehmen. Es wird vorgeschlagen, eine Konvergenz zwischen
Freizeitmedien und Lernmedien in der Bildung anzustreben (Proserpio/Gioia 2007), das
Lerndesign muss multimediale und vernetzte Voraussetzungen erfüllen (Seufert 2007), der
Fokus soll auf kollaboratives und virtuelles Lernen verlagert werden (Paloff/Pratt 2003). Es
wird sogar propagiert, dass unser jetziges Bildungssystem den Ansprüchen der neuen
Generation nicht mehr genüge (Prensky 2001).
All diese Ansätze werden von den Verfechtern des E-Learning seit Langem tradiert, und
nun lassen sie sich natürlich wunderbar als wirksames Argument zur Rechtfertigung des
eigenen Handelns einsetzen. Der Zeitpunkt passt gut. Denn E-Learning, vor fünfzehn Jahren noch als zukunftsweisend und innovativ gefeiert, hat sich als Begriff in der Zwischenzeit weitgehend selbst erodiert. Die damit verbundenen Erwartungen wurden aufgrund
praktischer Erfahrungen herabgestuft, und heute wird E-Learning in der Bildung sogar
teilweise negativ konnotiert (Bachmann et al. 2009). In diesem Zusammenhang erhält der
Ruf nach einem generationengerechten Lern- und Lehrumfeld mit stärkerem Einbezug
von technologischen Mitteln eine immanente Brisanz: E-Learning 2.0! So ist denn die
E-Learning Community darum bemüht, diesen Wandel durch empirische Untersuchungen
zu belegen. Interessanterweise zeigen die hier vorgenommenen Erhebungen (Rohs 2009,
Schiefner/Ebner 2009, Kleimann et al. 2008) immer den gleichen Aufbau. In einem ersten
Teil der Befragung wird die alltägliche technische Infrastruktur erhoben und werden Aussagen zur Kompetenz im Umgang mit diesen Medien abgefragt. Der zweite Teil der Befragung geht dann zu Erfahrungen und Einschätzungen im Gebrauch von Lerntechnologie
über. Aus beiden Fragekomplexen werden rein explorative Aussagen generiert, welche
anschliessend einfach gegenübergestellt werden. Eine Korrelation findet nicht statt. Die
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Beziehung etwa zwischen Mediengebrauch in der Freizeit und im Studium wird nicht
aufgeworfen, obwohl dies von immanentem Interesse wäre. Ob nun Studierende, die sich
in ihrer Freizeit aktiv an Web-2.0-Aktivitäten beteiligen, diese auch verstärkt im Studium
einsetzen, bleibt der Interpretation des Lesers überlassen. Ein weiteres Manko dieser Untersuchungen besteht darin, dass sie Medienkompetenz einseitig auf digitale Medien hin
untersuchen. Die Benutzung und Einschätzung von Printmedien im Lernkontext wird ausgeklammert, obwohl diese im Studium auch heute noch einen dominanten Stellenwert
einnehmen (Jadin/Zösserl 2009). Damit liefern die Studien ein äusserst einseitiges Bild
zur Relevanz von digitalen Medien und führen zwangsläufig zu recht divergierenden Ergebnissen.
Einige Entwicklungen lassen sich jedoch anhand dieser Studien belegen. Im Laufe der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass Studierende sukzessive einen zwangloseren und selbstverständlicheren Umgang mit computergestützten Lerninstrumenten pflegen. Während wir
noch vor sechs Jahren für unsere Veranstaltungen spezielle Einführungen zum Umgang
mit und zur Bedienung von Diskussionsforen durchführen mussten, können wir heute davon ausgehen, dass Studierende ausreichende Kenntnisse über die Art der Beiträge und
wie ein Forum zu bewirtschaften ist, selbst mitbringen. Die von ihnen erstellten Beiträge
entsprechen inhaltlich und formal jenen, die in Foren üblich sind. Sie sind in der Mehrzahl
knapp, präzise und kohärent gehalten. Auch Hinweise auf das soziale Verhalten innerhalb
einer virtuellen Gemeinschaft, etwa durch eine sogenannte Netiquette, haben sich erübrigt.
Verstösse, wenn sie dennoch auftreten, werden von der Gemeinschaft in sozialer Weise
behandelt und konstruktiv geahndet. In gleicher Weise kann bei heutigen Studierenden
vorausgesetzt werden, dass sie technische Aufgaben und kleinere Probleme selbstständig lösen. Fehlende Plug-ins im Browser sind ebenso unproblematisch wie der intuitive
Umgang mit einer fremden Lernplattform. Insgesamt ist festzustellen, dass Studierende in
der Bedienung und in der Anwendung von digitaler Lerntechnologie zunehmend autarker
geworden sind. Auch Damian Miller kommt in seinem Beitrag zu ähnlichen Feststellungen
(siehe Miller, S. 33). Im Gegenzug ist jedoch zu bemerken, dass Studierende dem Nutzen
digitaler Medien in der Lehre auch weitaus kritischer gegenüber stehen – Nutzen im Sinne
von eigenem empfundenem Mehrwert in Relation zur aufgewendeten Zeit. Eine grafisch
anspruchsvolle Simulation mag heute keinen Studierenden mehr begeistern, wenn der
Aufwand, sich damit zu beschäftigen, keinen unmittelbaren Gewinn verspricht.
Diese und weitere Erfahrungen aus Dozentensicht lassen natürlich den Schluss zu, dass
der alltägliche Gebrauch digitaler Medien sich in deren Anwendung innerhalb des Lernkontextes widerspiegelt. Es mag für den Lehrenden daher von Interesse sein, zu erfahren,
welche Medien von den Studierenden im Alltag eingesetzt und in welchem Umfang diese
verwendet werden. Zu diesen Fragekomplexen bieten Daten aus gross angelegten Befragungen wertvolle Hinweise. Die Hisbus-Erhebung (Kleimann et al. 2008) zeigt etwa,
dass die Internetnutzung bei Studierenden im Schnitt zwischen 1 und 6 Stunden pro Tag
einnimmt und dabei am häufigsten auf Wikipedia und auf soziale Netze zurückgegriffen
wird. Diese Ergebnisse verwundern eigentlich nicht sonderlich. Sie zeigen jedoch, dass
das Internet heute als Lernmedium vorausgesetzt werden kann. Vor wenigen Jahren war
dies noch nicht der Fall. Die Studie zeigt aber auch, dass synchrone Kommunikationsangebote wie Chat und Instant Messaging deutlich weniger verwendet werden, 3D-Welten
sogar fast überhaupt nicht. Beim Einsatz von Second Life in einer Lehrveranstaltung muss
daher davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Studierenden keine diesbezügliche Erfahrung mitbringt und deshalb auf unterstützende Hilfe sowohl in der Bedienung
als auch in der Verwendung im Lernkontext angewiesen ist.
Während sich aus unterschiedlichen Erhebungen die Daten über die Verwendung
bestimmter Internetangebote ähneln, so weichen sie in der Art der Benutzung doch sehr
ab. Einige Befragungen unterscheiden hier zwischen aktiver und passiver Verwendung,
also ob Inhalte lediglich konsumiert oder im Sinne von Web 2.0 auch produziert werden
(Schiefner/Ebner 2009, Schulmeister 2009). Abhängig von den Studien divergieren die Ergebnisse massiv. Trotzdem wird deutlich, dass eine aktive Beteiligung bei den Befragten
durchwegs eher geringer als erwartet ausfällt. Auch dieses Ergebnis ist in der Lehre für
den Einsatz von entsprechenden Medien relevant. Webtechnologie per se wird die aktive
Beteiligung der Studierenden nicht erhöhen.
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Vielleicht sind wir beim Einsatz digitaler Medien in der Lehre auch zu sehr auf den Transfer von Freizeitmedien fokussiert? Wie in allen Studien belegt, erfreuen sich soziale Netze
wie Facebook und StudiVZ einer grossen Benutzerschaft. Also müssen die hier erworbenen Kompetenzen auch für das Studium nutzbar gemacht werden, so lautet das allgemeine Credo. Dieser Trend im E-Learning führt jedoch zwangsläufig dazu, dass noch so
ausgefeilte Lernangebote im Vergleich mit den Vorbildern immer als Imitate erscheinen.
Lerntechnologie kann jedoch auch in völlig neue Bereiche vordringen. In diesem Zusammenhang stehen die Erfahrungen, die hauptsächlich im angelsächsischen Raum seit einigen Jahren mit einem neuen Werkzeug gemacht werden. Es handelt sich dabei um ein
sogenanntes «classroom response system» oder kurz «Clicker» genannt, welches im Rahmen der formativen Beurteilung entwickelt wurde (Duncan 2005). In Form und Funktionalität vergleichbar mit einer Fernbedienung, wird das Gerät an Studierende verteilt, und
diese können während der Lehrveranstaltung Multiple-Choice-Fragen durch Drücken der
entsprechenden Taste beantworten. Das Ergebnis der Befragung wird in Echtzeit angezeigt, und der Dozent kann unmittelbar auf das aggregierte Ergebnis eingehen. Der Erfolg
dieses unscheinbaren Instruments lässt drei Folgerungen zu. Erstens müssen die Geräte
nicht aus dem multimedialen Alltag der Studierenden stammen. Auch spezifische, für den
Lernbereich entwickelte Geräte mit eingeschränkter Funktionalität werden akzeptiert.
Zweitens bedient der Clicker den Bedarf an Anonymität, den Studierende in virtuellen Gemeinschaften gewohnt sind, und fördert damit auch ihre Bereitschaft zu aktiver Teilnahme. Drittens ist der Nutzen des Clickers für Studierende unmittelbar erfahrbar. Sie können
ihren Wissensstand sofort im Vergleich zu ihren Kommilitonen einschätzen.
Das Beispiel Clicker zeigt also eindrucksvoll, dass beim Einsatz digitaler Medien in der
Lehre die technologische Multimedialität nicht zwingend notwendig ist. Vielmehr gewinnen hier das eingebettete Szenario und das angestrebte Ziel an Bedeutung.
Für Studierende mag ein virtuelles Umfeld wie Second Life als Freizeitbeschäftigung noch
interessant erscheinen. Eine Adaptierung im Lernkontext kann jedoch als demotivierend
empfunden werden, insbesondere wenn damit noch ein Leistungsnachweis verbunden ist.
Vielleicht sollten wir uns von der Vorstellung verabschieden, erfolgreiche Freizeitszenarien
in immer innovativere Lernszenarien zu transferieren. Stattdessen wäre es sinnvoller, wie
am Beispiel Clicker gezeigt, erst die Lernszenarien zu entwerfen und anschliessend nach
einer geeigneten Technologie für deren Umsetzung Ausschau zu halten. Die hier referierten Befragungen weisen jedoch alle den Dualismus Freizeitszenario – Lernszenario auf,
wobei jedes Szenario selbst wieder auf das Instrument, also auf die technische Umsetzung,
reduziert ist. In vielen Studien weichen zum Beispiel die Ergebnisse bei der Frage zur Verwendung von Blogs als Freizeitaktivität und als Lernaktivität markant voneinander ab. Obwohl das damit bediente Szenario «Tagebuch als Lerntagebuch» im Studierkontext durchaus sinnvoll ist, werden hier doch wohl unterschiedliche Bedürfnisse abgedeckt. Es stellt
sich also die Frage, wieso nicht direkt nach der Nützlichkeit eines Lerntagebuchs gefragt
wurde, ohne die technische Umsetzung via Blog überhaupt zu verbalisieren. Vielleicht ist
der Blog ja auch gar nicht das geeignete Instrument, um ein Lerntagebuch zu führen.
In der Diskussion, wie sich die aktuelle Generation im Hinblick auf die Nutzung von
digitalen Medien geändert hat und inwiefern die Hochschullehre diese Veränderung
aufgreifen kann, ergibt sich also anhand der bisherigen Umfragen kein eindeutiges
Bild. Die Ergebnisse weisen auf eine gute Kenntnis und auf einen intensiven Gebrauch
digitaler Angebote hin. Eine Feststellung, die sich jedoch für alle anderen Alters- und
Sozialgruppen auch ausmachen lässt. Das Repertoire der Medien hat sich erweitert,
dies bleibt unbestritten. Auch die Hochschulen unterstützen diesen Umstand, indem sie
in den vergangenen Jahren die Angebote im Bereich des E-Learning massiv erweitert
haben. Problematisch bleiben hingegen Aussagen über die Umsetzung und die Nutzung
dieses Angebots, sowohl von Lerner- als auch von Lehrerseite. Studierende pflegen eher
einen pragmatischen Gebrauch im Umgang mit den Medien und sind kritischer in der
Kosten-Nutzen-Analyse (Schulmeister 2009). Von Lehrenden wird verstärkt gefordert, dass
sie beim Einsatz digitaler Medien eine kreative und lernfördernde Integration innerhalb
der traditionellen Lernpraxis anbieten (Proserpio/Gioia 2007). Die Daten zum momentanen
Gebrauch spezifischer E-Learning-Angebote sind vorsichtig zu interpretieren. Einerseits
berücksichtigen sie die Diversität der heutigen Studierenden in puncto Mediennutzung,
worunter alle verfügbaren Medien zu verstehen sind, kaum. Andererseits sind die Fragen
zu stark von einem Erfolg versprechenden Transfer der Freizeitmedien in die Lernmedien
gesteuert, ohne diesen jedoch verifizieren zu können. In zukünftigen Studien wäre es deshalb wünschenswert, den Fragenkatalog verstärkt auf Lernszenarien zu konzentrieren und
8

anschliessend zu überprüfen, welche Medien bei der Umsetzung von den Studierenden
geschätzt und genutzt werden. Hier würde dann auch deutlich werden, in welchen Bereichen digitale Medien ihre Stärken zeigen und wo ihr Einsatz zu überdenken wäre.
Festzuhalten bleibt am Rande, dass die von den Auguren in Aussicht gestellten Net Genners die Hochschule auf jeden Fall noch nicht erreicht haben. Ihre Vorhut lässt auch den
Schluss nicht zu, dass eine neue Ära des Lernens und des Lehrens anbrechen wird. Beides
sind anspruchsvolle Tätigkeiten, und sie werden in Zukunft auch nicht einfacher werden,
aber sicherlich facettenreicher und noch spannender. Die hier angeführten Studien zeigen
den Weg dorthin, eine nachweisliche Konsolidierung zwischen digitalen Medien und erfolgreicher Lehre steht weiterhin noch aus.
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Wie fit sind Studierende für Web-2.0?
Zur Hisbus-Studie: Studieren im Web 2.0
Interview mit Dr. Bernd Kleimann,
Hochschul-Informations-System GmbH und
Dr. Marc Göcks,
Multimedia Kontor Hamburg

{

Studieren im Web 2.0. Studienbezogene Web-und E-Learning-Dienste …1

}

Intro
Wie nutzen Studierende an den öffentlichen und privaten deutschen Hochschulen Internetanwendungen, die der neusten Internetgeneration, dem so genannten Web 2.0, zuzurechnen sind? Welchen Gebrauch machen sie von den E-Learning-Angeboten ihrer und
anderer Hochschulen, und wie nützlich sind diese Angebote für ihr Studium? Für wie
vertrauenswürdig halten Studierende die Informationen bekannter Wissensportale, und
welches Vertrauen bringen sie dem Umgang mit den von ihnen im Internet eingegebenen
Daten entgegen? – Dies sind einige der Fragen, die Gegenstand der Hisbus-Studie (2008)
«Studieren im Web 2.0» sind.
Die Befragung wurde in einem gemeinsamen Projekt der HIS Hochschul-InformationsSystem GmbH und des Multimedia-Kontors Hamburg als Online-Befragung im Hisbus-Studierenden-Panel durchgeführt. Die Feldphase umfasste vier Wochen im Sommersemester
2008. Es konnten die Antworten von 4400 Studierenden an deutschen Hochschulen in die
Untersuchung einbezogen werden. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 40 Prozent.
Befragt wurden die Studierenden zu Themen wie Internetnutzung, Social Communities,
Wissens- und Informationsplattformen, E-Learning (Formen) oder studienbezogene Angebote im Intranet/Internet.2
Die detaillierten Ergebnisse mit den nötigen Hintergrundinformationen empfehlen wir Ihnen in der Hisbus-Studie selber nachzulesen!
Das CSPC wollte von den Autoren Dr. Bernd Kleimann und Dr. Marc Göcks in einem Interview erfahren, wie sie persönlich diese Ergebnisse der Hisbus-Studie interpretieren oder
wie sie sich erklären können, weshalb eine fehlende Motivation bzw. ein mangelndes «aktives» Interesse der Studierenden für E-Learning und Web-2.0-Medien in der Hochschulpraxis besteht. Letztlich interessierte sich das CSPC auch dafür, welche Konsequenzen
diese Ergebnisse auf die E-Learning-Strategie respektive für die Lehre an den Hochschulen haben werden.

