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Zusammenfassung
Diese Veröffentlichung enthält Beiträge, die im Kontext einer Tagung des Projekts „WissPro“ (Wissensprojekt „Informatiksysteme im Kontext“. Vernetzte Lerngemeinschaften in gestaltungs- und ITorientierten Studiengängen.) entstanden sind. Alle Autorinnen und Autoren beschäftigen sich mit der
Frage nach einer sinnvollen Medienunterstützung für das Studium, legen aber verschiedene Schwerpunkte:
•

Mayrberger und Ueckert fokussieren die Erwartungen der Studierenden an das Informatik-Studium.

•

Janneck und Strauss fragen danach, wie Medien gute universitäre Lehre unterstützen können.

•

Krause resümiert den Einsatz des „CommSy“ (Community System) in einem offenen Seminarkonzept.

•

Deimann diskutiert die Möglichkeiten, die Motivation der Lernenden bei der Nutzung von Medien zu
erhöhen.

•

Pape, Janneck und Bleek betrachten den Medieneinsatz unter dem Blickwinkel der einsetzenden
Organisation.

•

Klann setzt sich schließlich mit der Idee auseinander, persönlich und gemeinschaftlich genutzte Medien miteinander zu verknüpfen.

Abstract
This publication includes contributions to a conference organized by the research project “WissPro”
(Translation: Knowledge Project "Computers in Context" - Supporting Learning Communities in Informatics and Design). All authors deal with the use of ICT (Information and Communication Technology)
for higher education, but each choose a different focus:
• Mayrberger and Ueckert emphasize the expectations of students in informatics towards their course
of study.
•
•

Janneck and Strauss investigate how the use of ICT can support good university education.
Krause reports on the use of CommSy (Community System) in an learner-centered learning environment.

•
•

Deimann discusses how to motivate learners to use ICT.
Pape, Janneck and Bleek focus on the user support for ICT in learning environments.

•

Klann investigates the possible linkage of computer-supported personal and cooperative work.
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Editorial:
Vernetzt, Verteilt, Verloren?
Das „Wissensprojekt“ Wintertagung
Wolf-Gideon Bleek, Detlev Krause, Horst Oberquelle, Bernd Pape
WissPro
Zusammenfassung
Als Herausgeber dieses Bandes geben wir Ihnen hier einen Einblick in die Entstehung und Durchführung der Wintertagung, aus der heraus die Ihnen vorliegenden Beiträge entstanden sind.

1

Von der Idee zur Tagung

Als das Verbund-Projekt WissPro1 begann, überlegte der „kleinste“ und im Verbund am weitesten entfernte Projektpartner, nämlich die Universität Tübingen, wie sie sich besser in die gemeinsame Projektarbeit
integrieren könnte. Es entstand die Idee, das Studienhaus der Universität Tübingen (Berghaus Iseler in
Oberjoch), das in schneesicherer Höhen des Allgäu liegt, für eine resümierende Tagung zu nutzen, die
nach dem ersten Projektjahr stattfinden sollte. Auf einem Konsortialtreffen im Frühjahr 2001 wurde die
Idee allseits begrüßt, so dass wir beginnen konnten, uns über den Charakter dieser Tagung, die schließlich
vom 18.02. bis 22.02.2002 stattfand, Gedanken zu machen.
Es lag nahe, die Wintertagung als „Wissensprojekt“ zu begreifen. Der Begriff „Wissensprojekt“, den Prof.
Christiane Floyd für das Projekt geprägt hat, löst sich von der Vorstellung, Wissen sei etwas Manifestes,
Unumstößliches, dessen Generierung, Aneignung und Anwendung – ob in der Informatik, in den Wissenschaften überhaupt oder im Alltag – eindeutig zu beschreiben und nachvollziehen wäre. Dagegen folgen
wir im Projekt der Vorstellung, dass „Wissen“ immer wieder neu und prozesshaft dadurch entsteht, dass
sich Menschen gemeinschaftlich mit ihrer Wirklichkeit auseinandersetzen, um sie traditionell, revolutionär oder reformierend zu begreifen und zu verändern. Wir versuchen, diese offene Haltung in unserem
Forschungsprojekt zu leben, in unseren Produkten (namentlich der Kooperations-Software „CommSy“ für
Community System) sichtbar zu machen und als Prinzip unserer didaktischen Arbeit in WissPro zu verstehen.
Für die „geheime“ Agenda der Wintertagung hieß das: Die Tagung kann nur Workshop-Charakter aufweisen. Eine Vortrags-orientierte Veranstaltung, die schon strukturell einen anderen Wissensbegriff impliziert
– nämlich, dass die Vortragenden ihr Wissen zunächst vermitteln, bevor darüber diskutiert werden darf –
war damit aus der Diskussion. Eine weitere Konsequenz lag darin, das Programm der Tagung nicht zentralistisch festzulegen, sondern offene Fragen zu formulieren, aus denen dann in einem gegenseitigen Aushandlungsprozess Ablauf und Inhalt der Tagung erst entstehen würden.
Bernd Pape hat die Kernfragen damals formuliert und vom Team „gegenlesen“ lassen. Sie wurden auf der
Projektseite veröffentlicht und im offenen Projektforum2 von WissPro zur Diskussion gestellt:
Wir stellen uns vor, jeden Tag unter ein anderes Motto zu stellen - etwa wie folgt:
Motto am Dienstag: vernetzt

1

WissPro steht für: Wissensprojekt „Informatiksysteme im Kontext“. Vernetzte Lehr- und Lernformen in IT- und
gestaltungsorientierten Studiengängen“. WissPro wird vom BMBF im Rahmen des Programms Neue Medien in der
Bildung mit der Förderkennziffer FKZ 08 NM 052 unterstützt. Projektpartner sind die Universitäten Hamburg, Lübeck und Tübingen sowie die Musikhochschule Lübeck.
2
Es handelt sich hier um einen CommSy-Projektraum, in den alle an WissPro interessierten Personen eingeladen
sind. Näheres unter http://www.wisspro.de/wipa.html
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Was gewinnen wir durch das Vernetzt-Sein in oder das Vernetzen von Lehr-Lern-Situationen?
Wie sehen Lehrveranstaltungen oder das ganze Studium als Wissensprojekt aus - theoretisch,
empirisch oder auch ganz praktisch? Was macht vernetzte Lerngemeinschaften aus? Welche Art
von Kooperation in Lehr-Lern-Situationen können und wollen wir wie technisch unterstützen oder wollen wir ausdrücklich verzichten? Wer vernetzt welche Lerninhalte auf welche Art?
Motto am Mittwoch: verteilt
Wer trägt aus welcher Perspektive zur Vernetzung von Lehr-/Lernsituationen bei? Wer trägt was
zu Wissensprojekten und ihrer technischen Unterstützung bei? Was macht sie möglich, was behindert sie?
Motto am Donnerstag: verloren
Was verlieren wir durch das Vernetzen in oder von Lehr-Lern-Situationen? Viel Geld? Den Überblick? Unsere Autonomie? Sicherheit? Den Kontakt zu einzelnen, vielen, bestimmten Menschen?
Damit begann ein Orientierungsprozess, der die Tagung eben zu einem Wissensprojekt gemacht hat, das
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern – bis hin zu dieser Veröffentlichung – gestaltet worden ist.
Wissensprojekte sind an die Personen gebunden, die sie initiieren. Darum haben die WissProMitarbeiterinnen Gäste aus anderen Projekten und Institutionen eingeladen, an der Vorbereitung und
Durchführung der Tagung teilzunehmen.
Auf der Tagung haben wir uns dann zu täglich wechselnden Arbeitskreisen zusammengefunden. Inhaltlich vorbereitet und moderiert wurden sie von Personen, die an dem jeweiligen Thema ein besonderes
Interesse hatten. Fünf bis fünfzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten sich jeweils an der Diskussion sowie an der Ausarbeitung von Ergebnissen in diesen, von der Zusammensetzung her täglich
wechselnden Gruppen. Dadurch wurde quasi beiläufig, aber durchaus beabsichtigt, eine inhaltliche Verzahnung der einzelnen Schwerpunkte erreicht, wobei der rote Faden durch das gemeinsame Interesse an
dem Thema „Medienunterstütztes Lernen“ geknüpft werden konnte.
Vielleicht liegt der Haupteffekt einer solchen Planung, die keine sein will, in der dichten Arbeitsatmosphäre, von der die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer hinterher berichteten. Das bekannte Tagungssymptom einer zunehmenden Ermüdung aufgrund des aus lernpsychologischer Sicht zum Scheitern
verurteilten Versuchs, von anderen aufbereitete Arbeitsergebnisse in dichter Folge möglichst umfassend
aufzunehmen, trat nicht ein. Vielmehr stand das ad hoc durchzuführende Projekt einer gemeinsamen Wissensarbeit im Vordergrund – ein zwar nicht minder anstrengendes, jedoch auch belebendes Unterfangen.
Zu erwähnen ist schließlich auch die exponierte Lage des Berghauses Iseler, die ihren Anteil an dem Erfolg der Tagung hatte. Unerreichbar für PKW und andere Verkehrsmittel, von Skiern einmal abgesehen,
war die Distanz zum Alltagsgeschäft angenehm groß und die Reflexionsfähigkeit entsprechend ausgeprägt. Die gerade für die aus dem Norden angereisten Teilnehmer ungewohnte Bergperspektive tat ihr
Übriges dazu.
Einer der Herausgeber hatte in der Vorbereitung darauf gedrängt, die Arbeitsphasen durch eine längere
Mittagspause zu unterbrechen, die zu gemeinsamen Aktivitäten in der Winterlandschaft und zum gedanklichen „Auslüften“ genutzt werden sollte. Skilaufen, Rodeln und Wandern im Schnee wurden so für alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Zusatzerlebnis, zumal sich die anfangs braunen Wiesen des
Allgäu unter dem tagelangen Schneefall wieder in eine richtige Winterlandschaft verwandelten. Nach
einer deftigen Mittagsmahlzeit konnten alle auf ihre Art die Umgebung genießen und ab 16 Uhr die
nächste Arbeitsphase beginnen, die meistens nach dem gemeinsamen Abendbrot noch eine intensive Fortsetzung fand. Die gemeinsame Wissensarbeit wurde so zu einem positiven Gemeinschaftserlebnis, welches die Arbeit in und mit WissPro deutlich gefördert hat.
Wir danken an dieser Stelle dem Gastgeber, Herrn Prof. Herbert Klaeren vom Wilhelm-Schickard-Institut
für Informatik der Universität Tübingen, für die Einladung zur Wintertagung; Bernd Pape, Anne Stephan,
Andreas Günter (HITEC e.V.) und Detlev Krause für die organisatorische Vor- und Nachbereitung sowie
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren aktiven Beitrag auf der Tagung. Besonders bedanken
wir uns natürlich bei den Autorinnen und Autoren der hier veröffentlichten Beiträge.