			
			

1	Kleimann, B.; Özkilic, M.; Göcks, M.: Studieren im Web 2.0. Studienbe-		
zogene Web-und E-Learning-Dienste, HISBUS-Kurzinformation Nr. 21, 		
2008
http://www.his.de/publikation/archiv/X_Pub/index_html?reihe_nr=X994
2	Zitiert aus der Hisbus-Studie, Ergebnisse in der Zusammenfassung,
S.5-14ff.
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A.H.: Herr Kleimann und Herr Göcks, welches war die Zielsetzung der HisbusStudie? Was hat Sie am meisten nach der Auswertung der Ergebnisse positiv
oder negativ überrascht?
B.K./M.G.: Das primäre Ziel war zunächst eine möglichst breitflächige empirische Bestandesaufnahme bezüglich der Frage, wie Studierende an deutschen Präsenzhochschulen
E-Learning einerseits und Web-2.0-Anwendungen im Studium andererseits wahrnehmen,
nutzen und beurteilen. Dabei lag ein besonderer Interessensschwerpunkt vonseiten des
MMKH, als Betreiber der eigenen Wissenschafts-Podcast-Plattform podcampus.de, beim
Podcasting als spezieller Web-2.0-Anwendung. Bis dato lagen aussagekräftige Studien zur
Web-2.0-Nutzung im Studium nicht vor. Diese Erkenntnislücke sollte mit Hilfe des etablierten Hisbus-Panels, das bereits vier Jahre zuvor zur Erhebung der E-Learning-Nutzung
von Studierenden eingesetzt worden war, geschlossen werden.
Aufgrund dieser deskriptiven Anlage der Studie und aufgrund des Verzichts auf normative
Hypothesen ist es nicht möglich, besonders positive oder negative Ergebnisse hervorzuheben. Interessante Resultate im Sinne neuer Erkenntnisse – wie beispielsweise der Umstand, dass 51% aller Studierenden Social Communities häufig bis sehr häufig nutzen und
nur 0,4% von deren Existenz nichts wissen und dass zugleich 57% grosse bis sehr grosse
Bedenken wegen einer unerwünschten Nutzung ihrer in Social Communities bereitgestellten Daten und Informationen haben – sind dem Hisbus-Bericht selbst zu entnehmen.
Was dabei jeweils besonders interessant erscheint, hängt natürlich immer auch von der
Interessenslage der Leserinnen und Leser ab. Erstaunlich und zugleich, aber auch weitestgehend kongruent mit anderen Erhebungen war insgesamt der Umstand, dass unisono die
Web-2.0-Anwendungen vornehmlich in konsumierender und deutlich seltener in inhaltsproduzierender Form genutzt werden.
A.H.: Weshalb hat sich Ihrer Meinung nach E-Learning, wie Sie im Vergleich
feststellen, seit der letzten Studie im Jahre 2004 kaum verändert?
B.K./M.G.: Man würde die Sachlage zu einseitig interpretieren, wenn man sagte, dass
sich gar nichts verändert hat. Gerade im Bereich der quantitativ dominanten Variante von
E-Learning – der veranstaltungsbegleitenden Materialbereitstellung – ist bei der Nutzung
ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen: Greifen 2004 erst 68% der Studierenden auf lehrveranstaltungsbegleitende Materialien zu, sind es 2008 bereits 93%. Was interaktive Lehrangebote anbetrifft, geben 2008 immerhin 35% der Studierenden an, dass sie solche an ihrer Hochschule kennen. 2004 sind es noch 24%. Und auch die Nutzung dieser interaktiven
Angebote hat sich von 16% der Studierenden (2004) auf 22% (2008) erhöht.
Bei den anderen abgefragten E-Learning-Formen gibt es allerdings sowohl bei der Kenntnis von Angeboten als auch bei der Nutzung derselben nur sehr geringe Schwankungen
von einem bis zu zwei Prozentpunkten. Dies deutet in der Tat darauf hin, dass in diesen
Bereichen kein Ausbau des Angebots erfolgt ist.
Zu bedenken ist freilich auch, dass die Menge der E-Learning-Angebote, die einzelnen
Studierenden zu Verfügung steht, nicht miterfasst wurde. Es wurde nur gefragt, ob es studienrelevante Angebote gibt – und nicht, wie viele Angebote jeder und jedem Studierenden zur Verfügung stehen. Es kann daher durchaus sein, dass sich das Angebot zwischen
2004 und 2008 deutlich erweitert hat und die einzelnen Studierenden heute mehr relevante
Angebote vorfinden als vor fünf Jahren.
Bezüglich des Einsatzes von Web 2.0 in der Lehre kann unsere Erhebung natürlich
keinen Aufschluss darüber geben, wie sich die Nutzung der avancierten Internettechnologien in den letzten Jahren entwickelt hat. Das Neue in diesem Zusammenhang besteht
ja aber auch gerade darin, dass Web 2.0 überhaupt eine – wenn auch noch sehr geringe
– Rolle im Studium spielt. Der Auftritt des durch die Nutzer bestimmten Webs ist – im
Spiegel der quantitativen Resultate – also durchaus als eine bemerkenswerte Veränderung
zu verbuchen.
A.H.: Wie erklären Sie sich die fehlende Motivation bzw. das mangelnde «aktive»
Interesse der Studierenden für E-Learning und Web-2.0-Medien in der Hochschulpraxis?
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B.K./M.G.: Hier muss man differenzieren. Die Studierenden interessieren sich durchaus
für das E-Learning-Angebot; immerhin nutzen allein 93% aller Studierenden die angebotenen lehrveranstaltungsbegleitenden Materialien. Etwas anders sieht es im Bereich
der studiumsbezogenen Web-2.0-Nutzung aus. Hier sind die Zahlen in der Tat gering. Dafür sind – vermutlich – vor allem zwei Gründe verantwortlich:
1.) Das Angebot an Web-2.0-Einsatzszenarien ist bislang sehr gering. Dies wird in Frage 13
unserer Erhebung deutlich: 49% aller Studierende haben hier angekreuzt, dass Wikis – als
die am weitesten verbreitete Web-2.0-Applikation – an ihrer Hochschule nicht angeboten
werden. Hier besteht also gar keine Möglichkeit der Nutzung. Bei allen anderen Anwendungen fallen die Zahlen noch niedriger aus.
2.) Die Nutzung von Web 2.0 (insbesondere von Social Communities) erfolgt überwiegend
privat und nicht zu Studienzwecken. Die Selbstdarstellungs- und Netzwerkfunktionen des
«Social Web» stellen primär eine Bereicherung privater Kontaktpflegemöglichkeiten dar
und qualifizieren es nicht vorrangig als Arbeits- und Studieninstrumentarium.
3.) Zudem ist darauf zu verweisen, dass es sich bei den Web-2.0-Applikationen um noch
relativ neue Medienformen handelt, deren breiter Einsatz auch erst mit einem stärkeren
medienkulturellen Wandel einhergehen wird. Auch muss hier stark zwischen einem
sozialisierten Umgang im Alltäglichen und Privaten sowie der doch eher stärker formalisierten Nutzung im Lehr- und Lernkontext unterschieden werden.
A.H.: Auffällig ist, dass in den Studien bzw. Studierendenbefragungen (zu
E-Learning oder Web 2.0.) die Sicht der Dozierenden bzw. die Sicht auf die
Dozierenden, die E-Learning einsetzen, völlig fehlt. Müsste man nicht – um
eine Gesamtsicht darzustellen – die Lehrenden, die letztlich E-Learning an den
Hochschulen propagieren und vermitteln, in einer Studierendenbefragung berücksichtigen?
B.K./M.G.: In einer Studierendenbefragung haben Lehrende sensu stricto zwar nichts
verloren. Dennoch ist ihre Perspektive natürlich von mitentscheidender Bedeutung, wenn
man ein mehrdimensionales Bild der E-Learning- und Web-2.0-Nutzung im Hochschulkontext gewinnen will.
Man sieht sich methodisch jedoch vor erhebliche Probleme gestellt, wenn man unter den Lehrenden an deutschen Hochschulen eine repräsentative Umfrage durchführen
wollte, da es bislang ein dem virtuellen Hisbus-Studierendendorf entsprechendes Panel für
Dozenten nicht gibt (HIS baut gegenwärtig ein Panel für Nachwuchswissenschafter auf).
Daher ist man im Moment auf kleinräumige Befragungen von Lehrenden angewiesen, aus
denen sich jedoch nur sehr begrenzte Rückschlüsse auf die Dozentensicht ergeben. Ob es
in Zukunft eine statistisch belastbare, bundesweite Erfassung der Perspektive der Hochschullehrenden in Sachen E-Learning und Web 2.0 geben wird, ist folglich offen.
Aus der Erhebungsproblematik folgt jedoch natürlich nicht, dass die Haltung des Lehrpersonals für die studentische E-Learning-Nutzung irrelevant wäre. Vielmehr haben die
Studierenden 2004 selbst angegeben, dass die Lehrenden für die studentische E-Learning-Nutzung einen entscheidende Rolle spielen; auf die Frage danach, welche Faktoren
Studierende zu mehr E-Learning motivieren würden, wurden an erster Stelle «Hinweise
der Lehrenden» genannt. Dafür dürfte u.a. verantwortlich sein, dass die Präsenzlehre nach
wie vor die absolut dominante Lehrform an den deutschen Hochschulen ist und Studierende unter Effizienzgesichtspunkten sich im Studium natürlich daran orientieren, was
seitens der Lehrenden von ihnen verlangt wird. Deshalb sind die Einstellungen und Haltungen der Lehrenden bei Hochschulentwicklungsprozessen im Bereich E-Learning an
zentraler Stelle einzubeziehen.
A.H.: Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus Ihrer Studie a) für sich persönlich , b)
für die Hochschulen und Universitäten, was die Förderung und Integration von
E-Learning und Web-2.0-Medien in der Hochschulpraxis angeht?
B.K./M.G.: a) Im Hinblick auf die Unterstützung und Beratung von Hochschulen beim
nachhaltigen, effektiven und breitenwirksamen Einsatz von E-Learning sind die Ergebnisse der Studie in verschiedener Hinsicht relevant: So werden zum Beispiel Unterschiede
zwischen den Fächern deutlich, die es sinnvoll erscheinen lassen, bei der E-Learning-Implementierung Technologien, Lehrszenarien und Einführungsmethoden einzusetzen, die
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auf die jeweiligen Fachkulturen abgestimmt sind. Weiterhin sind auch die bestehenden
Differenzen z.B. zwischen Fachhochschulen und Universitäten oder zwischen den verschiedenen Lehrszenarien zu berücksichtigen, um realitäts- und praxisgerechte Angebote
unterbreiten zu können. Auch wird man sich mit der Frage auseinandersetzen müssen,
welche geeigneten Motivationsformen anzuwenden sind, um Web-2.0-Anwendungen und
deren aktive Nutzung (also auch in inhaltsproduzierender Form) sowohl im formellen als
auch im informellen Lernen zu fördern. Und schliesslich erscheint es sinnvoll, die Erhebung
in angepasster Form zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, um die E-Learning-Entwicklung an deutschen Hochschulen im zeitlichen Verlauf nachzeichnen zu können.
b) Es ist nicht zu erwarten, dass das Social Web die Hochschulen in ihren Grundfesten
erschüttert, auch wenn dies zuweilen angenommen worden ist. Dennoch ergeben sich
Veränderungen, auf die sich die Hochschulen einstellen sollten und die zu einer Neuausrichtung bestimmter Prozesse (von der Literaturverschlagwortung bis zur Veranstaltungsbewertung) führen. So sollten die Hochschulen die technischen und administrativen
Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Lehrende und Studierende mit Web-2.0-Tools
Lehr- und Lernprozesse auf innovative Weise gestalten und die didaktisch-methodischen
Optionen verschiedener Anwendungen experimentell erkunden können. Dabei spielt die
bedarfsgerechte Bereitstellung technischer Services und didaktischer Hilfestellungen eine
wichtige Rolle. Interessante Optionen bieten sich auch für das Hochschulmarketing, die
Studierendenauswahl, die Vernetzung von Studierenden untereinander oder das Alumni-Management. Ferner entspricht der Grundgedanke des «user-generated content» den
Tendenzen zur Einführung von Selbstbedienungsfunktionen im Bereich des CampusManagements. Und schliesslich lassen sich auch im Bereich der Forschung (z.B. Social
Bookmarking als Vernetzungswerkzeug, kollektive, ortsverteilte Forschungstagebücher,
Tagging von verschiedenen Informationsressourcen etc.) zahlreiche Arbeitsformen denken, die von einer Nutzung von Web-2.0-Applikationen profitieren können.
Das Interview wurde vom CSPC mit Herrn Dr. Bernd Kleimann und Herrn Dr. Marc
Göcks schriftlich durchgeführt.
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Thesen zum Einsatz von
Web 2.0 in der Lehre
Prof. Dr. Rolf Schulmeister, Universität Hamburg

{
{

Gibt es eine Net Generation? Version 2. …1

}

RNG – Recruiting the Next Generation. Der Wettlauf …2

}

Intro
Das Bild einer Generation im Netz scheint attraktiv zu sein. Es eignet sich vor allem als
Kurzformel in jede Diskussion gestreut zu werden. In seiner Publikation: «Gibt es eine Net
Generation?» gibt Rolf Schulmeister zu bedenken, «dass es gut gewesen wäre, wenn die
Diskutanten ihre Beobachtungen und Eindrücke zur Net Generation auf dem Hintergrund
der Sozialisation der Jugendlichen kontrolliert hätten. Die Sozialisationsforschung vermag
zu erklären, dass sich auch das Medienverhalten der Jugendlichen heute im Kern um dieselben allzu menschlichen Fragen dreht wie stets.» (Zitat Schulmeister, 2008, S. 114)
In neun Thesen schliesst Schulmeister den Vergleich verschiedener Studien (aus dem
deutschsprachigen und dem angelsächsischen Raum) zum Thema Netzgeneration ab,
nachdem er die Propagandisten einer Netzgeneration dargestellt und den Generationenbegriff und alternative Nutzer-Typologien geklärt, anschliessend eine empirische Untersuchung zum Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen präsentiert und deren Nutzungsmotive angeführt hat, um darzulegen, warum die Mystifizierung einer «Generation @» der
wissenschaftlichen Evaluierung nicht standhält.
Der Anlass, sich dieses Themas anzunehmen, entstand für Rolf Schulmeister, «als die Generationen-Metapher häufiger als Begründung für die Forderung nach den faszinierenden
interaktiven Web-2.0-Anwendungen in der Lehre eingebracht wurde». (Schulmeister, S. 2)
Rolf Schulmeister beabsichtigt, in diesem Monat (Dezember 2009) eine dritte Version auf
seiner Website bereitzustellen.
In seinem Beitrag in diesem Dossier nimmt Prof. Dr. Rolf Schulmeister eine weitere Studie,
die unter dem Titel «Die Entmystifizierung eines Phänomens – Die Generation Y?! ‹Recruiting the Next Generation›» (rng-Studie) in Zusammenarbeit mit DEGW Deutschland durchgeführt wurde, zum Anlass, ergänzend aus dieser Datenlage einige allgemeinere Thesen
zum Einsatz von Web-2.0-Methoden und zum Lernen zu formulieren.

			

1	R. Schulmeister: Gibt es eine Net Generation? Version 2.
http://www.zhw.uni-hamburg.de/uploads/schulmeister-net-generation_		
v2.pdf
2

			

DEGW (Hrsg.): RNG – Recruiting the Next Generation. Der Wettlauf um 		
die besten Köpfe, 2009
http://www.recruitingthenextgeneration.de
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In einem kürzlich erschienenen Aufsatz (Schulmeister 2009) habe ich über die Teilauswertung einer Studie berichtet, die unter dem Titel «Die Entmystifizierung eines Phänomens –
Die Generation Y?! ‹Recruiting the Next Generation›» (rng-Studie) in Zusammenarbeit mit
DEGW Deutschland vom 10. Juni bis 28. Juli 2008 durchgeführt wurde. Eine ausführliche
Fassung in englischer Sprache wird Anfang 2010 im Sammelband von Ebner und Schiefner erscheinen (Schulmeister 2010). An dieser Stelle gebe ich einleitend eine komprimierte
Darstellung der Hauptergebnisse.
An der Online-Umfrage nahmen 2098 Studierende aus 23 Städten (20 Hochschulen), überwiegend aus Deutschland, einige aus Wien (Österreich) und St. Gallen (Schweiz), teil. Gefragt wurde u.a. nach der Nutzung von Internet-Funktionen für Kommunikation, Information oder Lernanwendungen, wobei danach differenziert wurde, welche der Funktionen und
Anwendungen täglich, wöchentlich, monatlich oder alle paar Monate genutzt würden. Es
stellte sich heraus, dass die Studierenden sehr wohl zwischen den täglich genutzten Kommunikationsfunktionen und den Informationsrecherchen, die eher wöchentlich getätigt
werden, unterschieden, wohingegen sie eher monatlich bzw. noch seltener im Internet
einkaufen oder an Auktionen teilnehmen. Allerdings wurde die Hälfte der 32 abgefragten
Funktionen von der Mehrheit der Studierenden überhaupt nicht benutzt oder war gar nicht
bekannt. Darunter fielen alle Anwendungen, die mit Lernen zu tun hatten (Social Bookmarking, Webkonferenz, Wikis schreiben, virtueller Klassenraum, Podcast etc.). Dennoch
kann gesagt werden, dass die befragten Studierenden mit der Verteilung der Funktionen
Kommunikation, Recherche oder Shoppen ein durchaus realistisches und pragmatisches
Verhalten demonstrierten.
Auf die Frage nach den genutzten Medien stellte sich Musik als Hauptnutzung heraus,
Video, Fotos und Film sowie Internetradio als zweithäufigste Nutzungsarten, während die
Internet-gebundenen Podcasts, Internet-TV, Games und Weblogs überwiegend nicht genutzt wurden.
Was die Internet-Dienste anbetrifft, so stellte sich – wenig überraschend – heraus, dass
von all den nützlichen Internet-Diensten lediglich Wikipedia und Studios häufig, Amazon,
Youtube und eBay ab und zu genutzt werden. Die weitaus grösste Mehrheit kannte Zoho,
Zotero, LibraryThing, Twitter, Del.icio.us und LinkedIn gar nicht, und gut zwei Drittel
kannten zwar Second Life, MySpace, Lokalisten, nutzen aber diese Dienste nicht. Fasst
man die Antworten auf «Kenne ich nicht» und «Nutze ich nie» zusammen, so erhalten 8 der
21 abgefragten Dienste über 90%, 12 über 80% und 15 über 58%. Auch hier kann man von
einem recht pragmatischen Verhältnis zu den Diensten sprechen: Die Dienste, die einen
deutlichen Mehrwert versprechen, werden gewählt, die anderen abgewählt.
Auf die Frage nach der Art des Medieneinsatzes im Studium wünscht sich die weitaus
grösste Mehrheit einen moderaten Einsatz. Wieder stellt sich heraus, die Kommunikationsfunktionen, hier E-Mail und Chat, erhalten hohe Zustimmung, während virtuelle Seminare
mit 78% abgelehnt werden.
Eine multivariate Analyse der Nutzerprofile, die Variablen aus dem Lifestyle-Teil und dem
Medienteil der Studie mischte, ergab vier Gruppen:
- Hochkulturorientierte Nutzer mit kulturellen Vorlieben für Lesen, Museen, Theater, Konzerte etc. (29,2%);
- Realitätsbezogene Nutzer, die im Wesentlichen E-Mail und SMS nutzen, das Internet
mässig gebrauchen, Zeitungen lesen und Sport treiben (27,5%);
-  Geselligkeitsliebende Nutzer, die Kneipen, Disco, Soaps, TV, sozialen Netzwerken, dem
Treffen von Freunden und dem Essengehen den Vorzug geben (26,6%);
-  Virtuell-technikorientierte Nutzer, die stark im Internet kommunizieren, spielen, Datenaustausch betreiben und eigene Websites haben (14,7%).
Bei drei der Gruppen wird deutlich, dass das Leben ausserhalb des Internets im Vordergrund steht und das Internet diesen Interessen funktionell untergeordnet wird, während
die kleinste Gruppe ihre Interessen sehr auf das Internet konzentriert. Die Differenzierung
der Nutzer durch Profile ist abhängig von den Variablen, die in die Profilbildung einbezogen wird. Ich bin an anderer Stelle (Schulmeister 2008) sowohl auf andere derartige Nutzertypologien als auch auf deren methodologischen Status eingegangen.
Die Art der methodischen Auswertung, die ich mit dieser Untersuchung betrieben habe,
macht sehr viel deutlicher als andere Studien, dass bei den Studierenden kein Transfer
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vom Internet zum Lernen besteht (vgl. Kvavik 2005, Kvavik u.a. 2004 und 2005) und dass
das Internet den geringeren Teil der Lebensinteressen der Studierenden ausmacht. Es
sind in den letzten Jahren in dankenswerter Weise mehrere Befragungen Studierender mit
ähnlicher Zielsetzung durchgeführt worden, die, was die Nutzung des Internets anbetrifft,
im Grunde zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind: Gerth 2009, Jadin, Richter u.a. 2008,
Kleimann, Özkilic & Göcks 2008, Koch & Moskaliuk 2009, Nagler & Ebner 2009, Pächter,
Fritz u.a. 2007, Rohs 2009. Einige sind in diesem Dossier mit Beiträgen vertreten.
Ich möchte im Folgenden einige allgemeinere Folgerungen aus dieser Datenlage ziehen
und diskutieren und einige provokative Thesen zum Einsatz von und Lernen mit Web-2.0Methoden formulieren.
Thesen zum Lernen mit Web 2.0
1. Von den Applikationen im Web 2.0 werden nur die Social Communities und Wikipedia
in nennenswertem Masse genutzt. Die Methoden im Web 2.0, die für das Lernen interessant sind, wie die Weblogs, die Fachwikis und die Portfolios, werden kaum genutzt,
dafür aber E-Mail, IM, SMS, die vielen Websites des Internets für Freizeitaktivitäten,
Sport, Musik, Film und Shopping etc., die nicht zum Web 2.0 zählen. Von den bekannten
drei Funktionen, die im Internet eine Rolle spielen, dem Identitätsmanagement, dem Beziehungsmanagement und dem Informationsmanagement, steht bei den Jugendlichen
das Identitätsmanagement im Vordergrund (Buckingham 2008, Schmidt, Hasebrink u.a.
2009), bei den älteren Studierenden die Kommunikation und Kontaktpflege, aber, wie man
der Gruppe der Hochkulturorientierten ansehen kann, auch die Unterhaltung.
2. Social Communities und die Kommunikationsmethoden des Internets werden von allen
Gruppen vorrangig genutzt, sie dienen in der Freizeit der Kommunikation und Kontaktpflege mit den Peers, dem Beziehungsmanagement.
3. Es kann daher eigentlich nicht verwundern, dass ein Transfer der Internet-Methoden
von den Freizeitaktivitäten auf das Lernen in Schule und Hochschule nicht stattfindet. Es
ist völlig selbstverständlich und vorrangig, dass Jugendliche in Absetzung von den Eltern
eine eigene Identität finden und ausprägen müssen, dass sie diese in anderen Vorbildern
suchen (Künstler, Sportler, Mode) und in eigenen Freizeitaktivitäten.
4. Nun ist der Teil des Internets, der als Web 2.0 bezeichnet wird (O’Reilly 2005), etwas
deutlich anderes als die Version des Internets zwischen 1993 und 2001, die neben der
Kommunikation im Wesentlichen nur die Informationssuche und Informationsdarstellung
in schlichtem HTML kannte und damit für den Nutzer nur eine Rezeption von Inhalten
ermöglichte. Web 2.0 bietet durch raffinierte Feedback-Methoden echte Chancen für zeitnahe Kommunikation, für den Austausch von Inhalten und eine interaktive Kollaboration
an gemeinsamen Objekten im Netz. Jenkins (2008) spricht daher vom Internet als einer
Partizipationskultur.
5. Warum funktioniert der Transfer von der Freizeit auf das Lernen nicht? Ein Grund dafür
ist zunächst nicht erkennbar: Die einen machen dafür die Lehrer und Hochschullehrer
verantwortlich, die mit dem informellen Lernen nicht umgehen können, die anderen machen für das Ausbleiben von Transfer die Motivation der Schüler und Studierenden aus,
die die Web-2.0-Methoden nicht als Werkzeuge zum Lernen und Arbeiten begreifen. Ich
halte beide Arten von «Schuldzuweisungen» nicht für richtig und plädiere stattdessen für
die These:
6. Lernen ist in der subjektiven Wahrnehmung etwas völlig anderes als das soziale Alltagsmanagement der Freundschaften. Lernen hat in den Augen der Lernenden einen ganz anderen Charakter als die Kommunikation in sozialen Gruppen, die Unterhaltung und das Management der Freizeitaktivitäten. Das Informationsmanagement ist die einzige Funktion,
die mit ins Studium genommen wird.
7. Aber auch im Blick auf das Informationsmanagement, dies haben Forschungen zur
digital literacy gezeigt (Fink 2008, Heinze (2008), Heinze, Fink & Wolf (2009), Livingston,
Bobre u.a. 2005, Ofcom 2006, UK Children Go Online 2005), sind bei den Jugendlichen
nicht Fähigkeiten und Lernprozesse entstanden, wie Schule und Hochschule sie erwarten
müssen. Solche Fähigkeiten entstehen nicht von selbst, Jugendliche erwerben sie nicht
inzidentell oder implizit durch Surfen im Internet. Lehrer, Dozenten und Hochschullehrer
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erhalten damit eine wichtige Aufgabe. Sie sollten ihre Studierenden in die sinnvolle Nutzung der neuen Lern- und Arbeitsmethoden einführen und sie für einen bedeutungsvollen
Gebrauch im Lernen motivieren.
8. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass das Lernen von Wissenschaft auch aus der
Sicht der Institution etwas anderes ist als das informelle oder beiläufige Lernen in InternetGemeinschaften. Lernen besteht zudem nicht nur und eher selten in selbst gesuchten
Themen und Zielen und eigenständig organisierten Lernprozessen, sondern zu einem
grossen Teil ebenfalls in der Aneignung von systematischem Wissen und in der kritischen
Auseinandersetzung mit historisch überlieferten Wissensbeständen. Derartige Ziele werden von der Institution gesetzt, sie eignen sich nicht immer für die Inklusion in eine Partizipationskultur, sondern verlangen in vielen Fällen individuelles (und individualisiertes)
Lernen. Eine derartige Differenzierung der Lernszenarien sollte geplant werden, wenn es
um die Einführung von partizipativen Methoden geht.
9. Eine weitere These wiegt vielleicht noch schwerer: Web-2.0-Methoden eignen sich
nicht zum Lernen für alle Arten des Wissens. Sie wurden für das Informations- und Kommunikationsmanagement optimiert und eignen sich daher speziell für Bereiche der Wissenschaft, in denen die Kommunikation über Wissen eine bedeutende Rolle spielt wie in
den Diskursen der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, in der Auseinandersetzung
mit gesellschaftlichen Werten und erkenntnistheoretischen philosophischen Normen.
Nicht ohne Grund sind Mathematik, Logik und die Naturwissenschaften im Web 2.0 nicht
oder nur mit ihren epistemologischen Aspekten und sozialwissenschaftlichen Kontexten
präsent.
10. Eine weitere Problematik bereitet mir ernsthafte Kopfschmerzen: Möglicherweise sind
Web-2.0-Methoden überhaupt nur dann für das formale Lernen in institutionellen Kontexten
adaptierbar, solange es nicht um Prüfungssituationen und Benotung von Leistungen geht.
Web-2.0-Methoden können hervorragend als Übungsumgebungen eingesetzt werden, in
denen Lernen unter der Bedingung der freiwilligen Partizipation stattfindet und in denen es eine Bewertung und Notengebung nicht gibt, denn Erfahrungen (Richardson 2004,
Downes 2004, Reinmann 2008) mit Web-2.0-Methoden im Pflichtunterricht zeigen, dass
sich die Leistungen der Teilnehmenden verändern, dass sich Lernen, so, wie wir es erwarten, verflacht und nivelliert, sobald die Leistungen verpflichtend sind. Reinmann, Sporer
& Vohle (2007) diskutieren die Gegensätzlichkeit der Bologna-konformen konsekutiven
Ausbildung und der Web-2.0-Methoden. Aber selbst der Einsatz der Methoden in freien
Situationen entspricht nicht den Erwartungen der Innovatoren, da unter der Bedingung
der Freiwilligkeit die alten Gruppenbildungen der produktiven und der rezeptiven Lerner
auftreten.
11. Wer auf die Kreativität informeller Lernprozesse baut, die eine Minderheit aktiver Nutzer produziert, sollte bedenken, dass Lernprozesse in Bildungsinstitutionen schon deshalb
nicht im selben Masse Zufriedenheit bei den Benutzern hervorrufen können, weil sie benotet werden (müssen). Davon abgesehen ist zu vermuten, dass die Gruppe proaktiver
Nutzer nie einen gewissen Anteil übersteigen wird. Ich würde diese Aussage aber nicht
als pessimistische Einschätzung betrachten, denn es gibt genügend andere Fragen, Themen und Probleme der Welt, mit denen sich die einen und die jeweils anderen beschäftigen. Die Diversität der Lernenden ist vielleicht ein wichtigerer Wert als die von manchen
Protagonisten geäusserte Erwartung, dass alle mitmachen müssten. Alle differenziellen
Studien zeigen, wie gross die Unterschiede zwischen den Nutzern in Interessen und Motivationen sind, und das ist auch gut so. Das höhere Gut liegt in der Individualität und der
Verschiedenheit der Menschen und nicht in der Uniformität der Masse. Dem muss die
akademische Lehre irgendwie Rechnung tragen. Dabei ist die grösste Differenz immer
noch der Unterschied zwischen den sozialen Schichten. Wir haben seit Georg Pichts «Die
deutsche Bildungskatastrophe» (1964), die mit ein Motiv für die 68er Studentenrevolte war,
keine Fortschritte in der Integration der Jugendlichen aus sozial schwächeren Schichten
in die Bildung gemacht. Nicht nur die Digital Divide (Buckingham 2008, Jenkins 2008),
sondern vor allem die soziale Benachteiligung eines grossen Teils der Bevölkerung sollte
uns beschäftigen.
12. Ich frage mich allerdings auch, ob nicht ein Part der schwierigen Umsetzung von Web2.0-Methoden in die Lehre selbst bei der Machart der Methoden anzusetzen ist: Web-2.0Methoden sind für das Identitäts- und das Beziehungsmanagement optimiert worden, ein
Motiv, das bei allen Befragungen ganz oben steht, sich aber ausschliesslich auf Freizeit21