2

Zu diesem Band

Im Vorfeld der Tagung entstand auch die Idee, den inhaltlichen Prozess anders als üblich zu dokumentieren. Wir dachten über eine begleitende Beobachtung nach, die an den offenen Fragestellungen orientiert
die unterschiedlichen Antwort-Entwürfe sammelt und später zur Diskussion stellt. Wir haben uns dann
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aber doch dafür entschieden, den Tagungsteilnehmerinnen eine Veröffentlichungs-Option zur Verfügung
zu stellen, die ihnen möglichst viel Freiheiten lässt. Der vorliegende Band spiegelt damit nicht den Verlauf oder die Ergebnisse der gesamten Tagung wider, sondern enthält die uns zur Verfügung gestellten
Beiträge als individuelle Perspektiven auf die inhaltlichen Fragestellungen.
Dennoch ist auch hier noch ein Aspekt des Wissensprojekts Wintertagung lebendig, weil wir die Beiträge
einem bescheidenen, internen Review-Prozess unterzogen haben. D.h., dass jede Autorin den Beitrag
eines anderen Autoren vor Veröffentlichung begutachtet hat. Auf eine zentrale Redaktion der Beiträge
haben wir bewusst verzichtet.
Wir stellen Ihnen hier kurz vor, was in den einzelnen Texten behandelt wird. Die Erziehungswissenschaftlerinnen und WissPro-Mitarbeiterinnen der Universität Hamburg, Carmen Ueckert und Kerstin Mayrberger, resümieren ihre Untersuchungen zu „Lehr- und Lernsituationen“ im Informatik-Studium („Lehr-/
Lernsituationen aus studentischer Perspektive – Ansprüche und Bedürfnisse an das Informatik-Studium
der Universität Hamburg“). Einen Schwerpunkt bilden dabei explorative Interviews mit Studierenden.
Aus Studierenden-Sicht wird hier die Einstellung zum Studium als Ganzem sowie zur Lernorganisation
und zum Medieneinsatz im Speziellen diskutiert. Als „Appetizer“ für den Artikel wollen wir hier einen
Interview-Ausschnitt wiedergeben, in dem ein Studierender seinen Eindruck über Professoren beschreibt:
„’Also, es gibt ein paar, wo ich einfach das Gefühl habe, dass sie faul sind. Die haben ihre Vorlesung
seit dreißig Jahren und das einzige was sie machen ist, ihren Foliensatz vielleicht mal überarbeiten
und dann gibt es halt den Overheadprojektor, wo sie die Folien draufschmeißen.’“
Der Text zeigt, dass Studierende einander die wichtigste Orientierungshilfe für das Bestehen des Studiums sind. Institutionelle Hilfen, formale Hürden sowie das Verhalten und die Kompetenz mancher Lehrenden werden kritisiert, während Eigeninitiative und Wahlmöglichkeiten genauso wie Praxiskontakte
begrüßt und wahrgenommen werden.
Diese Erkenntnis spielt auch in dem Beitrag des Informatikers Michael Janneck und der Psychologin
Monique Strauss („Neue Medien in guter universitärer Lehre“) eine wichtige Rolle. Die beiden WissProMitarbeiter formulieren aus der Diskussion des von ihnen veranstalteten Wintertagungs-Workshops acht
miteinander verbundene Merkmale „guter“ universitärer Lehre heraus und vergleichen die Funktionalitäten von E-Mail, multimedialen Lehrmaterialien und dem Community System CommSy unter der Fragestellung, ob diese „neuen Medien“ hier unterstützend wirken können. Eines ihrer Resümees sei als Leseanregung hier notiert:
„(Neue Medien) müssen so angelegt sein, dass die Risiken, die sie bergen, im didaktischen Gesamtkonzept umgangen werden können und nicht in der Software schon angelegt sind. Sie sollen also neue
Möglichkeiten eröffnen, ohne die Risiken zwangsweise mitzubringen.“
Wie das bei Janneck/Strauss vorgestellte und im Rahmen von WissPro entwickelte Community System
CommSy von den Studierenden tatsächlich genutzt wird, ist ein zentraler Aspekt des Beitrags von Detlev
Krause, Soziologe an der Tübinger Informatik-Fakultät und ebenfalls WissPro-Mitarbeiter („Aspekte der
Mediennutzung im offenen Seminarkonzept“). Der Erfahrungsbericht aus dem Wintersemester 2001/2002
schildert Vor- und Nachteile des Einsatzes webbasierter Kooperations-Software in einer aus Sicht der
Studierenden eher randständigen Lehrveranstaltung. Er diskutiert auch die Nutzungsweise anderer Medien im Seminarkonzept und macht deutlich, dass es weniger die Eigenschaften der Medien selbst als
vielmehr die Nutzungs-Intentionen der Studierenden sind, die über Erfolg oder Misserfolg des Medieneinsatzes entscheiden. Eine Leseprobe:
„Ich möchte (...) eine für mich entscheidende Differenz formulieren, die zwischen dem Material als
Fixpunkt – als für sich toter Gegenstand – und dem Entwickeln, Bearbeiten und Aufnehmen als lebendige Aktivität unterscheidet. Im übertragenen Sinne sind hier Denken und Handeln die einzig entschiedenden „Medien“, in denen über Inhalte und Formen stets neu entschieden wird.“
Wird bei Krause schon die Frage der Motivation der Lernenden angerissen, so steht diese im Beitrag von
Markus Deimann, der sich an der TU Ilmenau mit Pädagogischer Psychologie befasst, im Vordergrund
(„Motivationale Bedingungen beim Lernen mit Neuen Medien“). Deimann arbeitet heraus, dass Adaptivität und Adaptierbarkeit zwar zentrale Medien-Eigenschaften sind, die Lern-Motivationen erhöhen können, dass aber gleichzeitig die verschiedenen Nutzertypen und Lern-Situationen zu beachten sind. Seine
zentralen Fragen lauten:
„Welche motivationalen Effekte hat die zunehmende Lösung des Lernens von der Person des Unterrichtenden (Lehrer, Trainer, Dozent)? Welchen Ersatz für die Motivatorfunktion des Lehrers können
computerbasierte Systeme mit welchem Erfolg bieten?“

10

Bleek, Krause, Oberquelle, Pape: Vernetzt, Verteilt, Verloren? – Das „Wissensprojekt“ Wintertagung

Die Informatiker Iver Jackewitz (WissPro Hamburg), Bernd Pape (WissPro-Projektleitung Hamburg)
sowie Wolf-Gideon Bleek (FB Informatik Hamburg), stellen in ihrem Beitrag („Benutzungsbetreuung für
Softwareunterstützung in Lehr-Lern-Situationen“) die Ergebnisse ihres Experten-Workshops auf der Wintertagung vor und betten diese in die allgemeine Diskussion um die Erfolgsfaktoren einer guten SoftwareEinführung in Organisationen ein. Zunächst arbeiten sie die Anforderungen seitens der Anbieter und der
Nutzer der Software an Hand der Systematik „einmalige, periodische und kontinuierliche Maßnahmen“
zur Benutzungsbetreuung heraus. In einem zweiten Schritt empfehlen sie geeignete prozess- und produktorientierte Methoden (evolutionäre und partizipative Softwareentwicklung sowie Organisationsseitige
Einführungs- und Betreuungshilfen). Eine Leseprobe:
„Um eine Softwareunterstützung anfänglich und dauerhaft zu nutzen, dafür ist eine Vielfalt an unterstützenden Aktionen notwendig. In der Alltagspraxis geschehen viele dieser Aktionen eher beiläufig
beim Bereitstellen des Softwaresystems oder im Zuge ihrer didaktischen Einbindung in Lehr-LernSituationen. Ihr Beitrag zur Nutzung bleibt häufig unerkannt, und die Bedingungen der Nutzung damit
unklar. Daher gilt es zunächst, zu begreifen, wer überhaupt wodurch und wie zur Nutzung beiträgt oder auch: sie beeinträchtigt.“
Markus Klann, Informatik-Diplomand mit philosophischem Background, betrachtet die individuellen
Aspekte einer langfristigen und nachhaltigen Medienunterstützung für wissenschaftliche Recherche unter
der Fragestellung, wie sich individuelle und gemeinschaftliche Arbeiten verknüpfen lassen („CSPW
meets CSCW: Das Spannungsfeld zwischen persönlicher und gruppenorientierter Computerunterstützung“). Er listet insbesondere Kriterien auf, die für einen wechselseitigen Austausch wissenschaftlicher
Ergebnisse aus individuellen und gemeinschaftlichen Kontexten gegeben sein müssen. Seine Vision ist
die „Hoffnung auf eine reich und nachhaltigere Nutzung beider Systemarten“, für die er auch ein Szenario
entwickelt:
Betrachten wir einen Studenten, der während seiner universitären Ausbildung nicht nur eine Vielzahl
Veranstaltungen an seiner eigenen Universität besucht, sondern auch ein Jahr an einer Universität im
Ausland verbringt, eine Reihe Praktika absolviert, einer Beschäftigung in einer universitären Forschungsgruppe nachgeht und dem seine Uni ermöglicht, einen Teil seiner Verpflichtungen durch virtuelle Lehrveranstaltungen abzudecken, die von Universitäten weltweit angeboten werden.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre und freuen uns natürlich, genauso wie
die Autorinnen und Autoren, über Ihr Feedback. Dafür können Sie die jeweils angehängten Kontaktinformationen nutzen oder in dem öffentlich zugänglichen CommSy-Projektraum „WissPro Interaktiv“
einen Account anmelden. Nähere Hinweise hierzu finden Sie unter der URL:
http://www.wisspro.de/wipa.html
Die Herausgeber:
Wolf-Gideon Bleek
Detlev Krause
Horst Oberquelle
Bernd Pape

Kontaktinformation:
Prof. Dr. Horst Oberquelle
WissPro Projektkoordination
Universität Hamburg
FB Informatik, Angewandte und Sozialorientierte Informatik
Vogt-Kölln-Str. 30
22527 Hamburg
040 - 42883 2429
E-Mail: oberquelle@informatik.uni-hamburg.de

Medienunterstütztes Lernen – Beiträge von der WissPro-Wintertagung 2002

11

Lehr-/ Lernsituationen aus studentischer Perspektive –
Ansprüche und Bedürfnisse an das Informatik-Studium der
Universität Hamburg
Kerstin Mayrberger, Carmen Ueckert
Universität Hamburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft
Zusammenfassung
Universitäten befinden sich im Wandel. So werden auch die Ansprüche an eine universitäre Ausbildung
aus unterschiedlichen Perspektiven neu diskutiert. Im Zentrum dieses Beitrages steht die Sichtweise von
Studierenden. Auf der Grundlage von explorativen Interviews werden die Ansprüche und Bedürfnisse
bezüglich der Lehr-/Lernsituation im Fachbereich Informatik an der Universität Hamburg aufgezeigt.
Dabei orientiert sich die inhaltliche Auseinandersetzung an den thematischen Schwerpunkten Studienziele, Lernstrategien, Veranstaltungsformen und Medien. Aus den dargestellten Aussagen der Studierenden
werden Schlüsse und Forderungen für eine zukünftige universitäre Lehre gezogen.

1

Einleitung

Zu Beginn des Projektes WISSPRO – Wissensprojekt "Informatiksysteme im Kontext". Vernetzte Lerngemeinschaften in gestaltungs- und IT-orientierten Studiengängen wurde aus erziehungswissenschaftlicher
Perspektive eine Ist-Analyse erstellt. Diese umfasst im Wesentlichen die folgenden drei Teile :
•

Literaturrecherche zum Stand der Forschung "Lernen mit neuen Medien – Schwerpunkt vernetzte
Lerngemeinschaften",

• Fragebogen zur Medienkompetenz Studierender und
• Interviews zur Lehr-/Lernsituation.
Innerhalb des zuletzt genannten Punktes fand eine Auseinandersetzung mit den Einstellungen und Einschätzungen von Studierenden des Fachbereichs Informatik der Universität Hamburg statt. Hierbei handelt es sich um die Auswertung explorativer Interviews. Dieser Beitrag stellt eine modifizierte Fassung
dieses Berichts dar. Dabei steht die Frage nach den Ansprüchen, der Kritik und den Einstellungen der
Studierenden an Lehr-/ Lernsituation im Vordergrund.
Im Folgenden wird knapp auf den methodischen Hintergrund eingegangen. Im Zentrum dieses Beitrages
steht die Darstellung der Auswertungsergebnisse dieser Interviews. Dabei werden die Resultate in die vier
Kategorien Studienziele, Lernstrategien, Veranstaltungsformen und Medien gegliedert. Zusammenfassend
werden jeweils wesentliche Ansprüche und Bedürfnisse der Studierenden an das Informatikstudium der
Universität Hamburg formuliert. In einem abschließenden Teil werden diese Ansprüche hinsichtlich der
sich wandelnden Hochschullandschaft und –lehre bewertet und in Relation zu schon bestehenden Konzepten und (medien)didaktischen Ideen gesetzt. Es wird besonders auf Anregungen Studierender eingegangen, die relevant für eine zukünftige universitäre Lehre sein können .

2

Methode

Die innerhalb der Ist-Analyse durchgeführten Interviews mit Informatikstudierenden der Universität
Hamburg dienen zum einen der Gewinnung eines ersten Einblickes in die subjektiven Sichtweisen der
Studierenden. Zum anderen sollen sie neue Perspektiven für Fragestellungen eröffnen, denen in folgenden
Evaluationen nachgegangen werden kann. Daher wird hier der studentischen Perspektive auf Lehr-/ Lernsituationen in der universitären Lehre qualitativ auf den Grund gegangen. Die vorliegenden Daten wurden
im Rahmen von Interviews mit explorativem Charakter erhoben (vgl. Flick 2000, S. 349ff.). Hierbei wurden offene Fragen zu den Themenbereichen Veranstaltungsziele, Studienziele, Lernstrategien, Veranstal-
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tungsformen und Medien formuliert, auf die die Interviewten frei antworten konnten. Auf standardisierende Elemente wurde bewusst verzichtet.
Insgesamt wurden fünf Einzelinterviews mit Studierenden des Fachbereichs Informatik der Universität
Hamburg durchgeführt, die jeweils etwa eine Stunde dauerten. Teilgenommen haben vier Studenten und
eine Studentin. In Absprache wurden die Interviews anonymisiert und formal hinsichtlich der Lesbarkeit
überarbeitet.
Die Auswertung der Interviews orientiert sich in diesem Beitrag an der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (vgl. Mayring 1995, S. 84; Lamnek 1995, S. 207ff.). Entsprechend erfolgt hier die Darstellung
der Ergebnisse orientiert an den inhaltlichen Schwerpunkten Studienziele, Lernstrategien, Veranstaltungsformen und Medien. Im Rahmen dieser qualitativen Untersuchung können nur bedingt Aussagen mit
allgemeingültigem Anspruch gemacht werden (vgl. Flick 1999, S. 254ff.; siehe auch Flick 2000). Es geht
bei der Auswertung der Interviews in erster Linie um eine möglich Generierung von bislang unberücksichtigten Aspekten bezüglich Lehr-/ Lernsituationen in der universitären Lehre.