aktivitäten bezieht. Welche Bedingungen müssten erfüllt werden, wenn man Web-2.0Methoden für das Informationsmanagement im Rahmen von universitären Lernprozessen
einsetzen will?
13. Wir brauchen Lernphasen, in denen um des Lernens willen gelernt werden kann und in
denen keine Bewertung stattfindet. Und wir brauchen andere, davon abgesetzte Phasen,
in denen die Hochschule ihrer Aufgabe der Bewertung und Selektion der Studierenden
nachkommen kann und in denen es auf die Notenvergabe ankommt, es sei denn, wir würden die Aufgabe des «Assessments» den zukünftigen Arbeitnehmern als Eingangsprüfung
überlassen wollen.
14. Nutzt man Netzwerke etwa von Weblogs in Lernumgebungen, so hat man automatisch
kleine Netzwerke von untereinander gut bekannten Personen vor sich. Es handelt sich damit nach Granovetter um Netze von «strong ties». Norbert Bolz hat Netze, die aus starken
Bindungen bestehen, als informationsschwach bezeichnet (Vortrag auf der GMW07). Tanja
Amini hat dies in einer Rezension (ebd.) m.E. zu Recht bezweifelt mit dem Hinweis darauf,
dass Bolz Netze unterschiedlicher Grössenordnung vergleicht. Dennoch wird bei Diskursanalysen kleiner Netze deutlich, dass sie offenbar aus «strong ties» bestehen und emotional so befrachtet sind, dass rationale Diskurse nur selten zustande kommen (Schulmeister
im Druck). Wie kleine Netze in der Lehre fruchtbringend eingesetzt werden können, bedarf
noch einiger Untersuchungen.
15. Social Communities hingegen mit ihren teilweise 150 Personen starken persönlichen
Subnetzen bestehen typischerweise aus einer Mehrzahl schwacher Beziehungen, sogenannten «weak ties». Diese Netze sollten nach Norbert Bolz eigentlich informationsstark
sein, jedoch wird gerade im Beispiel von Facebook und studiVz deutlich, dass auch diese
Gruppen informationsschwache Einheiten sind, weil das Informationsmanagement gar
nicht im Vordergrund steht, sondern das Identitätsmanagement. Ob grosse Netze, angesichts des Massenunterrichts, sinnvoll und effektiv im Studium einen Platz finden können,
ist ein völlig offenes Problem.
16. Martina Mara hat in Auseinandersetzung mit Jean Twenges «Generation Me» (2006)
und anderen Ansätzen der Narzissmusforschung eine Stichprobe von 1599 studiVz-Nutzern mit dem Narzisstischen Persönlichkeitsinventar (NPI) untersucht. Die NarzissmusNeigung war normalverteilt. In drei Gruppen gegliedert, ergab sich folgende Verteilung:
NPI gering 330 (15% Männer, 24% Frauen), NPI mittel 839 ( 51% Männer, 54% Frauen), NPI
hoch 394 (33% Männer, 22% Frauen).
Mehrere Thesen konnten belegt werden (S. 112): «Je stärker die Narzissmus-Veranlagung,
- desto häufiger loggen sich die User auf der studiVz-Website ein,
- desto mehr Social Network Sites nutzen sie parallel zu studiVz,
- desto eher sind sie in studiVz-Gruppen zum Thema Sex vertreten,
- desto mehr studiVz-Gruppen haben sie selbst gegründet,
- desto wichtiger ist ihnen die Möglichkeit der Selbstrepräsentation via studiVz,
- desto wählerischer sind sie bei Freundschaftsangeboten und
- desto eher sind sie darauf bedacht, dass andere User ‹kein falsches Bild von ihnen
bekommen›.»
17. Nicht vergessen werden sollten die kritischen Entwicklungen, wie sie von Buckingham
(2008), Jenkins (2006) und von Carrie James u.a. (2008) analysiert und immer wieder mahnend verbreitet werden. Buckingham verweist auf die Autonomie der Identitätsbildung
und kritisiert das Bild der «digital natives» als «technologically determinist stance» (S. 14),
als eine Form technologischen Determinismus. Für ihn ist die «digital literacy» das Hauptproblem (S. 17) der Pädagogik. Jenkins spricht mehrere Probleme an, die uns beschäftigen
müssen: The Participation Gap, The Transparency Problem und The Ethical Challenge, die
Digital Divide, die Sicherheit und die ethischen Fragen der Selbstentblössung im Netz.
James u.a. beleuchten die positiven Aspekte wie die Risiken, die in den Prozessen der
Identitätsbildung, der Privatheit, der Urheberschaft, der Vertrauensbildung und der sozialen Partizipation liegen. Diese Fragen und Risiken sollten mitbedacht und nicht beiseitegeschoben werden.
18. Henry Jenkins (2006a) hat eine nachdenkliche Anregung zur Selbstreflexion gerade der
E-Learning-Protagonisten gegeben: Er meint, den besten Einblick in die Konvergenz der
Medienkulturen könne man durch die «early settlers and first inhabitants» erhalten (S. 23):
«These elite customers exert a disproportionate influence on media culture in part because
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advertisers and media producers are so eager to attract and hold their attention.» Nutzer
und Medien bestätigen sich gegenseitig, und irgendwann halten sie sich für den Nabel
der Welt, und es dreht sich alles nur um ihr Anliegen als das wichtigste auf der Welt: «Right
now, both are chasing their own tails.»
Wir sollten selbstkritisch unsere Ansprüche reflektieren und nicht ins Fahrwasser des Missionierens geraten, denn nicht alle müssen derselben «Ersatzreligion» folgen. Die Menschheit hat sich durch Ideen und Kreativität weiterentwickelt, die der Verschiedenheit der
Menschen entsprang, ihren unterschiedlichen Interessen und Motivationen. Die Diversität
der Lernenden und vor allem ihre soziale Ungleichheit sollten von uns Lehrenden mit mehr
Aufmerksamkeit bedacht werden.
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Wie zufrieden sind die E-Learner
an der Uni Zürich?
Zur Studierendenbefragung
E-Learning (2008)
Interview mit Dr. Matthias Rohs, Universität Zürich

{

Studierendenbefragung E-Learning …1

}

Intro
Zielgruppe von E-Learning an Universitäten sind eigentlich die Studierenden. Abgesehen von Evaluationen im Rahmen von Lehrveranstaltungen und E-Learning-Projekten ist
jedoch wenig darüber bekannt, welche Einstellung die Studierenden gegenüber den digitalen Lernmedien haben und wie sie sie nutzen. Vor diesem Hintergrund befragte das
E-Learning Center (ELC) der Universität Zürich (UZH) seine Studierenden im Jahr 2008.
Ziel der Befragung war, von den Studierenden mehr über die technische Ausstattung, die
private Nutzung von Computer- und Internetanwendungen sowie die Nutzung und Zufriedenheit mit dem E-Learning-Angebot der UZH zu erfahren. Befragt wurde eine repräsentative Auswahl von 6000 Studierenden der UZH über alle Fakultäten und Studienstufen.
Der Fragebogen wurde von 989 Studierenden beantwortet. Dies entspricht einem Rücklauf
von 16,5%.
Es zeigte sich u.a., dass die Studierenden über eine moderne technische Infrastruktur
verfügen. Mit dem Internetzugang an der UZH ist ein Grossteil der Studierenden zufrieden. Als Anwendungen stehen privat von allem E-Mail, Social-Networking-Plattformen
(z.B. Facebook) und Wikis (z.B. Wikipedia) im Mittelpunkt. Weblogs, Podcasts, Chatrooms
und Diskussionsforen werden hingegen weniger genutzt. In einer Selbsteinschätzung bewertet mehr als die Hälfte der Studierenden ihre Computerkenntnisse als «gut» bis «sehr
gut». [...] Darüber hinaus wurden die Studierenden zum E-Learning an der UZH befragt.
Hier zeigte sich, dass fast alle Studierenden bereits Erfahrungen mit der Nutzung eines
Learning-Management-Systems haben, fast ebenso viele mit elektronischen Kursunterlagen. [...] Die Zufriedenheit mit dem E-Learning-Angebot an der UZH ist für einen Grossteil
«zufriedenstellend». Allerdings sind nur wenige «sehr zufrieden», und gut ein Drittel ist
«weniger zufrieden» bis «sehr unzufrieden».2
Die detaillierte Auswertung der Studierendenbefragung E-Learning an der UZH empfehlen wir Ihnen selber auszudrucken und weiterzulesen!
Das CSPC interessierte sich nun insbesondere dafür, wie diese Ergebnisse aus der Studierendenbefragung wiederum vom E-Learning Center (ELC) bewertet werden und ob sie
Einfluss auf die E-Learning-Strategie der Universität nehmen. Natürlich wollte das CSPC
– ganz im Fokus des Themendossiers – wissen, wie die Zufriedenheit der E-Learner an der
Universität Zürich gedeutet oder wie das mangelnde Interesse der Studierenden für Web2.0-Anwendungen in der Lehre interpretiert wird. Dr. Matthias Rohs, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am ELC, war an der Erhebung der Studie beteiligt und gibt uns im folgenden
Interview Einblick in die vorliegende E-Learning-Situation an der Universität Zürich.

1	Matthias Rohs: Studierendenbefragung E-Learning, Universität
	Zürich, 2008
http://www.elc.uzh.ch/news/studierendenbarometer2008.html
			