3

Studienziele

Studienziele werden insbesondere mit Interessen begründet. Dabei wird zwischen grundsätzlichem Interessen am Studienfach und Interessen für die Umsetzung der Inhalte im Studium unterschieden. Daneben
spielen organisatorische Aspekte eine relevante Rolle.

3.1

Interessen

Die Ziele des Studiums stehen in engem Zusammenhang mit den Gründen für die Wahl des Studiengangs.
In allen Fällen wird ein spezielles Fachinteresse genannt.
Vorherrschend ist ein Interesse an naturwissenschaftlichen bzw. mathematischen Themen
„Da gibt es eine Menge Faktoren, z. B. weil ich in der Schule halt in den Naturwissenschaften
besonders stark war [...]“ (Interview C, Seite 2, Zeile 48f.).
Dabei wird Mathematik als sehr theoretisches Fach bewertet. Informatik erscheint dagegen als eine Wahl,
die sowohl mathematisches Interesse, als auch das Interesse nach praktischen Anwendungsmöglichkeiten
miteinander verbindet
„[...] Mathe mag ich zwar, aber ich finde es nur für sich, Mathe für Mathe und ich wollte gern
etwas, dass in die Praxis umsetzen [...]" (I. A , S.4, Z.6f.).
Besonders das Argument mit Menschen zu tun haben zu wollen stellt einen wichtigen Faktor dar
"Und dann habe ich immer Interesse an Mathe gehabt. Mathe selber war mir zu theoretisch, ich
glaubte, da irgendwie zu wenig menschliche Komponenten drin zu haben und bei Informatik habe ich das Gefühl, das hat sich bis jetzt so ergeben, was ich mache, auch bestätigt, dass man da
halt auf der einen Seite die Möglichkeit hat, mit relativ vielen verschiedenen Bereichen in Kontakt zu kommen, weil es ja irgendwie sehr interdisziplinär ist, wenn man es will, und auf der anderen Seite halt auch viel mit Menschen zu tun hat. [...]“ (I. B, S.2, Z. 41ff.).
Daneben gibt es ein Interesse an wirtschaftlichen Themen
„[...] was mich da so interessiert hätte, wäre so der Bereich Marketing gewesen und so was, also
wo man versucht irgendwie, andere Menschen zu beeinflussen oder denen irgendwas nahezubringen oder zu verkaufen oder irgend so was.[...]“ (I. B, S.3, Z.3ff.).
Das Interesse an Informatik hat sich zum einen in der Schule entwickelt, zum anderen lernen die Studierenden entsprechende Themenfelder auch außerhalb der Universität
„Weil es mir Spaß macht. Wie gesagt: Ich jobbe zur Zeit in einer Firma für Firmennetzwerke,
seit anderthalb Jahren. Ich finde das alles super interessant und es macht einfach sehr viel
Spaß“ (I. E, S.3, Z.33ff.).
Neben den inhaltlichen Gründen zu studieren werden auch gute berufliche Aussichten als Argument für
die Studienwahl angeführt
„[...] und ich meine, es sind auch gute Zukunftsaussichten gewesen, sind es ja immer noch,
spricht ja auch für das Studienfach [...] (I. C, S.2, Z.53f.),
wobei auch die guten finanziellen Aussichten einen Aspekt darstellen
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„Ja, wie gesagt, ich habe den entsprechenden Abschluss und ich kann halt gleich noch sagen,
was ich verdienen möchte - bamm. Unter fünfundsiebzigtausend im Jahr braucht ihr hier gar
nicht winken und ab neunzigtausend komme ich vorbei und nehme mal den Bleistift“ (I. E, S.3,
Z.54ff.).
Ferner ist eine grundsätzliche Affinität zur universitären Ausbildung festzustellen
„Also: Zunächst einmal, nicht nur eine Ausbildung ist erst eine Berufsqualifikation, sondern auch
eine Bildung in einem vielleicht etwas traditionellerem Sinne, d.h. so, das Gefühl zu haben, sich
mit bestimmten Sachen jedenfalls einigermaßen umfassend beschäftigt zu haben und Verständnis
dafür entwickelt zu haben [...]" (I. C, S.3, Z.9ff.).

3.2 Ziele im Studium
Ein Ziel im Studium stellt der Grundlagenerwerb dar, der als sehr wichtig für den späteren Beruf angesehen wird
„Also, die Grundlagen zu erwerben, die man braucht, um nützlich und produktiv zu werden danach im Beruf, erst mal, und ja natürlich auch den Bezug zur Realität behalten, aber im Prinzip
also das Hauptziel bei mir ist, eigentlich der Erwerb der Grundlagen.“ (I. A, S.2, Z.38ff.)
„Allerdings habe ich feststellen müssen [...], dass es schon gut wäre, wenn man theoretische
Kenntnisse hätte, viel mehr theoretische Kenntnisse hätte“ (I. D, S.4, Z.54ff.).
Der Nutzen der Grundlagen erscheint den Studierenden häufig in den ersten Semestern noch unklar und
wird eher erst in späteren Semestern ersichtlich
„Man weiß ja in der Regel erst später, wofür man die Grundlagen überhaupt jetzt braucht; meistens werden einem die Grundlagen halt reingeballert; formale Informatik ist wirklich ein Gebiet,
ich glaube kaum, dass es da viele gibt, denen es wirklich Spaß macht, aber ich schätze, von denen, denen es jetzt nicht Spaß macht, die werden hinterher vielleicht irgendwann mal sagen: „Oh
Mann, gut, dass wir das hatten. [...] Zumindest, wenn sie dann erst wissen, wo sie es noch mal
nachschlagen können, ne?“ (I. D, S.5, Z.19ff.).
Grundlagen ohne praktische Anwendung bilden die Studierenden nicht genügend aus. Die Mischung aus
Grundlagen und praktischer Anwendung ist ein wichtiger Aspekt
„Also ja, Grundlagen ist natürlich eine wichtige Sache, aber es ist auch, ich glaube, wenn man
das so alleine sagt, dann ist es damit nicht getan. Nur Grundlagen gelernt zu haben, bedeutet unter Umständen, dass man ausgesprochen unfähig ist, praktisch etwas damit anfangen zu können.
Genauso ist es eben auch, wenn man sehr viele praktische Sachen gelernt hat, aber keinen Hintergrund hat, dann ist man z. B. Veränderungen gegenüber, die sich in dem Qualifikationsspektrum in der Gesellschaft ergeben, hilflos“ (I. C, S.3, /Z.23ff.).
Programmieren stellt für einige Studierende keinen Schwerpunkt im Studium dar, wobei andere es Grundlage als durchaus wichtig empfinden
„Im Studium ist das nicht so der Schwerpunkt, programmieren zu lernen, aber ich weiß, dass
man danach, von einem Informatiker, dass man das verlernt sozusagen, das gehört mit dazu.
Und deswegen meine ich, ja das stimmt, also wir haben nicht soviel Druck darüber im Studium,
aber deswegen meine ich, also ich mach das auch selber, so, also ich versuch zu kombinieren,
was man danach braucht und was man dann im Studium fertig haben muss“ (I. A, S.3, Z.11ff.).
„Also ganz deutlich nicht aktuelle Produkte programmieren oder bedienen lernen.“ (I. C, S.,
Z.20).
Die inhaltlichen Ziele im Studium werden von einem Teil der Studierenden zugunsten des schnellen Fertigwerdens zurückgestellt
„Fertig werden (lacht). Ich bin jetzt mit meiner Diplomarbeit beschäftigt und möchte dann so
schnell wie möglich mit der Promotion anfangen aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht [...]“ (I.
C, S.3, Z.5f.).
„[...] und ich glaube, das hat bis jetzt lange genug gedauert, so dass ich jetzt eher möglichst
schnell fertig werden möchte“ (I. D, S.3, Z.51f.).
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3.3 Organisation
Vor allem die formale Organisation des Studiums wird von den Studierenden stark kritisiert, beispielsweise muss man besondere Hartnäckigkeit bei der Zulassungsstelle beweisen
„Das ist nicht so, also, das ist schlecht organisiert. Sehr, sehr, inwiefern. Also, meine Erfahrung
ist, also mein Erleben ist, ich hab’ zwei Wochen nachdem das Semester angefangen hatte, hab’
dann meine Zulassung bekommen und bei der Zulassungsstelle meinte man, weil ich ging jeden
Tag hin und fragte, wie lange noch und wie weit ist, ich will jetzt anfangen zu studieren und so,
und bei der Zulassungsstelle meinte man: Ja, sie haben das Fach früh im Prinzip und sie haben
das trotzdem früh geschafft, weil sie so hartnäckig waren“ (I. A, S.3, Z.23ff.).
Daneben werden organisatorische Schwierigkeiten durch das Einführen einer neuen Studienordnung gesehen
„Also, das Problem ist, dass ich ein Jahrgang bin, in dem eine neue Studienordnung eingeführt
wurde. Und ich war der erste Jahrgang mit dem das eingeführt wurde und insofern war das alles
noch sehr - für die Leute, die da mitbeteiligt sind - alles sehr unerfahren. Und sehr, sehr unklar
und so und dadurch gab es eine ganze Menge eigentlich einfach formaler Probleme“ (I. B, S.3,
/Z.49ff.).
Aber auch die Teilnahme an ausgewählten Veranstaltungen stellt für Studierende ein Problem dar
„Also erst mal, also, es hat sehr schlecht angefangen, ich musste dann mit Scheinen so zurecht
kommen, so wie schon angefangen hatten und, ja es gibt auch sehr wenige Plätze bei Projekten
und so bei Praktika und so. Das finde ich nicht gut, weil man drängelt sich so dermaßen, damit
man einen Platz bekommt, man reißt die Listen von der Wand irgendwie damit, weißt du?“ [...]
und nicht nur das, die Sachen, die man verpflichtet ist zu tun, also man muss, irgendwie um 6.00
Uhr morgens da sein, damit also das wird innerhalb von 10 Minuten die ganze Liste voll. Und
wenn man eine Minute zu spät ist, dann kriegt man keinen Platz mehr. Man muss irgendwie im
Semester hin und her rennen, um zu sehen, ob irgendwo ein Platz ausfällt oder so“ (I. A, S.3,
/Z.29ff.).
Die Beratung vor dem Studium wird ebenfalls kritisch beurteilt. So werden im Studium Fähigkeiten verlangt, die offiziell laut Curriculum nicht vorhanden sein müssen. Negativ wirkt dabei, dass, um diese
Fähigkeiten im Nachhinein zu erwerben, in der Regel länger studiert werden muss.
„[...] ich hab mich beraten lassen, bevor ich mit dem Studium anfing und ich hab’ gefragt, ich
hab’ zwar so mathematische Grundlagen, aber ich möchte gern wissen, ob ich noch etwas dazu
brauche, weil mit Computern hab’ ich mich nur gering beschäftigt. Ich konnte zwar umgehen,
aber hab’ ich nicht so Großartiges gemacht. Klick klick klick und so und meinte ja, sie brauchen
wirklich gar nichts, ne, ich hab’ mit dem Studium angefangen und dann hab’ ich gesehen, bei einigen Übungsscheinen es wurde voraus gesetzt, dass man schon programmieren konnte. Und
keiner sagte das zu dir: Du, also wenn du damit anfängst, reichst du ja den, will ich jetzt nicht so
mich schlecht ausdrücken, aber du verstehst, ne, und lern das, bevor du damit anfängst, nee, es
gab keine Vorwarnung, nichts gar nichts und dadurch kann man sehr leicht eine ganze Semester
verlieren und das muss auch nicht sein“ (I. A, S.3, Z.37ff.).
Es wird der Wunsch nach mehr Praxisbezug im Studium formuliert
„[...] ich hab’ davon gehört, man könnte dann im Hauptstudium innerhalb von Projekten arbeiten. D.h. gleichzeitig studieren und aber an einer Firma studieren, innerhalb eines Projektes an
einer Firma studieren. Das finde ich auch äußerst interessant und ich glaube, dass wäre eigentlich sehr sinnvoll, so was zu machen. Also ich wird’ mich sehr sehr freuen, wenn so wirklich so
ist und es klappt“ (I. A, S.2, Z.56ff.).
Die große Auswahl an Veranstaltungen wird sehr positiv wahrgenommen, weil dadurch persönlichen
Interessen nachgegangen werden kann
„[...] aber ich hatte eben die Wahl aus so einer Liste, was ich dann mache. Und das finde ich
gut, das finde ich sehr gut. Und das sollte man auch weitermachen und immer zusehen, dass da
viel Auswahl bleibt, weil das ist vielleicht nicht für jeden von den vierhundert Informatikern das
richtige gewesen“ (I. D, S.13, Z.15ff; vgl. S.12, Z.41 u. 47).
Obwohl der Aufbau des Studiums diesbezüglich für gut befunden wird, bleibt individuellen Interessen
häufig nur wenig Raum
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„Das finde ich eigentlich, insgesamt gesehen, schon richtig so, und für den abschließenden Informatiker, also der ist für alle theoretischen Bereiche, die man so machen kann, ist der voll ausgebildet. Nur, ich komme ja nicht von der programmiertechnischen Seite, bei dem was ich mache, sondern ich setze fertige Programme ein und fertige Hardware, versuche, die möglichst gewinnbringend zu verkaufen, also, dafür lerne ich hier nichts“ (I. E, S.4, Z.15ff.).
Die Möglichkeit einen eigenen Schwerpunkt im Studium zu verfolgen wird positiv gesehen, jedoch wird
der Besuch von entsprechenden Pflichtveranstaltungen diesbezüglich als einschränkend empfunden
„Ich glaube, ich habe viele unnütze Sachen gelernt, jedenfalls in einer Art und Weise gelernt, wie
sie sehr unnütz waren [...]. Gerade in so einem ausdifferenzierten Fach wie Informatik, da ist das
unbedingt notwendig, dass man zumindest irgendwann sagen kann: So, dass interessiert mich
jetzt nicht mehr. Das war damals schon jedenfalls über diese Grenze hinüber, was mich anbelangt, ich hätte das nicht machen wollen, ja“ (I. C, S.3, Z.42ff.).
Eine Person sieht ihre Interessen so wenig im Studium repräsentiert, dass sie mit dem Gedanken spielt,
das Studium abzubrechen
„Respektive, ich überlege mittlerweile, ob ich eventuell irgendwann zwischenzeitlich einfach
aufhören muss. Einfach, weil es nichts mehr bringt, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass
ich wirklich was lerne [...]“ (I. E, S.3, Z.44ff.).
Veränderungen an der Universität scheinen notwendig, müssen aber realistischerweise in einem längeren
Prozess umgesetzt werden
„Es geht nicht darum jetzt zu überlegen: Hm, wie könnte da jetzt wohl die optimale Lösung ausschauen und dann - zack, macht man eine fette Unireform, sondern man überlegt sich: O. k., da
haben wir Potential, wie es besser sein könnte, und jetzt bieten wir den Studenten Möglichkeiten
an, z. B., dass sie die Option haben, stärker sich projektorientiert zu orientieren und schaut sich
das an, verfolgt das, wie sich das auswirkt auf die Leute und dann kann man vielleicht sagen: O.k.
jetzt sagen wir, vierzig Prozent Projekt Pflichtanteil, oder so. Wenn man merkt, dass klappt gut, es
wird angenommen, die lernen gut usw. Also, das muss auch in einem Prozess sein. Und auch erst
dann kann ich wirklich sagen, wie es sich anfühlt, wie ich es gerne hätte“ (I. C, S.6, Z. 6ff.).

3.4 Zusammenfassung
Innerhalb des thematischen Schwerpunktes Studienziele wird deutlich, dass sich Informatikstudierende
grundsätzlich mit den mathematischen und naturwissenschaftlichen Inhalten ihres Studiums identifizieren
können. Wobei ein besonderes Interesse am angemessenen Verhältnis von Theorie und Praxis, sowie dem
Umgang mit Menschen besteht.
Die individuellen Ziele im Studium haben zum einen pragmatischen Charakter, wie gute Berufsaussichten
und Verdienstmöglichkeiten, sowie einen entsprechendem Abschluss und die Wertschätzung einer universitären Ausbildung im Allgemeinen. Zum anderen werden inhaltliche Ziele formuliert, bei denen der
Grundlagenerwerb und persönliche, fachliche Interessen im Zentrum stehen. Dabei scheinen letztere oft
nur beschränkt verfolgbar.
Durch formale Mängel in der Organisation des Studiums fühlen sich die Studierenden oft eingeschränkt.
Wichtig scheint ihnen die Wahlfreiheit im Studium zu sein, wobei diese von einigen als ausreichend und
von anderen als zu einschränkend empfunden wird.

4

Lernstrategien

Die Lernstrategien der Studierenden drücken sich in den Interviews in verschiedenen Aspekten aus. Es
werden insbesondere das Lernen in Gruppen und Strategien im Umgang mit Lehrveranstaltungen thematisiert. Die Rolle von Nebenbeschäftigungen und mediale Lernhilfen stellen einen weiteren Aspekt dar.

4.1 Gruppenarbeit
Bei der Sichtung der Interviews hat sich gezeigt, dass es verschiedene Gründe gibt, aus denen Studierende
lieber alleine lernen. Bei individueller Auseinandersetzung mit Inhalten kann beispielsweise ein persönlicher Lernstil verfolgt werden, während die Anpassung an den Lernrhythmus einer Gruppe als Belastung
empfunden wird.
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„[...] also ich lerne meistens alleine, ja, weil ich dann lerne, wenn ich dazu Lust und Zeit habe
so, weil wenn ich keinen Bock habe auf Lernen, dann wird das auch nichts. Also, da kann ich
mich auf den Kopf stellen oder zweimal im Kreis springen, das wird nichts bringen. [...] wobei:
Es gibt so Phasen, da habe ich einfach Lust, mal was zu lernen und dann nehme ich mir halt irgendwas, was ich gerade lernen muss und lerne das halt. Und, na ja gut, das ist halt sehr
sprunghaft. Und ich weiß nicht, ob das bei einer festen Lerngruppe so gut wäre“ (I. E, S.7,
Z.37ff.).
Die mangelnde Disziplin in den Gruppen wird kritisiert
„[...] ich hab’ auch versucht in Gruppen zu lernen und wir ha’m uns irgendwo gesetzt und dann
kamen die Bekannten und ha’m sie angefangen zu reden mit einander und so und ich saß da und
ich wollte lernen und ich sagte ja, wenn es so weit geht, dann muss ich gehen, tut mir leid“ (I. A,
S.5, Z.13ff.).
und auch die Art der Auseinandersetzung mit dem Stoff wird als unbefriedigend empfunden
„Ich lerne eher alleine, also jedenfalls in letzter Zeit. Ich hatte eine Phase, wo ich auch so in
Gruppen gearbeitet habe, das fand ich aber eher unbefriedigend. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich schon eher ein philosophisch geprägtes Umgehen mit Stoffen habe und das ist
nicht ganz unproblematisch, wenn man dann mit Informatikern zusammen lernt, weil da die Bereitschaft, zu dem Problem auf den Grund zu gehen, eben eher eingeschränkt ist“ (I. C, S.6,
Z.37ff.).
Weiterhin werden räumliche und zeitliche Schwierigkeiten, sich in Gruppen zu organisieren angeführt
„[...] das ist mir einfach viel zu weit. Also, da fahre ich dann irgendwie anderthalb Stunden hin,
lerne dann zwei Stunden oder so und fahre dann wieder anderthalb Stunden zurück, da ist der
Großteil des Tages weg, also das scheint mir nicht sinnvoll“ (I. E, S.6, Z.54ff.).
Dennoch gibt es auch Aufgaben, die in der Gruppe besser bearbeitet werden können
„Wobei ich überlegt habe, gerade, so für diese Übungsgruppen, weil halt - na ja gut, das ist halt
doch dann gar nicht so unsinnvoll, ne, wenn man sich dann mit den entsprechenden Leuten zusammensetzt“ (I. E, S.7, Z.44ff.).
Besonders wenn es um die Diskussion von Inhalten geht, wird die Lerngruppe vorgezogen
„[...] haben wir dann zu zweit gemacht und das hat sehr geholfen, ich hab’ das gemerkt in dem
Sinne, dass wir so lange Texte bearbeiten sollten, ne mussten und das hat sehr geholfen durch
Diskussion und so [...] aber bei solchen Fächern, wo man Texte irgendwie bearbeiten muss,
dann hilft das sehr“ (I. A, S.10, Z.22ff.).
Neue Sichtweisen, die durch andere Studierende in die Diskussion gebracht werden, werden als sehr
positiv bewertet
„Übungen waren ja meistens mit Aufgaben verbunden, die man eben bis zur nächsten Woche oder bis in zwei Wochen fertigmachen musste, dann werden die wieder reingetragen, formuliert
usw., und den Teil habe ich eigentlich immer in Gruppen gemacht. Und wenn es darum geht für
irgendwelche Prüfungen zu lernen, dann haben wir uns eigentlich zwischendurch zumindest auch
immer in Gruppen getroffen, um dann Probleme zu besprechen, die einzelne haben und irgendwelche Unklarheiten irgendwie, um das Ganze - ja weil jedem ist irgendwo was aufgefallen, jeder kann irgendwo was dazu beitragen [...]“ (I. B, S.8, Z.59ff.).
Die Gruppengröße kann je nach Situation stark variieren. Für das vertiefende Lernen werden kleinere
Gruppen bevorzugt. Für oberflächlicheres Bearbeiten und Diskutieren von Problemfeldern sollte die
Gruppe größer sein
„Also wenn es darum geht, Stoff noch tiefer zu lernen wirklich, dann sind drei Leute besser und
wenn es darum geht, so kurz vor der Prüfung noch irgendwie möglichst viele Probleme zu finden, Besonderheiten anzusprechen, irgendwie noch was zu finden, was vielleicht unklar ist, wovon man denkt, es wäre klar, dann sind eigentlich so fünf, sechs besser, weil dann doch noch
mehr Probleme auftauchen und verschiedene Facetten auftauchen“ (I. B, S.10, Z.50ff.).
Andere bevorzugen grundsätzlich eher kleinere Gruppen
„Das entlastet mir auch sehr und das macht mir Spaß, muss ich sagen, also ich bevorzuge das, so
zu zweit oder höchstens zu dritt zu arbeiten, wenn das klappt. Man muss sich einfach die Leute
aussuchen und immer sehen, wie man das einteilen kann und so, also es gibt kein Rezept oder so“
(I. A, S.5, Z.24ff.).
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4.2 Lernen in Veranstaltungen
Obwohl einige Veranstaltungen, insbesondere Vorlesungen, als unbefriedigend und der Besuch als
schwierig eingestuft wird
„Ich meine, man muss sich wahrscheinlich auch zum Teil aufraffen, so was dann auch durchzuziehen“ (I. B, S.4, Z.31f),
gibt es Studierende, die auch zu diesen Veranstaltungen erscheinen, da sie sich einen Nutzen davon versprechen
„[...] und dann kann man natürlich auch versuchen, das Ganze ohne die Vorlesungen hinzukriegen und ich habe mich halt bemüht, die Vorlesungen immer zu besuchen, und wenn man das
macht, ging es eigentlich. Wenn man das nicht macht, verpasst man dann halt doch einiges, was
nachher im Skript nicht drinsteht“ (I. B, S.4, Z.34ff.).
Dabei wird beispielsweise davon ausgegangen, dass man gerade aus Vorlesungen nicht viel mitnimmt,
sondern sich dort ein Gerüst verschafft, anhand dessen man dann später individuell lernen kann
„Wie ich damit also, nee, in der Veranstaltung versuch’ ich gar nicht zu schreiben, versuch’ mich
einfach darauf zu konzentrieren und den Überblick zu schaffen also ich konnte nie so in der Veranstaltung in einer Veranstaltung wirklich lernen, also ich versuch’ mir die Begriffe anzuhören
und das Gerüst sozusagen zu verstehen und damit dann die Einzelheiten selber zu bearbeiten zu
Hause oder in den Ferien oder so was“ (I. A, S.4, Z.30ff.).
Andere sind der Meinung, dass der Nutzen solcher Veranstaltungen gering ist
„Also es ist einfach verschwundene Zeit und ich würd’ gerne in der Bibliothek sitzen und was
lernen“ (I. A, S.4, Z.44).
Bei einigen Studierenden stellt der Scheinerwerb die einzige Motivation dar, sich mit dem Stoff auseinander zu setzen
„Also gut, es gibt bestimmt sehr viele Leute, die jetzt das ganze Semester lang mitarbeiten, vielleicht ist das auch die Überzahl, nur die Leute, die vier Jungs, mit denen ich das da zusammen
mache, also da geht das vor den Klausuren los. Und dann wird gearbeitet und das war es dann
halt so. Es sei denn, man muss einen Schein machen [...]“ (I. E, S.6, Z.5ff.).
Besonders bezeichnend ist die Formulierung einer Person aus, die eine deutliche Trennung zwischen
persönlichem Interesse und Studienverpflichtungen vornimmt
„Also, um es deutlich zu sagen, sehe ich das so: Im Semester lerne ich für die Klausur und in den
Semesterferien lerne ich das, was ich können möchte und brauche. [...] Das, was ich wirklich
spannend finde, das mache ich halt die ganzen Semesterferien durch. [...] Ja. Das ist für mich
Freizeit. Wenn ich da bin, das ist bezahlte Freizeit, ich finde es wunderbar. Ich kann da den ganzen
Tag rumhängen. Das macht mir wirklich Spaß und da bilde ich mich dann auch entsprechend fort
[...]" (I. E, S.8, Z.29ff.).