2	Zitiert aus dem Management Summary und dem Untersuchungsdesign
der Studierendenbefragung E-Learning 2008, S. 3–4ff.
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A.H.: Herr Rohs, welches war die Zielsetzung der Studierendenbefragung zum
E-Learning an der Universität Zürich? Was hat Sie am meisten nach der Auswertung der Ergebnisse positiv oder negativ überrascht?
M.R.: Evaluationen im E-Learning spielen an der Universität Zürich (UZH) eine grosse
Rolle, da sie sowohl die Grundlage für strategische Entwicklungen sind als auch sehr konkret zur Verbesserung der Lehre und des Dienstleistungsangebots in diesem Bereich beitragen. Ziel ist es, jede Evaluation mit konkreten Beratungs- und Verbesserungsprozessen
zu verbinden. Im Gegensatz zur zentralen Lehrevaluation der UZH führen die Dienstleistungseinrichtungen (wie das E-Learning Center oder die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik) Evaluationen nur auf konkrete Anfragen hin oder als Aufträge durch. So leitet sich
auch die Studierendenbefragung zum E-Learning aus einem Universitätsbeschluss ab,
nach dem regelmässig über die Entwicklung im E-Learning zu berichten ist. Grundlage für
diese Berichterstattung sind zum einen Kennzahlen über E-Learning-unterstützte Lehrveranstaltungen an der UZH, die das E-Learning Center seit Wintersemester 2001/2002
jährlich erhebt. Zum anderen wurde 2007 zum ersten Mal eine Erhebung unter Studierenden zur technischen Infrastruktur durchgeführt. Unsere Erhebung 2008 setzt dies mit einer
breiteren Ausrichtung fort. Ziel ist es dabei, die Untersuchung in ähnlicher Form alle zwei
Jahre zu wiederholen. Dazu ist die Befragung in zwei Teile gegliedert. Während ein Teil
über die Jahre gleich bleiben und Entwicklungen deutlich machen soll, kann im zweiten
Teil auf aktuelle Themen eingegangen werden.
Ziel unserer Studierendenbefragung ist es, ein Bild von der Ausstattung mit und der
Nutzung von digitalen Medien durch Studierende zu erhalten. Dabei gehen wir sowohl auf
die private als auch auf die universitäre Infrastruktur und Nutzung ein. Ergänzt wird dies um
einige Fragen z.B. zu konkreten Dienstleistungen, zur Selbsteinschätzung der Computerkenntnisse oder zur neusten Entwicklung im Bereich digitaler Medien.
Auch wenn sicherlich viele der Ergebnisse so zu erwarten waren, haben wir mit der Befragung auch die empirische Bestätigung unserer Vermutungen und können so einzelne
Angebote und Massnahmen besser begründen. So sind zum Beispiel die Angaben zur
Verbreitung von Laptops wichtig für die Entwicklung von E-Assessment-Szenarien.
Natürlich gab es aber auch einige Überraschungen. Erstaunt war ich zum Beispiel von
der Rückmeldung, dass unklar war, was wir mit Podcasts meinen. Hier sind wir davon
ausgegangen, dass die Studierenden diesen Begriff kennen, auch wenn sie im Studium
teilweise noch nicht damit konfrontiert waren.
Inhaltlich gab es aber natürlich auch einige interessante Punkte. Abgesehen davon, dass
Web-2.0-Technologien unter den Studierenden nicht sehr verbreitet sind und auch kaum
als relevant für das Studium erachtet werden, zeigte sich, dass Vorlesungsaufzeichnungen
als noch wichtiger eingeschätzt wurden, als wir dachten. Interessant war auch, dass es
weder zwischen Studentinnen und Studenten noch zwischen einzelnen Fakultäten grössere Unterschiede im Antwortverhalten gab – abgesehen von der Nutzung einzelner Anwendungen, die für bestimmte Fachbereiche wichtiger sind als für andere. Besonders
positiv ist für uns natürlich die grosse Verbreitung und häufige Nutzung von der Lernplattform OLAT.3
Allgemein fehlen allerdings für eine bessere Auswertung Vergleichszahlen mit anderen Hochschulen. Zwar sind die Rahmenbedingungen kaum identisch und Vergleiche
somit nur bedingt möglich, aber zumindest hätten wir mal eine grobe Orientierung, wo wir
uns mit unseren Zahlen bewegen.
A.H.: Wie zufrieden sind die Studierenden mit E-Learning- oder Blended-Learning Angeboten an der Universität Zürich?
M.R.: Die Frage nach der Zufriedenheit ist uns natürlich sehr wichtig. Unsere Dienstleistungen richten sich zwar in erster Linie an Dozierende, aber letztlich geht es um die
Qualität der Lehre, und diese drückt sich auch in der Zufriedenheit der Studierenden aus.
Bei unserer Studierendenbefragung haben wir die Studierenden nach der Zufriedenheit
mit dem E-Learning-Angebot ihres Studiengangs befragt. Dies ist eine Ebene, die für
die Studierenden relevant ist und wo sie am ehesten aussagefähig sind. Erstaunlicherweise haben dennoch nur knapp 43 Prozent der Studierenden angegeben, dass sie das
3	OLAT ist das Akronym für Online Learning and Training und ist ein 		
			Learning-Management-System.
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E-Learning-Angebot ihres Studiengangs gut bis sehr gut kennen. Vor diesem Hintergrund
sind auch die Ergebnisse der Zufriedenheitsfrage zu sehen. Sie hat ergeben, dass knapp
zwei Drittel mit dem Angebot zufrieden sind. Unzufrieden oder sehr unzufrieden waren
hingegen insgesamt nur gut 8 Prozent. Dabei gab es keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Fakultäten.
A.H.: Wie deuten Sie die Auswertung zur Frage nach der «Zufriedenheit» mit
dem E-Learning, die vom Grossteil der Studierenden mit «zufriedenstellend»
(62%), von einem guten Drittel (32%) mit «zufrieden» und nur von 6% mit «sehr
zufrieden» beantwortet wurde? Welche Gründe führen die Studierenden hierzu jeweils an?
M.R.: Die Ergebnisse unserer Befragung sind in erster Linie eine Orientierung für uns,
d.h. ein Seismograf für Handlungsbedarf. Es ist sicherlich so, dass man mit dem Erreichten
nicht zufrieden sein sollte und die Qualität der Lehre im Allgemeinen und des E-Learnings
im Speziellen immer zu verbessern ist. Zu bedenken sind bei diesem Thema aber auch
immer die verschiedenen Facetten von E-Learning. D. h., die Frage der Zufriedenheit bemisst sich nicht nur an der Software an sich, sondern auch am Einsatz in der Lehre und
auch an technischen Fragen, die nicht unmittelbar mit dem E-Learning-Angebot zu tun
haben müssen, wie z.B. Zugriffsmöglichkeiten u.Ä.
Dennoch können wir mit dem Ergebnis im Grossen und Ganzen eher zufrieden sein, betrachtet man die unterschiedlichen Ansprüche der Studierenden und der Fächer als auch
die Ressourcen, die zur Unterstützung des E-Learnings zur Verfügung stehen. Ausruhen
kann man sich aber sicherlich nicht, zumal mit der technologischen Entwicklung auch
die Möglichkeiten und vielleicht auch die Ansprüche der Studierenden an das E-Learning
wachsen.
Um die Zufriedenheit weiter zu verbessern, wäre es nun notwendig, die Ursachen
für Zufriedenheit und Unzufriedenheit weiter zu ergründen. Einige Probleme, vor allem im
technischen Bereich, kennen wir. Diese sind sogar teilweise schon behoben. Ansonsten
nehmen wir auch wahr, dass einige Studierende eher ablehnend gegenüber E-Learning
sind. Dies mahnt uns auch, das richtige Mass zu finden, mit dem E-Learning an der Hochschule eingesetzt wird.
A.H.: Nur 27,5% aller Studierenden an der Universität Zürich nutzen Lernplattformen täglich, 36,7% je drei- bis viermal pro Woche und 19,4% nur einmal im
Monat. Denken Sie darüber nach, die Nutzung und Verbreitung von E-Learning
gezielter und stärker zu fördern, um einen grösseren Anteil von Blended Learning in der Lehre zu erreichen?
Wir sind eigentlich mit den Nutzungszahlen unserer Lernplattform OLAT sehr zufrieden.
Führt man sich vor Augen, dass wir 25‘000 Studierende haben, bedeutet dies, dass täglich ungefähr 7000 Studierende auf OLAT zugreifen. Ohne die technologische Basis, die
OLAT bietet, wären wir wahrscheinlich nicht in der Lage, diese Nutzerzahlen zu bewältigen. Dieses Qualitätsmerkmal hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass OLAT z.B. auch
an der TU Dresden und der Universität Hamburg genutzt wird. Dennoch ist es auch hier
unser Bestreben, unsere E-Learning-Angebote noch stärker über OLAT verfügbar zu machen. Für Studierende ist es wichtig, dass sie ihre Kurse und Unterlagen zentral verwalten
können. Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen werden von ihnen eher als störend empfunden. Bei der Verfolgung dieses Ziels sind wir sicherlich auf einem sehr guten
Weg.
Was die Verbreitung von Blended Learning insgesamt betrifft, so lässt sich anhand unserer
Statistik für E-Learning-unterstützte Lehrveranstaltungen feststellen, dass gegenwärtig
ca. 16% aller Lehrveranstaltungen mit Unterstützung von E-Learning durchgeführt werden. Dabei zeigen sich aber auch erhebliche Unterschiede zwischen den Fakultäten. Während an einigen Fakultäten der Anteil um die 5% liegt, liegt der Spitzenwert bei 37%. Dies
macht auch deutlich, dass es einen sehr unterschiedlichen Bedarf gibt. Vor allem in Seminaren mit wenigen Studierenden wird E-Learning eher selten eingesetzt, während man in
Vorlesungen mit teilweise über 1000 Zuhörern kaum umhin kommt, E-Learning zu nutzen.
So erklärt sich teilweise auch der grosse Unterschied zwischen einzelnen Fakultäten.
Man muss sehr genau hinschauen, wo Blended Learning sinnvoll ist. Eine rein quantitative Orientierung wäre hier sicherlich falsch. Wir wollen ja auch den klassischen Methoden keine Konkurrenz machen, sondern sie sinnvoll ergänzen.
27

A.H.: Auffällig ist, dass in den Studien bzw. Studierendenbefragungen – auch
in Ihrer – die Sicht der Dozierenden bzw. die Sicht auf die Dozierenden, die
E-Learning einsetzen, völlig fehlt. Müsste man nicht – um eine Gesamtsicht
darzustellen – die Lehrenden, die letztlich E-Learning an den Hochschulen propagieren und vermitteln, in einer Studierendenbefragung berücksichtigen?
Dies ist eine sehr gute Analyse. Ganz generell haben wir immer beide Perspektiven im
Blick. So soll es auch parallel zur Studierendenbefragung eine Dozierendenbefragung zum
E-Learning an der Universität Zürich geben. Auch im Rahmen unserer Evaluationen auf
Ebene der Fakultäten beleuchten wir beide Perspektiven. Zudem gibt es bei der flächendeckenden Lehrevaluation an der Universität spezielle Fragen für E-Learning-unterstützte
Lehrveranstaltungen, die die Sicht der Studierenden auf die Dozierenden beleuchten. Somit haben wir auf verschiedenen Ebenen die Sicht von und auf Dozierende betrachtet.
Dennoch wäre zu überlegen, ob wir auch bei unserer Studierendenbefragung zum E-Learning auf Ebene der gesamten Universität eine solche Frage zur Sicht der Studierenden auf
die Dozierenden einfügen. Das ist noch ein guter Hinweis.
A.H.: Warum legen Sie in der Befragung den Schwerpunkt auf die allgemeine
Mediennutzung und unterschiedliche Anwendungen, hingegen kaum auf Fragen zu Lernprozessen und Lernstrategien mit den Neuen Medien?
Die universitäre Studierendenbefragung zum E-Learning ist nur ein Instrument unter vielen, mit dem wir uns einen Überblick über das Thema E-Learning an der Universität Zürich
verschaffen wollen. Darüber hinaus führen wir auf Nachfrage hin oder als Auftrag auch Erhebungen an einzelnen Fakultäten, Lehrveranstaltungen oder auch mit spezifischem Fokus
(z.B. eLectures oder kollaborative Lernszenarien) durch. Die universitäre Studierendenbefragung hat im Gegensatz zu diesen Evaluationen zum Ziel, einen generellen Überblick zu
geben. Dabei stellen sich viele weitere Fragen, auf die wir gerne eine Antwort hätten, aber
eine gewisse Begrenzung ist notwendig. Wir haben uns daher entschieden, unseren Fokus
auf die Infrastruktur und Mediennutzung zu legen, und knüpfen damit auch bewusst an
die erste Befragung 2007 an. Fragen zu den Lernprozessen und -strategien, aber auch zu
den Lerneffekten behandeln wir dann auf Ebene einzelner Lehrveranstaltungen, in denen
sie auch durch die Studierenden besser einschätzbar sind. Pauschale Aussagen über die
ganze Universität wären diesbezüglich sicher auch schwer zu interpretieren.
A.H.: Was hat sich seit Ihrer Befragung im Jahre 2007 im E-Learning verändert?
M.R.: Aufgrund von Anpassungen des Fragebogens für die Befragung 2008 sind nicht alle
Fragen miteinander vergleichbar. Insgesamt zeigen sich wenige Unterschiede. Vielmehr
werden gewisse Trends bestätigt. So ist z.B. der Anteil der Studierenden mit Laptop um
5% auf 89% gestiegen. Dies ist dann auch damit in Verbindung zu bringen, dass im Gegensatz zu 2007 nun 10% mehr Studierende ihren Laptop mit zur Uni nehmen.
Gravierender sind z.B. die Unterschiede zu den verschiedenen Nutzungsformen des Internets. Gaben 2007 nur 13% an, «aktiv Beiträge zu leisten», waren es 2008 hingegen 82%, die
zumindest «selten» aktiv Beiträge leisten. Einer der Gründe für diesen rapiden Anstieg ist
vielleicht in den unterschiedlichen Fragestellungen zu suchen. Anders kann ich mir diesen
starken Anstieg momentan nicht erklären.
Insgesamt zeigt sich, dass Veränderungen im Abstand von zwei Jahren nur sehr
marginal sichtbar werden. Die hohe Dynamik im E-Learning wird auch auf Nutzerebene
nicht so sichtbar.
A.H.: Wie interpretieren Sie das zu beobachtende Phänomen, dass Web-2.0Medien relativ wenig im Hochschulkontext von Studierenden genutzt werden
und Social Networks für die meisten Studierenden an der Universität Zürich als
«unwichtig» bis «sehr unwichtig» beurteilt werden?
M.R.: Die geringe Nutzung von Web 2.0 ist ein Phänomen, das nicht nur an der Universität
Zürich zu finden ist. Wir führen es auf unterschiedliche Ursachen zurück: Ganz generell
gibt es eine grosse Diversität in Anspruch und Nutzen von E-Learning bei uns. Während
in einigen Bereichen erst jetzt erste Schritte im Einsatz von E-Learning gemacht werden,
gibt es in anderen Bereichen schon eine grosse Tradition und dementsprechend innovative Einsatzszenarien. Damit spiegelt sich an der Universität das, was auch in anderen
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Gesellschaftsbereichen wie der Schule oder der Wirtschaft sichtbar ist. Web 2.0 wird nur
von einigen wenigen intensiv genutzt. Für viele spielt es noch keine Rolle. An dieser Stelle
lässt man sich als E-Learning-Experte wohl allzu schnell begeistern und bekommt so einen
falschen Blick auf den tatsächlichen Bedarf.
Dies trifft in gewisser Weise auch auf die Studierenden zu. Die Debatte zur Net Generation
ist hinlänglich bekannt, und so zeigt sich auch in unserer Studie, dass viele Web-2.0-Anwendungen von den Studierenden auch in der Freizeit kaum aktiv genutzt werden. Eine
Ausnahme bilden hier Social Networks, deren Relevanz für das Lernen aber zunehmend
auch aus wissenschaftlicher Perspektive bezweifelt wird. Genutzt werden sie meist zur
privaten Kontaktpflege. Die Ergebnisse sind somit nicht überraschend, wenn auch für
einige Web-2.0-Enthusiasten enttäuschend. Dennoch gehen wir davon aus, dass auch
diese Anwendungen in Zukunft einen festen Platz im E-Learning an Hochschulen haben
werden.
Das Interview wurde vom CSPC mit Herrn Dr. Matthias Rohs schriftlich durchgeführt.
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E-Learning aus der Sicht
von Studierenden
Dr. Damian Miller, Universität Zürich /
Pädagogische Hochschule Thurgau

{

Lernstrategien und Neue Medien …1

}

Intro
Zurzeit läuft in der Schweiz eine explorative Langzeitstudie zum Thema «Lernstrategien
und Neue Medien», wo die Leitfrage lautet: «Verändern Studierende durch die Nutzung
der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien im Hochschulstudium ihre
Lernstrategien?» Die Erhebung wird vom Institut für Erziehungswissenschaft am Lehrstuhl Allgemeine Pädagogik von Prof. Dr. Jürgen Oelkers an der Universität Zürich mit
Projektpartnern der Universität St. Gallen und der Pädagogischen Hochschule Thurgau
durchgeführt. Diese Studie wird durch den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung finanziert.
Im Rahmen der Studie werden zwei Querschnittsuntersuchungen zu zwei Erhebungszeitpunkten in den Jahren 2008 und 2010 durchgeführt. [...] Parallel zu einem quantitativen
«Longitudinal Survey» wird eine qualitative Panelstudie realisiert. Durch das Verfassen
eines thematisch strukturierten Lerntagebuches zu den zwei Erhebungszeitpunkten berichten die Studierenden über ihr Arbeitsverhalten beim Lösen einer komplexen Aufgabe
bzw. beim Erbringen eines schriftlichen Leistungsnachweises. Im Lernjournal dokumentieren sie ihre Überlegungen, Entscheidungen und Handlungen beim Erstellen des Leistungsnachweises und ihre Nutzung der Neuen Medien, wie z.B. den Einsatz von webbasierten Funktionen und Ressourcen, wie Recherchen, Kommunikation, Kollaboration usw.
Die Bearbeitung und Beantwortung der Leitfrage anhand dieses Forschungsdesigns ermöglichen Aussagen, ob und inwiefern Studierende bei der Nutzung von ICT ihre Lernstrategien innerhalb der ersten Jahre eines Hochschulstudiums verändern. [...]
Die Studie leistet einerseits einen Beitrag zur Lernstrategieforschung hinsichtlich
der Nutzung der Neuen Medien im tertiären Bildungssektor, und andererseits generiert
sie Grundlagen- und Steuerungswissen im Zusammenhang mit dem relativ jungen Forschungszweig zum selbst gesteuerten Lernen. Sie dient ebenso dazu, spezifische Forschungsdesiderate zu definieren.2
In seinem Beitrag wird Dr. Damian Miller, der an dieser Erhebung beteiligt ist, einige Themen aus der Langzeitstudie streifen, jedoch auch aus der Sicht seiner langjährigen Evaluationspraxis von E-Learning-Angeboten berichten. Da die Datenhoheit der Evaluationen bei
den Auftraggebern liegt, werden Erfahrungen von Studierenden anonymisiert wiedergegeben oder nur qualitative Rückmeldungen aufgegriffen. In diesem Sinne geht es auch nicht
um eine Retrospektive auf die Lerntheoretiker, sondern vielmehr um die systematische
Berücksichtigung der Erfahrungen von Lernenden in einem Lehr-Lern-Arrangement.