4.3 Nebenbeschäftigung
Viele Studierende vertiefen fachliche Inhalte in ihren außeruniversitären Tätigkeitsfeldern oder innerhalb
ihrer Tätigkeit als studentische Hilfskraft
„[...] also es ist so, dass ich jetzt, während des Studiums auch nicht in der Wirtschaft nebenbei
gearbeitet habe, sondern lieber als studentische Hilfskraft, weil ich irgendwie das Gefühl habe,
das bringt mehr, weil ich dann mit dem Stoff noch mal wieder zu tun habe [...]“ (I. B, S.3,
Z.38ff.),
[...]. Ich bearbeite den Stoff, den ich eh behalten muss, ich kann meine Zeit bis auf die vier Stunden, die ich vielleicht Übungen habe in der Woche, kann ich flexibel für mich gestalten, legen
wann ich will und das ganz gut so dem Studium anpassen“ (I. B, S.4, Z.13ff.),
während andere in der freien Wirtschaft arbeiten und dort Vieles neben den universitären Inhalten lernen.
Jedoch wird der Bezug zu den Studieninhalten nicht immer gesehen
„Ja, aber das ist ja mein privates Zeug und nicht das von der Uni, vom Studium. Sicherlich: Das
mache ich auch recht gerne, ich habe auch von Anfang an, seitdem ich studiere, immer nebenher
gearbeitet. Ich finde, das ist das Beste, was man machen kann. So schnuppert man schon mal
rein in die Arbeitswelt [...]“ (I. D, S.4, Z.17ff.).
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Die Vertiefung der Inhalte findet dann oft privat statt
„Angefangen habe ich da, ohne großartige Linux-Kenntnisse zu haben. Ich hatte zu Hause mir
ein Linux-System installiert, daran rumgebastelt und das Ganze learning by doing, also autodidaktisch beigebracht“ (I. D, S.4, Z.43f.).
Das Studium wird durch das Arbeiten für viele Studierende in die Länge gezogen, weshalb sie sich nicht
mehr in der Lage sehen die Regelstudienzeiten einzuhalten
„Aber ich weiß jetzt schon, dass ich das niemals in der Regelstudienzeit, ich glaub`, das sind acht
oder neun Semester in Informatik, schaffen werde. Weil ich eben noch nebenher arbeiten muss und
dann kann ich das nicht schaffen. Aber trotzdem werde ich versuchen, das hinzukriegen so
schnell“ (I. D, S.3, Z.52ff.).
„Es gibt eine ganze Menge Leute, die nebenbei in der Wirtschaft arbeiten. Wenn die über zwanzig
Stunden arbeiten, das ist im Moment lukrativ, dann schafft man das Informatikstudium nicht, weil
es als Vollzeitstudium angelegt ist“ (I. B, S.4, Z.10ff.).

4.4 Mediale Lernhilfen
Für die Klausuren zu den Vorlesungen wird hauptsächlich mit Skripten gearbeitet, die verteilt werden.
Des Weiteren nimmt das Internet bei der Arbeit der Studierenden einen hohen Stellenwert ein
„Überwiegend Internet. [...] Wenn man weiß, wie man nach etwas sucht, dann klappt das teilweise wirklich sehr gut“ (I. D, S.10, Z.23ff).
„[...] dann habe ich natürlich im Internet geguckt, weil ich viel zu faul bin, stundenlang irgendwelche Lexika zu wälzen“ (I. E, S.9, Z.39).
„[...] und hab’ ich auch die Unterlagen im Internet, entweder runtergeladene Bücher aus dem
Internet oder andere Informationen und so“ (I. A, S.5, Z.40).
„Wenn ich zu einem bestimmten Thema Literatur benötige, mache ich halt eine Recherche auf
den Bibliotheksservern, typischerweise von zu Hause aus [...] Ich latsche nicht in die Uni und
mache das hier. Ich habe zu Hause meine Arbeitsumgebung und bin da nur eingeschränkt mobil“
(I. C, S.6, Z.24ff.).
Daneben stellen auch Bücher eine wichtige und vor allem zuverlässige Quelle dar
„Wobei man nicht vergessen sollte, dass es auch immer noch Bücher gibt. Die vielleicht manchmal
auch ein bisschen zuverlässiger sind als das Internet. Man weiß ja nie so wirklich, ob die Informationen jetzt stimmen; es können, selbst wenn andere Professoren, die vielleicht nicht aus der Uni
Hamburg kommen, irgendwas ins Netz gestellt haben, mein Gott: Ein Skript hat immer mal irgendwo Fehler und man weiß nie, ob das jetzt korrigiert wurde oder nicht. Abgesehen davon sind
die Daten heute da, morgen sind sie vielleicht wieder weg, man kann sich nicht darauf verlassen.
Deswegen sollte man auch bei Büchern bleiben“ (I. D, S.12, Z.17ff.).

4.5 Zusammenfassung
Es zeichnen sich innerhalb des Bereich Lernstrategien zwei Tendenzen von Lernpräferenzen ab. Die einen
schätzen den Austausch mit KommilitonInnen und lernen bevorzugt in Gruppen. Andere betrachten dieses
als Nachteil und fühlen sich u.a. in ihren individuellen Lerngewohnheiten beschränkt. Allerdings besteht
bei den Interviewten ein Konsens darüber, dass bei Problemdiskussionen, im Gegensatz zum Lernen für
Klausuren oder von Grundlagen, ein kommunikativer Austausch in Gruppen von Vorteil ist.
Der Besuch von Lehrveranstaltungen, insbesondere von Vorlesungen, wird von den Studierenden eher als
extrinsisch motiviert begründet. Der Nutzen liegt in dem Erwerb eines groben inhaltlichen Gerüstes, dem
Scheinerwerb und der Auseinandersetzung mit prüfungsrelevanten Ansprüchen der Lehrenden.
Einige Studierende vertiefen universitäre Inhalte in ihren beruflichen Tätigkeitsfeldern, sei es als studentische Hilfskräfte oder in der freien Wirtschaft. Obwohl ein inhaltlich großes Interesse an der Thematik
bekundet wird, finden die Studierenden ihre Interessen im Studium häufig nicht repräsentiert. Daher setzen sie sich eher privat mit Inhalten vertiefend auseinander.
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Veranstaltungsformen

Innerhalb der Interviews werden insbesondere die Veranstaltungsformen Vorlesung, Projekt, Übung/ Tutorium und Seminar von den Studierenden genannt. Dabei wird der Typ der Vorlesung am ausführlichsten
kommentiert.

5.1 Erfahrungen der Studierenden
Die Aussagen der interviewten Studierenden basieren auf unterschiedlichen Vorerfahrungen, unterschiedlichen Semesterzahlen und unterschiedlichen Ansprüche an das Studium. Entsprechend eröffnet sich ein
breites Meinungsspektrum.

5.1.1

Vorlesung

Vorlesungen werden einerseits als sinnvoll eingestuft
"Ich glaube, wenn sie gut gemacht sind, ist es in Ordnung" (I. B, S. 5, Z. 35),
andererseits als nachteilige Lehrform
"Ich gehöre nicht zu den Vorlesungstypen, schon weil ich nicht zwei Stunden in diesen fürchterlichen Bänken sitzen mag und weil es auch wenig interaktiv ist als Austauschform, für andere mag
es besser sein" (I. C, S. 4, Z. 38ff.).
Andere stehen dieser Veranstaltungsform eher gleichgültig gegenüber
"Ja, was soll ich sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Mathevorlesung anders ablaufen
soll [...]. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, ob man das auch anders machen
könnte" (I. D, S. 6, Z. 23f.).
Besonders begrüßt werden von den grundsätzlich positiv zur Vorlesungsform eingestellten Studierenden
interaktive Elemente, die von Zeit zu Zeit in die einzelne Lehrveranstaltungen eingebaut werden, insofern
sie als didaktisch sinn- und wertvoll zu bewerten sind. Folgender Kommentar zu einer Vorlesung, innerhalb derer zu problemorientierten Gesprächen in der Kleingruppe bzw. im Team angeregt wurde, zeigt
dieses auf:
"[...] und er hat uns dann gefragt: Unterhalten Sie sich jetzt zu zweit oder zu dritt, wie sehen Sie
das? Und was hätten Sie für eine Lösung dafür gesehen oder so. Und wir ha’m dann diskutiert
und, ja, in Gruppen und dann in dem Saal, das war ganz schön, ganz schön" (I. A, S. 5, Z. 55ff.).
Im Gegensatz dazu wird die herkömmliche Art der Schaffung von Interaktivität durch Lehrende kritisiert:
"[...] sie fragen nur ja: Wir haben das und das und das, und jetzt kommt, was kommt jetzt? So
aber nicht so die interaktiven Sachen" (I. A, S. 6, Z. 7f.).
Das Problem in Vorlesungen ist in der Regel, dass das Stellen von Fragen von Studierendenseiten bei
einer großen HörerInnenzahl beinahe unmöglich ist. Dieses macht das im Folgenden genannte Ausnahmebeispiel einer Vorlesung mit nur etwa 20 TeilnehmerInnen deutlich, in der ein persönlicher Kontakt
zwischen Lehrendem und Lernenden, ähnlich wie in einem Seminar, möglich war
"[...] ich denke, er kannte nachher alle zumindest vom Sehen und eine ganze Menge auch so,
weil er sie irgendwo anders noch mal getroffen hatte und das macht das Ganze irgendwie persönlicher und dadurch irgendwie auch angenehmer, weil man zwischendurch halt auch diskutieren konnte, Fragen stellen konnte nach Belieben" (I. B, S. 4, /. 51ff.).
Allerdings wird eingeräumt, dass in den größeren Vorlesungen des IMG-Zyklus auch versucht wurde,
Fragen oder Diskussionsanregungen in die Vorlesung zu integrieren bzw. zu kurzen Gruppenarbeiten oder
Diskussionsrunden zu motivieren
"[...] sind dann halt auch zwischendurch immer so versucht worden, in den Vorlesungen irgendwie kurze Gruppenarbeiten oder Diskussionsrunden oder ähnliches mit reinzusteuern, dass also
irgendwie Feedback zurückkommt" (I. B, S. 4, Z. 61ff.).
Zwar konnten und wollten sich in diesem Rahmen nicht alle TeilnehmerInnen der Vorlesung äußern, aber
es wird allein das Angebot der Möglichkeit dazu als positiv bewertet (vgl. I. B, S. 5, Z. 12f.). Entsprechend wird auch angemerkt, dass nicht alle interaktiven Ambitionen der Lehrenden als gut aufgefasst
werden, da es zum Teil konstruiert wirkt
"Also, was mir manchmal auffällt, ist, dass es irgendwie ein bisschen gezwungen wirkt, so nach
dem Motto: Jetzt muß ich irgendwie was interaktives in die Vorlesung reinbringen [...]. Und dazu
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eignet sich die Vorlesung an sich irgendwie nicht. [...] Dann muß man das irgendwo in Seminaren
machen oder in Projekten oder sonst was, weil es da häufig dann von Seiten der Vorlesenden ein
bisschen aufgesetzt wirkt [...] und von Seiten der Zuhörer ist es halt häufig so, dass man sich darauf eingestellt hat, jetzt hört man halt einfach zu und nimmt das erst mal auf und wenn man nicht
alles mitkriegt, ist auch nicht so schlimm und dann ist man da irgendwie in so einem Trott drin,
das ist so eine Frage der, ja dann rafft man sich irgendwie nicht so richtig auf, sich da dann zu
beteiligen" (I. B, S. 5, Z. 18ff.).