1
			

J.Oelkers/Ch.Metzger/D.Miller et al: Lernstrategien und Neue Medien – 		
eine explorative Langzeitstudie, 2009
http://www.ife.uzh.ch/index.php?treenode_id=435

2	Zitiert von der Projektwebsite.
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Die Feststellung, dass Funktionalitäten von Web 2.0 bis anhin nur marginal in der Hochschullehre zum Einsatz gelangt sind, kann möglicherweise damit zu tun haben, dass es bis
heute keinen ausgewiesenen Bedarf oder keine überzeugende Einsatzszenarien gibt. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass wir uns für solche Entwicklungen einfach etwas
mehr Zeit nehmen sollten, als uns das lieb ist. Die Sichtung von Evaluationsmaterialien
aus den letzten zehn Jahren legt den Blick auf eine beachtenswerte Entwicklung bei der
Etablierung der Neuen Medien in der Hochschullehre frei. Sie war aber genauso begleitet
vom Klagelied von E-Learning-Verantwortlichen, dass der Einsatz der Neuen Medien nur
schleppend vor sich gehe. Die Aufmerksamkeit gilt vorliegend den Lernenden. Der Blick
zurück verweist auf kontinuierlich auftauchende Wünsche und Kritiken und solche, die
technologiebedingt vorübergehender Natur sind. Das Bedauern der Herausgeberin, dass
Web-2.0-Applikationen bis anhin nur marginal Einzug in die Lehre hielten, könnte aber
auch damit zu tun haben, dass die meisten Curricula keine oder nur wenige Kompetenzen
vorsehen, die mit einem Web-2.0-Format gefördert werden können.
Die Erfahrungen bzw. die Sicht der Studierenden als Leitthema dieses CSPC-Dossiers zu wählen, ist würdigenswert, man erwirbt sich aber kaum Verdienste damit. Ein
Blick in die Geschichte institutionalisierten Lernens zeigt, dass die Erfahrungen, Feedbacks und die Sicht der Lernenden – als der Hauptakteure in Bildungsprozessen – kaum
Gegenstand systematischer Reflexionen oder des Diskurses zu Lehren und Lernen waren
und sind. Primär haben Lernende zu lernen, bei Schwierigkeiten wird der Defekt bei ihnen
selbst gesucht. Die zentrale Metapher zu Bildungsprozessen bildet der Aufstieg –, und
wer auf diesem strauchelt oder gar fällt, hat dieses Problem selbst zu lösen. Entweder
ist man begabt oder fleissig, wobei die Begabten das höhere Ansehen geniessen. Oder
man verfügt weder über hinreichende Begabung noch über willensgenerierten Fleiss und
beendet die Bildungsbiografie spätestens nach einer Berufslehre. Es sollen nur wenige
sein, die den Weg nach oben schaffen. Damit wird auch einsehbar, weshalb gute Lehre im
Hochschulbereich nicht als akademische Währung gilt. Gute Vorlesungen erscheinen bei
nostalgischen Schwärmereien aus der Studienzeit als erinnerungswürdige Highlights. Das
Herzstück solcher Erinnerungen bilden narratives Flair, Eloquenz, Charisma und die Fähigkeit von Dozierenden, einen Inhalt anschaulich und packend zu erklären. Didaktische
Kompetenzen wurden und werden bei Dozierenden in Wahl- und Anstellungsprozessen
– wenn überhaupt – nur in bescheidenem Rahmen abgerufen. Die Ausschreibungen für
Lehrstuhlbesetzungen oder Lehraufträge fallen durch eine beeindruckende Absenz didaktischer Profilierung auf.
Die systematische Berücksichtigung der Lernenden in Lehr-Lern-Arrangements kann als
nicht unbedeutender «Side Effect» des technologiegestützten Lernens gewürdigt werden.
Es ist nicht erst die Implementation von E-Learning an Hochschulen, die eine professionelle Evaluation von Lernangeboten erfordert. Den von deutschsprachigen Pädagoginnen
und Pädagogen mehrheitlich verachteten amerikanischen Behavioristen war aus experimentellen Untersuchungen klar, dass Erfolg versprechende Lehr-Lern-Prozesse als eine
Einheit verstanden und gestaltet werden müssen. Geeignete Lerntechnologien arbeiten
Hand in Hand mit den Lernfortschritten der Lernenden (Skinner, 1958, 971). Die letzte Autorität sind die Lernenden, die über die Qualität eines Lernangebotes entscheiden (ebd.,
974). James Holland bringt es auf den Punkt, wenn er über die Prinzipien der Entwicklung
von Lernmaschinen referiert: „[…] the behavioral engineer who prepares good teachingmachine material must be under the control of the student’s responses. When the student
has trouble with part of the program, the programmer must correct this“ (Holland, 1960,
284).
In diesem Artikel geht es nicht um eine Retrospektive auf die Lerntheoretiker, sondern um die systematische Berücksichtigung der Erfahrungen von Lernenden in einem
Lehr-Lern-Arrangement. Zwei Faktoren sind zu erwähnen, die die Lernenden in den letzten Jahren in den Fokus der Qualitätsdiskussion im Bildungsbereich rückten. Zum einen
waren es die TIMSS- und PISA-Studien, und zum anderen war es die Implementation
von E-Learning im Bildungsbereich, wobei vorliegend nur die Hochschulen von Interesse
sind.
Bereits die ersten Erfahrungen bei der Einführung der Neuen Medien in den Lehrbetrieb
zeigten offensichtlich, dass sie nur Bestand haben, wenn sie zumindest einen wahrnehmbaren didaktischen Mehrwert generieren und wenn sie von den Studierenden akzeptiert
und gewinnbringend genutzt werden können. Beides funktioniert nicht ohne die systematische Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer
– sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden. Ehlers bezeichnete 2002 die Lernenden
als Grundkategorie bei der Qualitätssicherung im E-Learning (Ehlers, 2002). Wer mit den
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Neuen Medien arbeitet, muss von der Qualität der Angebote überzeugt sein und einen
konkreten Nutzen wahrnehmen (Ehlers, 2004; Reissfelder-Zessin, 2002). Aus der Sicht von
Qualitätsentwicklung und -sicherung im Bildungsbereich ist bemerkenswert, dass Evaluationen – die systematische Erhebung der Erfahrungen und der Qualitätseinschätzung
der Studierenden – keine Massnahmen sind, die sich lediglich auf das Online-Angebot
beziehen, sondern zur Qualitätssteigerung und Angebotsdifferenzierung des gesamten
Lernangebotes führen (Miller/Oelkers, 2005). Eine andere, nichtstandardisierte Form, sich
über die Erfahrungen der Studierenden ins Bild zu setzen, wurde in der Publikation E-Learning, eine multiperspektivische Standortbestimmung gewählt (Miller, 2005). Studierende
berichten in Artikeln über ihre Arbeit und Erlebnisse mit webbasierten Lernangeboten.
Nachfolgend werden einige Themen aus zehn Jahren Evaluation von E-LearningAngeboten aufgegriffen. Da die Datenhoheit der Evaluationen bei den Auftraggebern liegt,
werden Erfahrungen von Studierenden anonymisiert wiedergegeben, es werden nur qualitative Rückmeldungen aufgegriffen. Die Rückschau zeigt kontinuierliche Sorgenkinder
und solche, die man als Kinderkrankheiten bezeichnen und als interessante Episode verorten kann. Wörtliche Statements werden in den einzelnen Abschnitten mit Anführungsund Schlusszeichen markiert.
Konstante Themen
Als Grundthema bei Rückmeldungen von Studierenden kann geradezu die fehlende Information zum Wozu von E-Learning benannt werden. Für viele war und ist es bis heute
schleierhaft, weshalb webbasierte Lernressourcen in der Hochschullehre eingesetzt werden. «Die virtuelle Uni ist mehr ein Kind von Computertollen, ich denke, Bücher haben
nach wie vor ihren Stellenwert.» Dies hat weniger damit zu tun, dass sie Sinn und Zweck
davon partout nicht einsehen wollen, sondern, weil weder Sinn noch Zweck transparent
und nachvollziehbar kommuniziert werden. «Ich würde lieber mit dem Programm arbeiten,
wenn mir klar wäre, welche Lernziele ich am Schluss erreichen sollte», wobei eine solche
Klage nicht E-Learning-spezifisch auftritt. Wer an Präsenzhochschulen studiert, versteht
die Nutzung von ICT lediglich zum Zweck der Materialdistribution und ohne eine differenzierte Anweisungen und Begründung nur als Verlegenheitsübung. Ein Diskussionsforum
wird von Studierenden nicht als didaktischer Mehrwert wahrgenommen, wenn nicht die
spezifischen Vorteile einer virtuellen Diskussion wahrgenommen werden können. Zeitund ortsunabhängige Diskussionen können nicht überzeugen, wenn Foren nicht zuverlässig betreut und ausgewertet bzw. analysiert werden. Rückmeldungen von Studierenden bewegen sich regelmässig – allerdings in abnehmendem Masse – in diese Richtung:
«Weshalb Material und Diskussionen online abrufen, wenn man sich ohnehin jeden Tag
begegnet?» oder: «E-Learning soll nie den normalen Frontalunterricht ablösen, das wäre
fatal! Es gibt nichts Schlimmeres, als am Bildschirm zu lernen.»
Studierende schätzen es ausserordentlich, wenn sie für Onlineübungen ein differenziertes
und lernprozessunterstützendes Feedback erhalten, das einen expliziten Bezug zu den behandelten Inhalten und Quellen herstellt. Insgesamt begrüssen sie es ausserordentlich,
wenn sie möglichst viel Lernkontrollen, Übungsmaterial und Anwendungsbeispiele auf
dem Netz abrufen und bearbeiten können. «Sehr gute Plattform zum Üben aufs Staatsexamen. Vor allem die Multiple-Choice-Fragen und die Korrekturantworten sind sehr lehrreich. Auch die Fälle sind sehr gut gemacht, weiter so. Wenn die Fallsammlungen grösser
werden und die Therapien noch ergänzt und verbessert werden, wirds echt toll für die
zukünftigen Studis.» Die heutigen Kritiken bewegen sich auf hohem Niveau und betreffen kaum technische Basisfunktionen oder Assessmentformate, sondern die didaktischinhaltliche Umsetzung und Sinnhaftigkeit von Inhalten in Aufgabenformaten. «Ich denke,
es ist sehr schwierig, eine MC-Aufgabe richtig zu verstehen, es grenzt an Unmöglichkeit,
da aufgrund der Verkürzung und Dekontextualisierung der Fragestellung ein Sachverhalt
einerseits nicht erschöpfend genug beschrieben wird, andererseits nicht alle/zu wenig
Implikationen verstanden werden können.»
Eine regelmässige Bemängelung betrifft die Passung von Präsenzlehre mit OnlineMaterialien. Verschiedentlich gaben Studierende zu bedenken, dass die Ressourcen auf
dem Netz zu wenig konsistent mit dem gesamten Lehr-Lern-Arrangement erscheinen.
Zudem würden Materialien, die in den Präsenzveranstaltungen zu kurz gekommen seien,
zusätzlich auf die Lernplattform geladen. Wenn diese Passung optimal gelingt, liest sich
das so: «Super, sehr fortschrittlich, mit viel Engagement gestaltet, fühle mich sehr gut
unterstützt. Sehr umfassendes Lernangebot zusammen mit den Lehrveranstaltungen,
dem Buch, den Onlineübungen etc. Super, weiter so!!!!!» Bei fehlender Passung: «Es ist
mir klar, dass ein universitätsübergreifendes Projekt nicht perfekt an die physische Lehre
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angepasst sein kann. Es ist aber verwirrend, wenn in der Vorlesung und im E-Learning
gegenteilige Meinungen vertreten werden.»
Vorübergehende Themen
Vor und nach der Jahrtausendwende bis etwa ins Jahr 2004 beklagten sich wiederholt
Studierende, dass sie entweder über keinen oder einen sehr langsamen Internetanschluss
verfügen. «Das Programm ist sehr gut. Es sollte davon eine Offlineversion geben, um zu
Hause problemlos arbeiten zu können.» Ebenso ärgern sich Studierende heute kaum
mehr über Schwierigkeiten mit Instabilitäten oder Browserprobleme. «System läuft teilweise recht instabil, und es gab immer viele Kompatibilitätsprobleme zwischen Internet
Explorer, Firefox und Mac…» Oder: «Es wäre besser, wenn das Programm nicht immer
abstürzen würde, nicht so langsam wäre und übersichtlicher gestaltet wäre.» Es gab
Studierende, die Instabilitäten nicht als technisches Problem, sondern als menschliches
Versagen werteten.«Es gibt nicht so viele Leute, die sowohl gute Wissenschafter als auch
gute Programmierer sind – leider gehört ihr definitiv nicht dazu!!!» In einer in diesem Jahr
durchgeführten Evaluation wurde zurückgemeldet: «Ich bin mit der technischen Seite des
Programms sehr zufrieden, ich habe auf verschiedenen Computern damit gearbeitet.»
E-Learning-Angebote der ersten Stunde waren hinsichtlich Usability und intuitiver
Navigation wenig nutzerfreundlich. «Ich würde lieber mit dem Ding arbeiten, wenn es
funktionieren würde. Zudem war nicht immer ganz ersichtlich, wo die einzelnen Module
zu finden waren. Dies kostete eine Menge Zeit und Nerven.» Oder: «Das Angebot wird
meinen Ansprüchen an Usability oft nicht gerecht. Ich empfinde es oft nicht als state of
the art.»
Mit der Etablierung von professionell arbeitenden technischen Supportzentren an
Hochschulen und der Vereinheitlichung des Log-ins sind heute kaum mehr Bemängelungen über technische Unzulänglichkeiten wie diese zu vernehmen. «Da es den Verantwortlichen der Universität zu keinem Zeitpunkt und auch nicht nach mehrfacher Nachfrage möglich war, mir ein Log-in zur Verfügung zu stellen, konnte ich das Angebot leider
nicht nutzen.» Da in der Anfangszeit das wissenschaftliche Personal nebenbei den technischen Support zu leisten hatte, waren nicht wenige Rückmeldungen von Studierenden
in dieser Art: «Antwort auf Hilfeanfragen dauerte ewig.»
Mit dem Einzug der Neuen Medien in den Alltag vernimmt man heute keine Klagen mehr
über ermüdende Augen am Bildschirm. «Gli occhi si stancano molto lavorando al computer.» Oder: «Ich lerne nicht gern am Computer. Ich finde es sehr schlecht, Studierende zum
E-Learning zu zwingen, wenn das Programm noch nicht ausgereift ist.»
Die anfängliche Meinung von Projektverantwortlichen, die webbasierten Lernangebote müssten zwingend im Sinne eines multimedialen Edutainments gestaltet sein, wurde
nicht von allen Studierenden goutiert. «Die Filmli sind etwas kindisch und zu langsam, zu
viel Blabla…» Ebenso konnte die gegenteilige Meinung gelesen werden. «Spannend, wie
die Lernschritte immer wieder in eine gute Coverstory verpackt werden. Lernen ist somit
umfassend und ansprechend und fällt damit leichter als bei nur trockenem Lernstoff.»
Lessons Learned
Will man das Konzentrat aus zehnjähriger Praxis von Studierendenbefragungen abrufen,
so können auf einen ersten Blick folgende zwei Anliegen der Studierenden identifiziert
werden:
Die Akzeptanz gegenüber webbasierten Lernressourcen ist hoch, wenn kommuniziert wird, welche inhaltlichen, methodisch-didaktischen und administrativen Funktionen
geleistet werden. E-Learning als Alibiübung kommt schlecht an. Die Studierenden sind
bereit, Lernleistungen mit Neuen Medien als l’art pour l’art zu erbringen oder weil es das
pädagogisch-didaktische Personal gut findet. Die Voraussetzung ist, dass sie einen konkreten Gewinn wahrnehmen und davon profitieren können. Grossen und allgemein ungeteilten Zuspruch finden E-Learning-Angebote, die Funktionalitäten zu vertieftem Üben
und differenzierter Fehleranalyse bieten. «Ich finde die Erklärungen zu den richtigen und
falschen Antworten sehr hilfreich. Sie helfen bei falschen Antworten gut zu begreifen,
warum man einen Fehler gemacht hat, und bei richtigen Antworten bestätigen die Erläuterungen das eigene Wissen.» Oder: «Das unverzügliche Feedback im Übungsteil war
hilfreich und erfreulich, da man sich in kurzer Zeit häppchenweise nützliche Informationen
und Ratschläge freischalten konnte.»
Will man diese Erfahrungen hinsichtlich der Webformate 1.0 oder 2.0 deuten, so kann
man sagen: Die Web-1.0-Formate zur Unterstützung der Lehre haben sich konsolidiert.
Sie entsprechen zudem in etwa den instruktionalen Formaten der klassischen Lehrmit36

tel. Sie erfüllen die Anforderungen der Curricula zum Teil besser als die herkömmlichen;
dazu bedarf es aber keiner sozial-interaktiven, kommunikativen, ko-konstruktivistischen,
individualisierenden, sozialen usw. Kompetenzen. Wozu denn Web 2.0?
Die Frage der Herausgeberin, weshalb Web-2.0-Applikationen kaum Anwendung in der
Hochschullehre finden, wird mit einem Blick in die letzten Jahre E-Learning an Hochschulen damit zu beantworten sein, dass zurzeit weder für Lehrende noch für Lernende
überzeugende Konzepte und Beispiele bekannt sind, die einen konkreten Vorteil gegenüber bisheriger Computernutzung in der Lehre erkennen lassen. Es gibt weder pädagogisch-didaktische noch administrative Probleme, die mit Web-2.0-Formaten gelöst werden
müssen.
Das ist keine euphorische, aber sicherlich realistische Einschätzung von jemandem,
der E-Learning aus Evaluations-, Beratungs- und eigener Lehrpraxis an Hochschulen
kennt.
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Wie steht es mit der Informationskompetenz heutiger Studierender?
Interview mit Prof. Dr. Gabi Reinmann, Universität Augsburg

{

Bedarfsanalyse für das Projekt i-literacy: Empirische Untersuchung …1

}

Intro
Um die Leistungen der Studierenden auf ein hohes akademisches Niveau zu bringen, um
dieses zu halten und um die Studierenden gut vorbereitet in ihr späteres Berufsleben zu
entlassen, wurde am Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb) an der Universität
Augsburg das Projekt «i-literacy» im Rahmen des DFG-Projekts «Aufbau eines IT-Servicezentrums» ins Leben gerufen.
Ziel des Projektes ist es, dass Studierende während ihres Studiums umfassende Fähigkeiten zur kompetenten Nutzung von Information aus traditionellen sowie digitalen Medien
zum wissenschaftlichen Arbeiten entwickeln. Zu diesen Kompetenzen gehören neben
relevantem Faktenwissen (z.B. korrektes Zitieren, Gliederung von Arbeiten) auch prozedurales Wissen (z.B. Recherchetechniken, Bewertung von Informationen) sowie soziale
und kommunikative Fähigkeiten (z.B. Kollaboration in Arbeitsgruppen, Wissenskommunikation). Diese Bedarfsanalyse wurde anhand eines Online-Fragebogens in der Zeit von
November 2007 bis Anfang Februar 2008 durchgeführt. Bei der Erstellung des Fragebogens wurden bereits durchgeführte Analysen anderer Hochschulen berücksichtigt.
Bei der Auswertung über die Informationskompetenz2 der Studierenden zur Bedarfsanalyse für das Projekt «i-literacy», welche von Frau Nina Heinze erhoben wurde, fällt besonders
auf, «dass die Selbstbewertung der Studierenden im Bereich der Informationskompetenz
‹zu positiv› ist. Nur knapp die Hälfte kann Wissensfragen zur Internetrecherche korrekt
beantworten. Weiterhin werden unzureichende Kenntnisse im Bereich der gängigen
Internetrecherche-Tools deutlich. Die grössten Defizite zeigen sich in der Informationssuche in Bibliotheksbeständen und Datenbanken. Ausserdem wäre nur die Hälfte der Befragten bereit, ECTS-Kurse zur Erlangung von Informationskompetenz zu belegen, obwohl
99 Prozent diese Eigenschaft als mindestens wichtig bewerten haben.»3
Das CSPC wollte in einem Interview mit Frau Dr. Gabi Reinmann zum einen erfahren,
worauf diese fehlende Informationskompetenz bei den Studierenden zurückzuführen sei,
und zum anderen, warum den Studierenden die Motivation fehlt, sich diese im Laufe des
Studiums überhaupt anzueignen. In Anbetracht der Tatsache, dass man vielerorts an
Universitäten und Hochschulen zu ähnlichen Ergebnissen kommt, wollte das CSPC noch
wissen, welche Massnahmen zur nachhaltigen Förderung der «digital literacy» oder der
Informationskompetenz ergriffen werden müssen, obwohl man längst weiss, dass diese
Kompetenzen nur durch Auseinandersetzung, Übung und Reflexion mit Inhalten erworben
werden können.

1	Nina Heinze: Bedarfsanalyse für das Projekt i-literacy: Empirische Unter			
suchung der Informationskompetenz der Studierenden der Universität 		
			Augsburg (Arbeitsbericht 19), 2008
http://www.imb-uni-augsburg.de/files/Arbeitsbericht_19.pdf

			

2	Unter Informationskompetenz versteht man die gezielte Suche,
Bewertung und begründete Auswahl von Informationsquellen, um Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten (ACLR 2000).

			

3	Zitiert aus der Zusammenfassung und der Einleitung der Bedarfsanalyse
«i-literacy» (Arbeitsbericht 19), S. 3 und S.5–7ff.
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A.H.: Frau Reinmann, in dieser Befragung kommen Sie zum erstaunlichen Ergebnis, dass heutige Studierende im Durchschnitt über weitaus weniger Informationskompetenz verfügen als ihnen ursprünglich zugestanden wird. Zudem
stellen Sie fest, dass Studierende ihre eigenen Kenntnisse diesbezüglich als
sehr hoch einschätzen. Worauf führen Sie dies zurück?
G.R.: Die Ergebnisse stimmen mit anderen Studien durchaus gut überein. Man könnte
sogar sagen, dass es auch Parallelen zu Befragungen gibt, die Wissen und Fähigkeiten im
Umgang mit Web-2.0-Werkzeugen überprüfen, von denen sich viele ja auch zur Recherche, zur Wissensteilung, zur Literatursammlung u.a. nutzen lassen, was wiederum Teil der
Informationskompetenz ist. Insofern würde ich die Ergebnisse gar nicht als überraschend
bezeichnen. Unsere Resultate geben uns leider keine Hinweise darauf, worauf die Defizite
zurückzuführen sind. Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass es schlicht daran liegt,
dass man komplexe mentale Fertigkeiten, die mit Zielsetzung, Urteilen und kritischem
Denken zu tun haben, nun mal nicht automatisch oder nebenher lernt. Also sind die Studierenden darauf angewiesen, dass man ihnen entsprechende Angebote macht, und die
müssen dann natürlich auch genutzt werden. Vor allem Letzteres ist aber nicht selbstverständlich – viele Studierende setzen da andere Prioritäten und kämpfen mit schlechtem
Zeitmanagement. All das dürften Gründe für die erhobenen Resultate sein.
A.H.: Warum fehlt es den Studierenden an der nötigen Motivation, sich diese
fehlende Kompetenz im Laufe des Studiums anzueignen, welche sowohl im
Kontext vom wissenschaftlichen Arbeiten als auch von E-Learning zunehmender relevanter wird?
G.R.: Es gibt durchaus Studierende, die motiviert sind, ihre Informationskompetenz zu
verbessern. Ich denke auch nicht, dass diese Zahl sinkt. Aber natürlich beobachten auch
wir, dass es nicht immer leicht ist, die Studierenden zu motivieren, Angebote zu nutzen
oder sich hier selbst zu informieren und zu üben. Einen Grund hierzu habe ich schon genannt: die Zeit, und davon gibt es in den neuen BA- und MA-Studiengängen eben nicht
mehr, sondern weniger. Das ist faktisch so, und vor diesem Hintergrund haben die Studierenden ihre eigenen Theorien, was wichtig ist und was nicht. Das muss nicht immer mit
dem übereinstimmen, was man aus Sicht der Lehrenden für sinnvoll hält. Vielleicht sind
manche Angebote, um Informationskompetenz einzuüben, aber auch zu langweilig, insbesondere aber zu wenig bezogen auf andere aktuelle Studienaktivitäten. Im Rahmen der
Arbeit von Nina Heinze (sie hat die im Arbeitsbericht 19 dargestellte Studie durchgeführt)
haben wir die Erfahrung gemacht, dass es Studierende beim Thema Informationskompetenz schätzen, wenn es einen direkten und engen Bezug zu dem gibt, was sie ohnehin
machen müssen: also etwa für ein Referat Literatur recherchieren oder eine Seminararbeit
verfassen o.Ä. Ideal ist es also, wenn man Lernangebote zur Informationskompetenz mit
diesen ohnehin anfallenden Anforderungen zeitlich und inhaltlich abstimmt.
A.H.: Sehen Sie Parallelen zwischen einem mangelnden aktiven Interesse der
Studierenden für Web-2.0-Medien an Hochschulen und dem mangelnden Interesse für Digital Literacy?
G.R.: Ich habe vorhin die neusten Studien zu Web 2.0 im Studium nicht von ungefähr
bereits angeführt: Eine produktive Nutzung von Web-2.0-Werkzeugen, mit denen man in
vielen Fällen neben der Kommunikation auch zahlreiche metakognitive Tätigkeiten unterstützen kann, ist psychologisch betrachtet anspruchsvoll: Bloggen erfordert, dass man die
eigenen Gedanken nachvollziehbar artikuliert, was wiederum mit der Reflexion gemachter
Erfahrungen einhergeht. Die Beteiligung an Wikis setzt voraus, dass man sich mit dem,
was andere schreiben, auseinandersetzt und darauf bezogen eigene Überlegungen expliziert und sinnvoll mit dem schon Gesagten verbindet. Die Verschlagwortung von Beiträgen erfordert Abstraktionsvermögen. Und wenn man das alles auch noch öffentlich und
transparent machen will, muss man sich bis zu einem gewissen Grad seiner Sache sicher
sein. Die Liste liesse sich fortsetzen. Informationskompetenz, «digital literacy», inklusive
der Fähigkeiten zur produktiven Web-2.0-Nutzung (wozu auch die begründete Entscheidung gehört, etwas nicht zu nutzen) lässt sich ohne allzu grosse Probleme in klassische
Bildungskonzepte einordnen: Sie haben alle letztlich mit dem Ziel zu tun, mündige und
kritische, informierte und reflektierende Lernende zu fördern. Hier also sehe ich die Verbindungen. Natürlich kann man die meisten Web-2.0-Werkzeuge auch für Unsinn einsetzen:
Was ich eben gesagt habe, gilt natürlich nur in Anbetracht von Inhalten, die über blosse
Freizeitinteressen hinausgehen.
40

A.H.: Welche Strategien und Massnahmen befürworten Sie an Hochschulen
oder Universitäten, um die «digital literacy» oder Informationskompetenz stärker und nachhaltig zu fördern?
Im eben dargestellten Sinne sind Informationskompetenz und digital literacy Element jeder Hochschulbildung und insofern genuine Aufgaben von Hochschulen bzw. Universitäten. So gesehen gibt es in vielen Veranstaltungen, vor allem in solchen der ersten Semester, Gelegenheit, explizit auf die Bedeutung der damit zusammenhängenden Kenntnisse
und Fertigkeiten aufmerksam zu machen und bei Bedarf auch Unterstützung anzubieten.
Daneben gilt es natürlich, zur Förderung der Informationskompetenz auch spezielle Angebote zu unterbreiten, wobei es mir sinnvoll erscheint, hier verschiedene Zugänge zu eröffnen: als kompakte Kurse, als mediengestützte Selbstlernumgebung, als bedarfsorientierte
Sprechstunden und als Möglichkeit, Tandems (zwischen erfahrenen und neuen Studierenden) zu bilden. Wichtig ist, zu erkennen, dass man Informationskompetenz nicht einmal
und in kurzer Zeit aufbaut. Mit Informationen kompetent (in einem wissenschaftlichen
Sinne) umzugehen, lernt man nur schrittweise und braucht seine Zeit. Das kann man nicht
mit einem Crashkurs abhandeln, zumal da auch eine bestimmte Haltung dahintersteht,
die für das Lernen an der Hochschule an sich handlungsleitend sein sollte.
Das Interview wurde vom CSPC mit Frau Prof. Dr. Gabi Reinmann schriftlich durchgeführt.