5.1.2

Projekt

Die Projektform wird von den Studierenden, insofern sie auf diesem Gebiet schon Erfahrungen sammeln
konnten, als die interessanteste und effektivste Form des Lernens angesehen. Dabei wird von den Studierenden auch eingeräumt, dass für die Aneignung von entsprechendem Wissen entweder genügend Zeit
eingeplant sein oder dieses durch Lehrveranstaltungen mit abgedeckt werden müsse
"Also, Projekte sind sehr gut, wenn man sich in ein Thema wirklich vertiefen will und da reinkommen will, weil man dann ja selber daran arbeitet, an Stellen kommt, wo man dann selber
weiterwühlt und so. [...] weil man einfach mehr Freiraum hat. Es ist weniger konkret vorgeschrieben, wo man hinwill, also es ist nicht so Lehrstoff vorgegeben, sondern man erarbeitet sich
das Ziel ja mehr oder weniger selber. Aber das Problem dabei ist, dass- bei vielen Projekten
braucht man einfach erst mal einen gewissen Hintergrund" (I. B, S. 7, Z. 10ff.).
Andererseits wird deutlich, dass ein Projekt nicht unbedingt eine Alternative zur Vorlesung darstellen
muss, sondern als praxisorientierte Ergänzung bewertet werden kann. In einer Äußerung zeigt sich besonders, dass das individuelle, problemorientierte Lernen bezogen auf diese Lehr-/ Lernform für die positiven Erfahrungen der Studierenden verantwortlich gemacht werden kann
"Also, ich bin sehr ein Fan von Projekten [...] das hängt vielleicht zum einen mit meinen eigenen
Lernangewohnheiten zusammen; ich bin eher so selbständig veranlagt, ich möchte ein Problem
haben und dann möchte ich mir die Informationen suchen, die ich da für wichtig halte und dann
möchte ich es erarbeiten. Ich möchte mit den Leuten darüber sprechen, ich möchte vielleicht auch
in so einer Art Prozess das bearbeiten und dann zu einem Ergebnis kommen. Im übrigen würde ich
das auch gar nicht unbedingt als Alternativen formulieren, denn ein Projekt ist nicht einfach eine
andere Art und Weise, mit Stoff sich auseinander zusetzen, sondern das fügt noch die pragmatische
Komponente vollständig hinzu, die bei der anderen Form, bei einer Vorlesung, gar nicht da ist.
Dass man handelt mit seinem Wissen und das man interagiert mit den Leuten. Und deswegen ist
das sehr wichtig" (I. C, S. 5, Z. 20ff.).

5.1.3

Übung/ Tutorium

Bisher gemachte Erfahrungen mit Übungen und Tutorien äußern sich darin, Aufgaben gründlich zu erarbeiten und zu reflektieren. Ein besonders wichtiger Aspekt ist hierbei die Betreuung durch und Teilnahme
von ebenfalls noch Studierenden, da hier eine gleichberechtigte Interaktion stattfinden kann
"Dass das in Interaktion mit Kommilitonen stattfindet, halte ich auch für wichtig. Ja doch, weil
das sonst, es ist sonst eine asymmetrische Situation. Der Dozent oder was, der kennt sich meist
sehr viel besser damit aus und der kann einfach bestimmte Probleme nicht so gut nachvollziehen
[...]. Deswegen: Interaktion mit anderen Leuten, auch vielleicht die Möglichkeit, Aufgaben in der
Gruppe zu bearbeiten, das ist bestimmt auch eine wichtige Sache" (I C, S. 5, Z. 33ff.).
Andere sehen in diesen Veranstaltungsformen die Möglichkeit, den im Rahmen der Vorlesung nicht verstandenen Inhalt erklärt zu bekommen
"[...] es ist ja nicht nur die Vorlesung im einzelnen, wo man sich anderthalb Stunden reinsetzt
und dann war`s das. Man hat ja hinterher noch die Möglichkeit, durch die Übung den Stoff letztendlich zu begreifen, wenn man es in der Vorlesung noch nicht schafft, oder noch mal aufzubereiten und in der Übung dann auch zu fragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Und falls das
immer noch nicht reichen sollte, hat man immer noch Tutorien" (I. D, S. 6, Z. 35ff.)
und sehen diese als unmittelbar zur Vorlesung gehörend an
"Ja. Das sollte man zumindest berücksichtigen, wenn man über Vorlesungen schimpft. Nicht? Das
gehört nämlich unmittelbar dazu" (I. D, S. 7, Z. 4f.).
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Seminar

Die persönliche Interaktion mit anderen TeilnehmerInnen und den Lehrenden stellt für die Studierenden
einen wesentlichen Faktor von Lehrveranstaltungen dar und kann, trotz aller Bemühungen, in dieser Intensität, nicht in einer Vorlesung, beim Selbststudium mit dem Buch oder in digitalisierten Lehrveranstaltung stattfinden
"[...] wo wirklich halt eine Diskussion stattgefunden hat, erlebt. Da kommen Qualitäten hinzu, die
ein Buch nicht leisten kann. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, die beibehalten werden muss. Ganz von anderen Aspekten abgesehen, wie z. B., dass ein Seminar, wo man diskutiert,
auch ein soziales Interaktionsforum ist, wo man kontroverse Standpunkte vertreten muss, wo man
auch seine Schüchternheit überwinden muss, wo man mit Kritik fertig werden muss und so weiter,
alles Sachen, die man mit einem Buch nicht haben kann. Und die in die Uni unbedingt reingehören
(I. C, S. 5, Z. 5ff.).

5.2 Anspruch und konstruktive, konzeptionelle Überlegungen
Der Anspruch an die verschiedenen Formen der Veranstaltungen ergibt sich zum einen aus der Konsequenz der individuellen Studienziele, zum anderen aber auch aus dem Anspruch an die Professionalität
der Lehrenden.

5.2.1

Vorlesung

Aus den Äußerungen der Studierenden wird einerseits zwar eine kritische Haltung gegenüber der Veranstaltungsform der Vorlesung, so wie sie heute in der Regel stattfindet, deutlich
"[...] ich finde es ist ein bisschen veraltet das Konzept [...]" (I. A, S. 6, Z. 10f.),
aber es finden sich andererseits auch viele erste konstruktive Ideen zur besseren Gestaltung dieses Typs,
da einige diesen nach wie vor als sinnvoll ansehen
"Und dann, denke ich, ist eine Vorlesung vom Prinzip her eine gute Sache, wenn der Vorlesende
das hinkriegt" (I. B, S. 5, Z. 55f.).
Andere begegnen diesem Vorlesungstyp eher konsumorientiert und weniger reflektiert
"Dass der Dozent auch dafür sorgt, dass es ein bisschen Spaß macht" (I. D, S. 7, Z. 9).
Eine gute Vorlesung macht insbesondere die Qualität des Vortragenden und ein entsprechende interessanter Vorlesungsstil aus
"Also, ich glaube, es kommt ganz, ganz stark auf den Vortragenden an. Wenn der gut ist, wenn
der seinen Stoff lebendig rüberbringen kann, wenn er irgendwie eine gewisse Faszination mit rüberbringen kann, dass man da interessiert zuhört, dass er das Ganze wirklich lebendig erzählt,
dass einem das sozusagen automatisch fast im Kopf bleibt, weil halt das Ganze so strukturiert
und interessant zusammengepackt rüberkommt, dann glaube ich, ist es eine gute Möglichkeit für
eine Person, den Stoff Vielen gleichzeitig nahezubringen" (I. B, S. 5, Z. 37ff.; vgl. I. C, S. 4, Z.35
f.; vgl. I. D, S. 7 Z. 9ff.; vgl. I. E, S. 2, Z. 49ff. und S. 5, Z. 62ff.).
Ein Anspruch ist der, dass die Vorlesung in erster Linie nicht spezifischer Wissensvermittlung dienen
sollte, sondern eher Konzepte, Grundlagen und eine Orientierung innerhalb der Thematik behandelt werden. Vertiefendes sollte seinen Platz in Übungen oder Tutorien finden
"[...] die Vorlesung sozusagen sollte besser gestaltet werden, so dass das grobe Gerüst vermittelt
wird und dann in den Übungen das wirklich durchführen. Deswegen mein’ ich so die Vorlesung
muss anders sein [...]" (I. A, S. 6, Z. 33ff.).
Außerdem sollten zu Beginn der Vorlesung deren Ziele klar formuliert werden. Als konkretes Beispiel
werden hier die spezifischen technischen Vorlesungen genannt
"Also ich würde aus den technischen Sachen ’n bisschen weggehen und ich würde nicht ’n Term
von Formeln oder solchen Sachen in der Vorlesung reden, sondern von dem Konzept, ja wofür
das nutzt und was es eigentlich, warum machen wir das und wofür braucht man dann in der
Praxis oder warum ist das so zustande gekommen, [...] und dann in der Übung dann äh wirklich
die Formel und alles wirklich ganz gut bearbeiten und durcharbeiten" (I. A, S. 6, Z. 42 ff.).
Allerdings werden auch die realistischen, knappen Kapazitäten gesehen, die es kaum ermöglichen, jede
Vorlesung mit Tutorien oder Übungen auszustatten, weshalb die inhaltliche Bedienung möglichst vieler
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Studierender im Grundstudium mittels Vorlesungen die rechnerisch effektivste Lösung darstellt (vgl. I. B,
S. 5, Z. 42ff.).
Andere Überlegungen gehen dahin, Vorlesungsangebote digital, d.h. online, anzubieten und Präsenzlehre
nur in Form von Seminaren, Übungen oder Tutorien stattfinden zu lassen
"[...] hab’ darüber Überlegungen gemacht, ob man das digitalisieren könnte, so dass man von
Zuhause dann per Computer die Vorlesung besuchen kann, ohne dass man Transportzeiten verliert und so, dass man auch von der Seite der Professoren, damit sie auch die Vorlesung besser
vorbereiten können und gestalten können [...]“ (I . A, S. 6, Z. 12ff.).
Dieses würde den Vorteil bieten, sich die Inhalte nach persönlichem Tempo wiederholt ansehen und –
hören zu können. Dabei wird betont, dass es aber nicht um eine Art Fernstudium gehen soll; der persönlich Kontakt im Rahmen anderer Unterrichtsformen wird nach wie vor gewünscht
"[...] und dann andere Sachen persönlich machen, z.B. Übungen und so. Ich will nicht nur einfach in meiner Bude irgendwie sitzen und vor dem Bildschirm alles lernen und versuchen, nein,
ich will es nicht. [...] ich finde es würde besser gehen, und dann sollte man sich treffen und Übungen machen und so interaktive Sachen dann durchführen" (I. A, S. 6, Z. 18ff.).
Ein Problembereich, gerade in Zusammenhang mit den neuen Medien und der Idee des E-Learnings, stellt
insbesondere die Möglichkeit der Interaktion mit dem Lehrenden und dessen entsprechenden Auffassung
und Kenntnisse seines Themengebietes dar. Gerade innerhalb der Präsensvorlesung wird solchen Kontakten ein hoher Stellenwert hinsichtlich des Scheinerwerbs und der Prüfungen eingeräumt
"Das entscheidende Problem bei den Vorlesungen ist, dass ist auch für neue Bildungsformen vielleicht ein interessanter Aspekt, der ist, dass man darüber geprüft wird und dass das Besuchen der
Vorlesung fast immer ein entscheidender Faktor dabei ist, eine gute Prüfung zu machen, weil es
keine expliziten Kriterien gibt, was denn genau Lernstoff ist oder wie auf bestimmte Fragen zu reagieren ist, da sind die Professoren sehr unterschiedlich, extrem unterschiedlich und die Vorlesung
ist einfach ein guter Kanal, an diese Informationen heranzukommen. Und das ist extrem problematisch. Wenn man z. B. an neue Medien denkt, es gibt ja jetzt schon diverse Projekte, Vorlesungen
über das Internet zu hören oder auch abzurufen, also nicht zeitgleich, das ist eine interessante
Frage, ob da ein wichtiger Anteil der Information auf der Strecke bleibt, der so in der Situation
steckt und den man einfach nicht so reproduzieren kann über ein Video[...]" (I. C, S. 4, Z. 40ff.).