41

Medienkompetenz – Förderung
Studierender im Hochschulkontext?
Dr.Tanja Jadin und Eva Zöserl,
Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ)

{

Informelles Lernen mit Web-2.0-Medien …1

}

Intro
Die Mediennutzung von Studierenden ist im Rahmen einer österreichweiten Befragung,
d.h. unter 770 österreichischen Studierenden, erhoben worden. Neben der Erfassung unterschiedlicher, von den Studierenden als relevant erachteter Lernprozesse wurde die Nutzung von Internetanwendungen sowie die Mediennutzung in den für die Studierenden
als am bedeutsamsten eingestuften informellen und formellen Lernprozessen abgefragt. In
beiden Fällen waren Web-2.0-Medien Bestandteil der Befragung.
Zur explorativen Befragung von Lernprozessen aus Sicht der Studierenden sowie zur Mediennutzung wurde ein online zugänglicher Fragebogen entwickelt. Die Umfrage begann
am 11. Dezember 2007 und endete am 24. Januar 2008. [...]
Die Erhebung zeigt, dass allgemeine Internetanwendungen häufigere Verwendung unter
den Studierenden finden als Web-2.0-Medien. Unterscheidet man unter den Web-2.0-Medien zwischen der Art der Nutzung (rezipierend vs. partizipativ), so wird zusätzlich ersichtlich, dass die befragten Studierenden Web-2.0-Medien kaum partizipativ nutzen. Diese
Ergebnisse decken sich mit den Befunden aus deutschen Befragungen (Kleimann et al.
2008, Fisch & Gscheidle 2008).
Zentral war es aber auch für die Autorinnen, in dieser Befragung die Mediennutzung in
den Kontext informellen Lernens zu setzen. Sie wollten mehr darüber erfahren, welche
(informellen) Lernprozesse aus Sicht der Studierenden relevant sind und welche Web2.0-Medien in den einzelnen Lernprozessen Verwendung finden. Demnach haben sich
hauptsächlich vier relevante informelle Lernprozesse herauskristallisiert, die da sind: «etwas lesen», dicht gefolgt von «mit anderen diskutieren», weiters «praktische Erfahrungen
sammeln» und anschliessend «Vorbereitung auf eine Prüfung». [...] Hinsichtlich der Mediennutzung ist auch im informellen Lernkontext zu beobachten, dass eine geringe Web-2.0Nutzung stattfindet.2
Die Mediennutzung der relevantesten informellen Lernprozesse wie auch weitere Ergebnisse sollten Sie im Detail in der österreichischen Studierendenbefragung nachlesen!
Im Beitrag von Dr. Tanja Jadin und Eva Zöserl in diesem Themendossier knüpfen die Autorinnen zunächst an die Befragung und Ergebnisse an, um dann die Relevanz der Medienkompetenz – sowohl für Lehrende als auch für Studierende – zu erörtern. Dabei gehen sie
der Frage nach, was unter einer «Web-2.0-Medienkompetenz» subsumiert werden kann
und wie eine entsprechende Förderung in den Hochschulen aussehen könnte.

1	Tanja Jadin/Eva Zöserl: Informelles Lernen mit Web-2.0-Medien, 2009
http://bildungsforschung.org/bildungsforschung/Archiv/2009-01/Web2.0
2	Zitiert aus dem Ergebnisbericht von T. Jadin und E. Zöserl.
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Einleitung
In Zusammenhang mit der Mediennutzung wird oft die Medienkompetenz genannt. Insbesondere beim Auftauchen von neuen Medien wird meist auf die Notwendigkeit, einen
entsprechenden medienkompetenten Umgang zu erwerben, hingewiesen. Der vorliegende
Artikel soll als ein weiterer Baustein in der Diskussion um die Frage nach Medienkompetenzförderung Studierender an der Hochschule angesehen werden.
In der Regel wird auf allgemeine Mediennutzungsdaten wie der ARD/ZDF-OnlineStudie (Fisch & Gscheidle, 2008; Busemann & Gscheidle, 2009) oder die Mediennutzung
von Kindern und Jugendlichen verwiesen (Medienpädagogischer Forschungsverband
Südwest, 2008, 2009), die eine Zunahme vor allem hinsichtlich Social-Networking-Plattformen, Videoplattformen und Wikis benennen. Obwohl so manche Autoren Internetnutzer in «digital natives» und «digital immigrants» unterscheiden (Prensky, 2001), gibt es
kaum empirische Belege für eine Net Generation (Schulmeister, 2008). Dennoch scheint
sich abzuzeichnen, dass Studierende zunehmend das Internet und insbesondere SocialNetworking-Plattformen vermehrt nutzen. Mediennutzungsstudien weisen jedoch bisher
eine eher geringe partizipative Web-2.0-Beteiligung Studierender auf (Jadin & Zöserl, 2009;
Kleimann, Özkilic & Göcks, 2008; Schulmeister, 2008). Eine Befragung österreichischer
Studierender zeigte beispielsweise, dass klassische Internetanwendungen wie E-Mails,
Suchmaschinen und Diskussionsforen häufiger genutzt werden als Web-2.0-Medien (Jadin, Richter & Zöserl, 2008). Gründe für die noch geringe partizipative Nutzung können
unterschiedlich sein: Viele Lehrende setzen Web 2.0 im Unterricht noch gar nicht ein, und
sie sehen auch E-Learning vermehrt als Distribution ihrer eigenen Lernunterlagen, und für
Studierende nimmt die partizipative Nutzung (noch) einen geringen Stellenwert ein. Denn
abseits von Chancen und Möglichkeiten bestehen auch die berechtigten Fragen einerseits
nach dem Sinn und Zweck sowie andererseits nach dem persönlichen Nutzen, der aus
dieser aktiven Beteiligung entsteht.
Die Befragung zeigt des Weiteren, dass die Studierenden unter dem Begriff Lernen im
Hochschulkontext vorrangig das Vorbereiten auf eine Prüfung sowie das Sammeln praktischer Erfahrungen sehen. Eine Einbettung neuer Medien, insbesondere der Web-2.0-Medien, in den Unterricht und eine entsprechende Anknüpfung an die Mediennutzung der
Studierenden hat womöglich Potenzial, den Lernbegriff Studierender zu erweitern. Lernen
unter Einbeziehung neuer Medien und insbesondere von Web 2.0 und Social Media erfordert jedoch nicht nur adäquate Lernszenarien, um Lernen anreichender und motivierender
gestalten zu können, sondern auch den medienkompetenten Umgang. Eine entsprechende
Förderung der Medienkompetenz ist hierbei nicht nur seitens der Studierenden, sondern
auch seitens der Lehrenden von Bedeutung. Nicht jedes Medium eignet sich für jede Lernsituation gleich gut. Lehrende müssen wissen, welche Medien sich für welche Zwecke
eignen und wie diese sinnvoll in den eigenen Unterricht eingebettet werden können. Die
Lehrerrolle ändert sich dabei vom Vortragenden zum Begleiter und Coach, während unter
den Studierenden das eigenständige, explorierende und selbst organisierte Lernen in den
Vordergrund rückt. Zunächst soll jedoch ein kurzer Rückblick auf den Begriff der Medienkompetenz erfolgen, um anschliessend die Frage aufzuwerfen, ob es nicht notwendig ist,
Medienkompetenz in einem grösseren Zusammenhang zu begreifen.
Medienkompetenz – eine Begriffsklärung
Obwohl der Begriff häufig verwendet wird, fällt beim Versuch, diesen zu definieren, sogleich die Schwierigkeit einer einheitlichen Vorstellung und Konzeptionalisierung auf.
Wie Jarren und Wassmer (2009) zusammenfassen, herrscht vor allem meist eine diffuse
Begriffsvorstellung vor. Unterschiedliche Konzeptualisierungen, die vom eigenen Fachbereich abhängen, erschweren einen einheitlichen Zugang.
Für Gapski (2006) ist die Medienkompetenz eine «Disposition eines Individuums
oder eines sozialen Systems zur Selbstorganisation im Hinblick darauf, technische Medien
effektiv zur Kommunikation einsetzen sowie ihre Wirkungen reflektieren und steuern zu
können, um dadurch die Lebensqualität in der Wissensgesellschaft zu verbessern» (S.18).
Baacke (1997) unterteilt die Medienkompetenz in Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Für Groeben (2004) kommen weitere Bereiche hinzu,
nämlich die medienbezogene Genussfähigkeit, (produktive) Partizipationsmuster und Anschlusskommunikation. Ein wesentliches Problem der Medienkompetenz ist jedoch die
empirische Erfassung. Baacke (1996) spricht in diesem Zusammenhang von einer empirischen Leere.
Neben der Medienkompetenz können noch andere Kompetenzbegriffe benannt werden, wie etwa die Sozialkompetenz, Sach- und Methodenkompetenz (Erpenbeck & von
Rosenstiel, 2003). Medienkompetenz sollte dabei nicht losgelöst von anderen Kompetenzen
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behandelt werden. Dewe und Sander (1996) betten jene in allgemeine Kompetenzen ein,
wie etwa Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz. Sie fordern ausserdem einen sozialökologischen Ansatz, d.h. nicht nur vereinzelt die Mediennutzung zu erfassen, sondern ganze
Medienumgebungen. Dies bedeutet die Auseinandersetzung mit dem Zusammenwirken
von Medien «innerhalb konkreter Lebenszusammenhänge» (S.136).
Eine eigene Medienkompetenz für Web 2.0?
Bedarf es für Web-2.0-Medien zusätzlicher Kompetenzen, gar einer Medienkompetenz 2.0
(Gapski, 2007)? Gapski streicht insbesondere «die Förderung einer rezeptiven und konstruktiven Informationskompetenz, die Sensibilisierung für Fragen des Datenschutzes
und der informationellen Selbstbestimmung sowie Massnahmen der Datensicherheit und
des Vertrauensmanagements auf Anbieterseite» (2007, S.11) hervor. Für ihn sind vor allem
informationelle Selbstbestimmung und Informationskompetenz im Umgang mit Web 2.0
gefragt.
Neben diesen Begrifflichkeiten bedarf es entweder der Benennung und Beschreibung
einer Web-2.0-Kompetenz oder einfach einer Erweiterung und Integration in bestehenden
Konzepten zur Medienkompetenz. Oder kommen durch Web 2.0 und Social Software wirklich neu zu erlernende Kompetenzen hinzu? Betrachtet man die Nutzungsmöglichkeiten,
die das «neue» Web anbietet, so gibt es je nach Betrachtungsweise und Fokussierung, die
wiederum beeinflusst von Fachdisziplinen herrühren, unterschiedliche Differenzierungen.
So kann das Web 2.0 aus technikzentrierter Sicht wie etwa von O’Reilly (2005) beschrieben
werden, oder der Blickwinkel kann auf einen bestimmten Kontext gerichtet werden, wie
etwa die Gegenüberstellung von Web 1.0 und Web 2.0 bezüglich veränderter Lernumgebungen (Kerres, 2006). Schmidt (2006) betrachtet das Web 2.0 aus kommunikationssoziologischer Sichtweise und postuliert, dass das Social Web vor allem Angebote an den Nutzer bezüglich Sozial-,Identitäts- und Beziehungsmanagement offeriert.
Bedarf es demnach eines erweiterten Medienkompetenzbegriffes für Web 2.0? Die
zunehmende Partizipationsmöglichkeit des Internetnutzers wird in bestehenden Konzepten bereits benannt. Baacke (1996) unterscheidet hier in rezeptiv und interaktiv, und
auch in Groeben (2004) findet sich die Partizipation als Teil der Medienkompetenz wieder.
Demnach stellt sich die Frage, ob eine eigene Web-2.0-Kompetenz zu benennen und zu
beschreiben notwendig ist oder nicht vielmehr bestehende Medienkompetenzkonzepte
verwendet werden müssen, um letztlich herauszuarbeiten, wie auch eine entsprechende
Förderung an der Hochschule aussehen könnte.
Medienkompetenzförderung an der Hochschule
Haug (2009) fasst Beispiele von medienkompetenzförderenden Massnahmen deutschsprachiger Hochschulen zusammen. Bei den Beispielen wird jedoch deutlich, dass vor allem
medienaffine Studiengänge den medienkompetenten Umgang ihrer Studierenden unterstützen. Diese sind zum Teil vor allem im Bereich studienbezogene und lernrelevante Mediennutzung und -gestaltung angesiedelt oder zur Ausbildung von E-Tutoren bestimmt.
Nur bei einem Beispiel (Universität Wuppertal) werden zumindest die vier Dimensionen
nach Baacke (Medienkritik, -kunde, -nutzung, -gestaltung) berücksichtigt. Dabei stellt
sich die Frage, inwieweit hier die Bedürfnisse und Wünsche Studierender bei Angeboten
bezüglich Medienkompetenzförderung integriert und berücksichtigt werden können. Zum
einen erscheint die Integration der Sichtweise und wie vorhin erwähnt die Berücksichtigung der Medienökologie Studierender vorteilhaft und sinnvoll. Zum anderen, wie auch
Reinmann (2009) in ihrem Blog in Bezug auf den Artikel von Haug schreibt, ist dies wohl
eher nur ein Teil des Ganzen und viel weniger die alleinige Antwort auf die Frage nach
der Medienkompetenzförderung Studierender. Dennoch stellt sich die Frage, wie dem Ruf
nach der Förderung von Medienkompetenz begegnet werden kann. Es gibt Forderungen,
eine Medienkompetenzförderung einerseits curricular und in eine allgemeine Hochschuldidaktik wie etwa als E-Competence einzugliedern (z.B. Mayrberger, 2008; Merkt & Schulmeister, 2004; Wedekind, 2008) und andererseits im Sinne einer offenen, erfahrungszentrierten Erwachsenenbildung zu integrieren (Dewe & Sander, 1996).
Fazit
Letztlich sollte die Frage nicht nur nach der Medienkompetenz gestellt werden, sondern
nach einer breiteren Kompetenzförderung Studierender, welche einen «medienkompetenten Umgang» einschliesst. Inwieweit diese curricular eingebettet werden soll und/oder
eher angeknüpft an informellen Kontexten gefördert werden soll, gilt es zu diskutieren. In
diesem Zusammenhang dürfen die Lehrenden als wesentliches Bindeglied zur Vermittlung von Medienkompetenz nicht vergessen werden, wobei auch hier wiederum diese
selbst hinsichtlich entsprechender Kompetenzen ausgestattet sein bzw. gefördert wer46

den sollten (siehe dazu auch Mayrberger, 2008; Wedekind, 2008). Kompetenzförderung im
Web-2.0-Zeitalter kann als sozialökologischer Ansatz begriffen werden. Die Lernökologie
von Studierenden umfasst heute auch ihre Medienwelt. Daher ist es unserer Meinung
nach erforderlich, die Medienökologie der Studierenden zu analysieren, notwendig zu erlernende Kompetenzen zu definieren, um anschliessend daraus mögliche Fördermassnahmen abzuleiten.
Dieser Kompetenzerwerb soll in Zusammenhang mit bestehenden Lernkontexten an
der Hochschule in Verbindung gebracht werden.
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Departement Physik der ETH Zürich und ist dort mit der fachrelevanten Integration von Lerntechnologie in der Lehre beauftragt.
Rolf Schulmeister war Professor am Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung (ZHW)
in der Fakultät 4 für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg, das er 1971 als Interdisziplinäres Zentrum für
Hochschuldidaktik (IZHD) gegründet hatte. Am IZHD hat er den in Deutschland
einzigartigen Studiengang «Lehrqualifikation in Wissenschaft und Weiterbildung»
und später den postgradualen «Master of Higher Education» für die didaktische
Ausbildung des Hochschullehrer-Nachwuchses etabliert. Er war zugleich Professor am Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser
an der Universität Hamburg und lehrte im Studiengang Medienwissenschaft der
Fakultät für Geisteswissenschaften. Seit fast drei Jahrzehnten forscht Rolf Schulmeister über den Einsatz der digitalen Medien in der Lehre.
Eva-Maria Zöserl ist gegenwärtig wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) in der Forschungs- und Entwickluns GmbH (Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien, Hagenberg). 2006 hat sie den
Studiengang «Engineering für Computer-basiertes Lernen» an der FH OÖ (Fakultät
für Informatik, Kommunikation und Medien, Hagenberg) mit einem Diplom abgeschlossen. Seither ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im EU-Projekt «Knowledge Practices Laboratory» beschäftigt. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in
der Entwicklung und Evaluation Computerunterstützter kollaborativer Lern- und
Arbeitsumgebungen sowie im Usability-Testing. Ihre Forschungsinteressen liegen
im Bereich der sozialen Netzwerke sowie des Lehren und Lernens mit Web 2.0.
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