5.2.2

Projekt

Es wird hier eine sich positiv ergänzende Form von Vorlesung und Projektarbeit vorgeschlagen, wobei die
Teilnahme an der Vorlesung als freiwillig angesehen wird, da sich jede Person die Inhalte auch individuell
mit Büchern aneignen könne
"Und ob man sich dann diese Sachen selbst erarbeitet, also in einem Buch nachliest oder sich
das von jemandem vernünftig präsentiert anhört, da weiß ich nicht, ob diese vernünftige Präsentation von vorne- der hat ja auch das Buch gelesen- ob das nicht interessanter sein kann als sich
selber das Buch durchzulesen, weil man dann gleich noch zusätzlich Reflektion und eine zusätzliche Meinung mithört von jemandem, der sich schon eine Weile damit auseinandergesetzt hat.
Und dann kann man hinterher, wenn man diesen ganzen Fundus hat, im Projekt dann darüber
diskutieren [...]" (I. B, S. 7, Z. 36ff.).
Insbesondere eine Verknüpfung mit der universitären oder außeruniversitären Praxis ist wünschenswert,
damit das Projekt eine realen Kontext erhält (vgl. I. B, S. 8, Z. 22ff.). Folglich wäre eine Möglichkeit des
Lernens an der Hochschule die der ausschließlichen problemorientierten Projektarbeit
"Dann hieße das aber sozusagen, dass man nur noch Projekte hat und keine Vorlesungen mehr.
Weil man dann sagen würde, in der ersten Projektphase erarbeitet man sich gemeinsam erst mal
nur die Methoden. Das würde dann aber sozusagen ein Semester erst mal irgendwie in Anspruch
nehmen. Also, das ist sicherlich eine Variante, nur ich glaube, dass da dann auch wieder viel in
Richtung Vorlesung, nicht in Richtung Vorlesung aber in Richtung Leitung von einem hinauslaufen muss, weil man muss ja erst mal dann wissen, was gibt es überhaupt für Methoden, wo kann
man sie überhaupt finden und dann läuft es doch darauf hinaus [...] und dann ist man im Grunde
schon wieder vom Stil her in dem Bereich einer Vorlesung, nämlich: Einer erzählt konzeptionell,
was es gibt" (I. B, S. 7, Z. 26ff.).
Trotzdem stellt sich, bezogen auf Basis- und Spezialwissen, die Frage nach der Reihenfolge der Wissensaneignung im Rahmen eines Projektes
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"Ja, natürlich. Das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass die Motivation stärker ist, wenn man
ein Projektziel vor Augen hat oder so. Ohne Frage. Nur, man kommt dann ja irgendwann an einen
Punkt, wo man sich dieses Basiswissen aneignen muss und da ist die Frage, wie macht man das?"
(I. B, S. 7, Z. 60ff.).

5.2.3

Übung/ Tutorium

Für den Veranstaltungstyp der Übung gilt ebenso der qualitative Anspruch, wie für den der Vorlesung nur dann können sie als Lehrform überzeugen
"Wenn sie gut organisiert sind und gut durchgeführt werden, toll. Also ich meine: Grundsätzlich Übungen kommen auch sehr extrem darauf an, wie sie geführt werden. Vom Prinzip her ist es,
glaube ich, eine hervorragende Sache, um die Vorlesung zu ergänzen. Ich glaube, die beiden Sachen zusammen sind eigentlich eine relativ gute Lehrform, wenn es wirklich gut aufeinander abgestimmt ist. Und das war es leider häufig nicht [...] Die Übung war im schlimmsten Fall der
Vorlesung zwei Wochen voraus oder ähnliches, d. h. man hatte zwei getrennte Veranstaltungen,
die dann einzeln für sich lange nicht so viel bringen, als wenn man das wirklich sinnvoll begleitend verknüpft" (I. B, S. 6, Z. 35ff.).
Eine gute Übung zeichnet sich dadurch aus, dass die Inhalte für kleine Gruppen in anderer und auch anschaulicherer bzw. praktischer Weise dargestellt und erklärt werden als in der dazugehörigen Vorlesung.
Gerade für theoretische Zusammenhänge besteht so die Möglichkeit Interesse hervorzurufen (vgl. I. B, S.
6, Z. 44ff.).

5.2.4

Seminar

Die Erfahrungen mit dieser Veranstaltungsform sind in der Regel positiv, da diese Form ein hohes Maß an
Interaktivität unter den TeilnehmerInnen zulässt. Trotzdem gibt es auch Studierende, die diese Veranstaltungsform zwar als interessant und abwechslungsreich bewerten, sie aber für wenig effektiv halten, was
die Klausurvorbereitung angeht.
"Ja, ich finde das klasse, ich besuche die ja auch gerne. Aber gut, das ist eine Lernform, eine
mögliche, aber ob das so für den Stoff, den man so für die Klausuren braucht, ob das dafür die
Lernform ist, das wage ich mal schwer zu bezweifeln, weil da kommt halt der entsprechende
Stoff, den man da können muss- da ist es schon besser, wenn man da vorne einen hat, der einem
das alles schön sauber erklärt, wenn er es denn tut, und nicht einfach nur abliest, das halte ich
für sinnvoller, als wenn da jeder versucht, einen Vortrag für ein bestimmtes Thema auszuarbeiten" (I. E, S. 5 Z. 38ff.).
Des Weiteren wird vereinzelt eine Einstellungen zum Studium deutlich, die sich auch in der geringen
Begeisterung für selbstständige Erarbeitung von Lehrinhalten oder Seminare ausdrückt.
"Da ist die Vorlesung auf jeden Fall besser. Weil: Er weiß, was er da vorne erzählt und er macht
entsprechend die Beispiele, ja und man kriegt das alles so zugeschoben, so, dass ist schon ganz
angenehm" (I. E, S. 5, Z. 54ff.).

5.3 Zusammenfassung
Aus dem dargestellten Meinungsbild zu dem thematischen Bereich der Veranstaltungsformen kristallisieren sich insbesondere die Auffassungen zu den beiden Lehrformen Vorlesung und Projekt heraus. Hierbei
wird die Form der Vorlesung sowohl begrüßt als auch abgelehnt. Dabei ist auffallend, das von den BefürworterInnen der Vorlesungsform ein hoher Grad an Interaktivität beansprucht wird, was grundsätzlich
aber untypisch für diese Veranstaltungsform ist.
Die Lehr-/ Lernform der Projektmethode erfährt eine durchweg positive Einschätzung, da hier problemorientiert am interessantesten und selbstständigsten gearbeitet werden kann. Übungen und Tutorien werden als kompetent begleitete Arbeitstreffen bewertet, die viel Interaktion aufweisen und im Wesentlichen
eine dazugehörige Vorlesung begleiten. Ein hoher Grad an Interaktivität zeichnet die Veranstaltungsform
des Seminars aus. Eine sinnvolle Kombination wird in einer Verknüpfung von Projekt und Vorlesung
gesehen.
Insgesamt bleibt festzustellen, dass ein hoher Anspruch an den Vortragsstil und die Veranstaltungsgestaltung der Lehrenden herangetragen wird, welche einen wesentlichen Beitrag zur Qualität der jeweiligen
Lehr-/ Lernform beitragen.
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Konstruktive Ideen bezogen auf mögliche Veränderungen der Lehrformen gehen weniger in die Richtung
neuerer Konzepte, wie denen der virtuellen Hochschule oder des E-Learnings allgemein. Vielmehr wird
eine Digitalisierung von Vorlesungen nur als Ergänzung zur Präsenzlehre in Erwägung gezogen. Veränderungsvorschläge werden in der Regel im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten vorgebracht.

6

Medien

Innerhalb dieses Beitrages werden Medien grob als Objekte bzw. technische Geräte gefasst, mit denen
sich Botschaften speichern und kommunizieren lassen (vgl. Schulmeister 1997).

6.1 Nutzung von Medien im Studium
Die individuelle Nutzung von Medien im Rahmen des Studiums erstreckt sich über eine relativ einheitliche Bandbreite von Büchern, dem Internet und Skripten (vgl. I. D, S. 10, Z. 23ff.). Je nach Vorlieben
unterscheidet sich die Häufigkeit der Nutzung bestimmter Angebote
„Ja, dann Bücher, Internet, aus der Bücherei oder kauf ich mir selber [...]. Also ich suche mir
die Bücher aus der Bücherei, dann seh’ ich , ob ich damit klar komme und dann kauf ich mir die
selber und hab’ ich auch die Unterlagen im Internet, entweder runtergeladene Bücher aus dem
Internet oder andere Informationen und so“ (I. A, S. 5, Z. 35ff.).
Eine andere Strategie im Vorfeld der eigentlichen Mediennutzung ist die vorgeschaltete Kommunikation
mit KommilitonInnen über schon vorhandene Medien und Kenntnisse
„Ja. Bücher, Skripte- die sind vom Informatikfachbereich eigentlich relativ gut- sonst gucke ich
im Internet nach oder bespreche das halt mit Kommilitonen. Also, normalerweise diskutieren wir
erst mal in der Runde drüber, ob irgendjemand da schon was drüber weiß, oder Erfahrung da
drin hat oder ob er da schon was gelesen hat, und wenn dazu noch keiner was weiß oder wenn
das irgendwie ungenügend war oder unbefriedigend war, was da an Feedback von anderen zurückgekommen ist, mache ich halt selber noch weiter“ (I. B, S. 9 Z. 39ff.).
Eine Person hat die Erfahrung gemacht, Medien einzusetzen, um Kommunikation zwischen Studierenden
mittels eines eigenen Netzwerkes in einer Art Studierendenhochhaus zu schaffen, in dem u.a. regelmäßige
Chats sowohl zu privaten als auch studienrelevanten Themen stattfanden (vgl. I. D, S. 8, Z. 22ff.).
Für eigene Präsentationen werden in der Regel Folien mit dem Computer erstellt bzw. Daten aus dem
Internet genutzt, die mittels OH-Projektor oder Datenbeamer projiziert werden (vgl. I. A, S. 7, Z. 39f.;
vgl. I. B, S. 11, Z. 18ff.). Für die Arbeit zu Hause spielt der Computer eine wesentliche Rolle, in den Veranstaltungen selbst nach wie vor Papier und Stift (vgl. I. C, S. 9, Z. 35ff.). Für klausurrelevante Inhalte
nehmen die vom Lehrenden oder Fachbereich herausgegebenen Skripte einen wichtigen Stellenwert ein
(vgl. I. E, S. 9, Z. 16ff.).

6.2 Einsatz in Lehrveranstaltungen
In der Regel werden in den von den befragten Studierenden besuchten Veranstaltungen der OH-Projektor
mit Folien, die Tafel und der Datenbeamer für Präsentationen von den Lehrenden eingesetzt (vgl. I. A, S.
7 Z. 15; vgl. I. C, S. 7, Z. 17ff.). Weniger häufig werden Videos oder begreifbare Objekte zum verdeutlichen von Zusammenhängen integriert
„Also zum Beispiel alte Rechner, also, dass man sich überlegt hat, wie waren meinetwegen die
Benutzungsoberflächen bei alten Systemen oder so, und dann haben wir halt in der Stunde danach zwei alte Rechner aus dem Keller reingeschoben und die uns angeguckt, ein bisschen ausprobiert und so“ (I. B, S. 11, Z. 1ff.)
„[...] z. B. um Farbdarstellung und dann, dass man einfach mal acht verschiedene farbige Karten hat, in verschiedenen Farbtönen, die man dann einfach mal aufeinanderlegen kann, um zu
sehen, ob es ertragbar ist oder nicht. Das sind halt so Kleinigkeiten dann häufig gewesen, die
sind aber irgendwo auch ganz nett“ (I. B, S. 11, Z. 8ff.)
Für keine gute Idee wird die Integration von Computern für die jeweiligen Studierenden in Lehrveranstaltungen im Allgemeinen gehalten, da es zu sehr ablenkt
„Nee, das find ich nicht gut. Das lenkt so ab, wir haben das in der ERW gehabt, Computer und
jemand redete und man musste dann mit dem Computer das machen, das fand ich gar nicht gut,
sogar sehr schlecht“ (I. A, S. 7, Z. 30ff.)
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und den in der Regel geringen Kontakt zum Lehrenden noch weiter reduziert
„[...] dass es eine ganz große Schwierigkeit ist, also, wenn einer einzeln vorträgt [...] den Kontakt zu dem zu behalten. Und wenn man irgendwo ist, wo diskutiert wird oder ähnliches, meinetwegen in einem Seminar oder so, dann glaube ich, geht dadurch zu sehr diese zwischenmenschliche Kommunikation verloren, weil dann hat man doch irgendwie seinen Rechner vor der Nase
kleben und spielt da irgendwie rum oder so [...] weil dann lenkt doch sehr viel ab [...]" (I. B, S.
12, Z. 10ff; vgl. I. D, S. 11, Z. 49ff.).
Allerdings wird die parallele Präsens von Rechnern im Rahmen von Projekten und Übungen als förderlich empfunden:
„Wo es geht: Vielleicht in Projekten, aber da wird es ja eh gemacht, d. h. wenn man sich sagt:
So, wir wollen jetzt irgendwas entwickeln, dann gehen die Leute halt an den Rechner und entwickeln da. Aber wenn man dann was zu besprechen hat, dann geht man in der Regel wieder raus
aus dem Rechner und man setzt sich irgendwohin, um das zu besprechen, weil es einfach mehr
Sinn macht“ (I. B, S. 12, Z. 17ff.).
Als Qualitätsmerkmal wird eine gute Integration von Computern in der Lehrform Projekt oder Übung in
Form einer Ergänzung von direkter und indirekter Kommunikation gesehen bzw. ist für technische und
programmatische Veranstaltungen beinahe unerlässlich
„Jetzt haben wir halt eine bestimmte Zielsetzung und jetzt probieren wir das aus. Aber dann würde
ich persönlich es immer bevorzugen, wenn man zwei Räume hätte, in dem einen Raum, wo man
dann an den Rechnern rumspielen kann, wo man dann auch kurz mal irgendwas besprechen kann,
aber wenn es dann darum geht, die Ergebnisse zu diskutieren oder weiterführende Sachen zu machen, dann fände ich es immer schön, an einem runden Tisch zu sitzen, um das da direkt zu besprechen. Also, vielleicht einen Computer auf dem Tisch zu haben, wo man dann das, was man sagt,
noch mal verdeutlichen kann. Wenn man sagt: Ich hatte da ein Problem, dann zeigt man kurz, wo
man das Problem hat, aber da, denke ich, reicht dann auch einer aus, meinetwegen ein Beamer,
wo man dann eben den anderen zeigt, was man gerade meint“ (I. B, S. 12, Z. 26ff.).

6.3 Anspruch an den Medieneinsatz in der Lehre
Grundsätzlich wird ein kompetenter Medienumgang der Lehrenden hinsichtlich ihrer technischen Qualifikation und der heute möglichen Fähigkeiten im Umgang mit neuen Medien erwartet
„Also, der ProfessorInnen im allgemeinen ziemlich schlecht. Jedenfalls, wenn man das mit einem Szenario vergleicht, was so die Möglichkeiten sind, die man heute hätte. Und auch, was in
fortschrittlichen universitären Projekten zum Thema neue Medien in der Bildung gemacht wird.
Also, ich habe jetzt gemerkt, dass viele ProfessorInnen anfangen, ihre Folien nicht mehr mit der
Hand zu schreiben, sondern mit dem Computer zu schreiben und,wenn es hoch kommt, dass sie
das auch mal mit dem Beamer machen, vom Laptop direkt aus“ (I. C, S. 7, Z. 34ff.).
Allerdings wird die technische Kompetenz als weniger wichtig angesehen, als die, Medien didaktisch
sinnvoll in die Lehre zu integrieren bzw. überhaupt didaktisch vorzugehen
„[...] die meisten können gut mit dem Projektor umgehen und mit dem Beamer nicht so, also die
müssen manchmal den Kollegen holen oder den Hausmeister oder so, aber sonst, also ich würde
das nicht als Problem bezeichnen. Ich würde einfach sagen, dass sie auch ’n bisschen pädagogischer, sich pädagogische Grundlagen schaffen sollten, weil unterrichten lernen ist nicht gleich:
Ich hab’ meine Diplomarbeit gemacht und jetzt kann ich los. Es ist nicht so. Man muss auch ein
Verständnis dafür haben, wie die Leute dann lernen, was für Unterschiede es gibt und solche Sachen. Man muss auch das sich klar machen, dass es nicht einfach so ist, ja, ich hab’ jetzt meine
Doktorarbeit geschafft und jetzt kann ich alles machen was ich will, es ist nicht so“ (I. A, S. 7, Z.
47ff.).
Hierbei werden auch grundsätzliche Ansprüche an den Einsatz von Folien
„Wichtig ist, dass der Dozent nicht das macht, was er vielleicht glaubt, machen zu müssen, nämlich das vorliest, was auf den Folien steht; das kann ich selber lesen. Das mache ich auch zu
Hause. Wenn er eine Vorlesung hält, bin ich der Meinung, dann sollte er zusehen, dass er zusätzliche Inhalte rüberbringt, das Ganze versucht zu erklären, weil, wenn er das sowieso nur vorliest, dann brauche ich da auch nicht hinzugehen, das kann ich auch zu Hause machen“ (I. E, S.
3, Z. 5ff.; vgl. I. D, S. 7, Z. 19ff.)
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und die Gestaltung von Skripten geäußert. Gerade beim Einsatz des Beamers werden technische Probleme wiederholt zum Hindernis, weshalb der Einsatz eines solchen nur dann erfolgen sollte, wenn der Aufwand auch als angemessen erscheint
„Aber wenn wirklich die Information im Vordergrund steht, dann muss man das nicht noch unbedingt mit hübschen Bildchen und klick hier, klick da und wusch- dann fährt es ein, ausschmücken. Erstens lenkt das ab, zweitens ist das viel zu aufwendig, finde ich, und drittens- ich glaube,
das weiß jeder, der so eine Präsentation öfters sieht- es gibt immer technische Schwierigkeiten.
Dann geht der Laptop nicht, dann sind die Daten nicht mehr da, dann ist das Programm nicht
installiert, irgendwas funktioniert nie, dann geht der Beamer nicht oder die Lampe geht aus oder
so was. Da halte ich nicht viel von. Sicherlich ist es toll, wenn man irgendwo in der Firma ein
neues Produkt anpreisen möchte, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es dann schön bunt ist, aber um reine Informationen zu verbreiten, kann man ruhig bei Tafel und Folie bleiben. Ich bin
der Meinung, das klappt ganz gut. So lange man eben nicht nur das vorliest, was auf der Folie
steht, weil dann kann man es ja auch ins Netz stellen und jeder liest es sich selbst durch, sondern
man muss auch was dazu sagen [...]“ (I. D, S. 11, Z. 13ff.).
Der Anspruch an einen sinnvollen Einsatz von Medien in der Lehre wird insbesondere an der folgenden
Äußerung deutlich, die eine grobe Klassifizierung von Lehrenden bezüglich ihres Umgangs mit Medien
zu geben versucht:
„Also, es gibt ein paar, wo ich einfach das Gefühl habe, dass sie faul sind. Die haben ihre Vorlesung seit dreißig Jahren und das einzige was sie machen, ist, ihren Foliensatz vielleicht mal überarbeiten und dann gibt es halt den Overheadprojektor, wo sie die Folien draufschmeißen.
Dann gibt es ein paar, die sind, glaube ich, mehr so die Spielertypen, die finden dann das Rumspielen mit dem Beamer auch irgendwie toll und neigen dann auch dazu, diese Folien irgendwie
mit irgendwelchen Events oder sonst was zu überladen und dann gibt es ein paar, die halt... also,
was zum Beispiel in manchen Vorlesungen vorkam, was dann sehr gut war, wenn z. B. eine Folie
oder ein Teil, der eigentlich immer zurückgriff oder so was, ganz interessant war, wenn der auf
Overheadfolie draufkam, dann sah man das permanent irgendwo und dann kamen die anderen
Sachen mit Videobeamer halt durchgehend weiter. Dann hatte man irgendwie zwei Sachen nebeneinander, konnte immer mal wieder gucken, was was ist und wenn dann die Beamerfolien
vernünftig gestaltet sind, dann ging das auch ganz gut. Also insgesamt, glaube ich, geht es wohl
langsam darin über, dass Beamer so allgemeines Werkzeug wird, wobei halt immer die Frage
bleibt, wann es Sinn macht und wann es nicht Sinn macht“ (I. B, S. 11 Z. 26ff.)
Ebenso wird eine Integration von CommSy befürwortet, insofern es die Lehre stützt und bereichert
„Ja, das ist, vom Prinzip her ein nettes System. Also um das Ganze zu unterstützen. Wobei: Da
muss man halt immer gucken, wie sehr es gebraucht wird. Wenn man sich, was weiß ich, so wie
ich mit vielen fast täglich trifft, dann verliert es erheblich an Wert. Weil man dann vieles direkt
austauscht oder halt einfach, wenn man irgendwelche Sachen, die man anderen präsentieren oder zeigen will, wo man ein Problem hat. Dann zeigt man es lieber direkt, weil mit CommSy
müsste man ja erst mal sagen: Ich habe ein Problem, das und das, man müsste es irgendwie umschreiben und beschreiben und dann müsste man sich das zuschicken oder so, während, wenn
man sich mal irgendwie nicht sieht, oder für zwei Wochen woanders ist oder so, dann ist das natürlich eine sehr schöne Sache, um in Kontakt zu bleiben und das Ganze weiterzuführen, zu diskutieren“ (I. B, S. 12, Z. 38ff.).
Weiterführende Gedanken gehen dahin die mediale Infrastruktur der universitären Lehre insgesamt anders
zu gestalten
„Also, zunächst einmal, könnte man sich natürlich solche Sachen vorstellen wie gefilmte Vorlesungen, die dann als Stream im Internet auf jeden Fall gemacht werden. Man könnte sich vorstellen [...] dass erst mal die Uni in einer vernünftigen Art und Weise alle ihre Informationen im Internet verfügbar macht, z. B., wann welche Veranstaltungen stattfinden usw. inklusive E-Mail
Benachrichtigung, wenn eine ausfällt“ (I. C, S. 8, Z. 8ff.).
Allerdings ist damit nicht ein einfaches Online zur Verfügung stellen von Inhalten gemeint
„[...] irgendwelche Bildungsangebote im Sinne von Kursen oder im Sinne von Büchern oder so
irgendwie zu "online-ifizieren", sozusagen anstelle von dem Buch oder von dem Skript zur Verfügung zu stellen. Vielleicht eine schöne Sache, da gibt es ja mehr Möglichkeiten. Man kann vielleicht alternativ eine Farbe wählen, aber das halte ich, ehrlich gesagt, gar nicht unbedingt für
das zentrale Thema“ (I. C, S. 8, Z. 18ff.).
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Die Idee der Digitalisierung von Veranstaltungen wie Vorlesungen wird auch mit dem Argument gestützt,
dass ein Verpassen von Veranstaltungen so unwahrscheinlicher ist. Eine umfassenden Digitalisierung
stehen viele eher skeptisch gegenüber.
„Tja, es wäre, glaube ich, ganz toll, wenn jemand die Vorlesung aufzeichnen würde und sie als
Video noch mal ins Netz stellen könnte. [...] Man muss sich da vielleicht einen Weg finden, dass
es doch sinnvoll ist, Vorlesungen zu besuchen. Aber wenn man halt mal nicht kann, dann kann
man sich das noch mal angucken. Ich hatte mir jetzt meinen Fuß gebrochen und war einen Monat nicht in Hamburg und da verpasst man natürlich auch einiges, nicht? Und ich hätte locker zu
Hause auf dem Sofa liegen können und das angucken können“ (I. D, S. 10f, Z. 54ff.).
Es wird neben der Lehre auch ein grundsätzlicher Anspruch an die Universität als Institution formuliert,
sich der kommunikativen Infrastruktur bewusster anzunehmen
„[...] das halt die Uni, neben ihren Gebäuden, die sie zur Verfügung stellt, das ist eine Infrastruktur, die beheizt sie und da gibt es Licht usw., das kostet Geld, genauso auch die Kommunikation
oder der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern der Universität, also auch den Studenten, als ihre Aufgabe versteht, Infrastruktur bereitzustellen [...] Großes Thema [...] sind so Anbindungen, dass die Studenten halt mit ihrem Laptop überall auf dem Campus in das Netz begeben
können über so eine Funkanbindung, das finde ich vom Prinzip her eine wirklich prima Sache,
dass eben die Beweglichkeit und das Zusammenkommen ermöglicht und gleichzeitig den wichtigen
Zugriff auf das Informationsnetz“ (I. C, S. 8, Z. 22ff.).

6.4 Zusammenfassung
Innerhalb des thematischen Schwerpunktes Medien wird deutlich, dass sich die individuelle Nutzung von
Medien im Studium auf das Arbeiten mit dem Computer und Büchern bzw. Skripten zu Hause und der
Nutzung bzw. Erstellung von handschriftlichen Notizen in der Vorlesung beschränkt. In den Lehrveranstaltungen lässt sich der Medieneinsatz der Lehrenden im Wesentlichen auf den OH-Projektor, den Datenbeamer und die Tafel subsummieren. Wichtig ist allen Studierenden, dass die Lehrenden sowohl medientechnisch als auch (medien)didaktisch kompetent handeln.
Insgesamt formulieren die Studierenden, gerade auf Grund der heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, einen hohen Anspruch an den sinnvoll begründeten Einsatz von Medien innerhalb aller Lehrveranstaltungen. Ein Anspruch auf umfassende Digitalisierung wird nicht ausdrücklich formuliert.

7

Fazit

Nach einer strukturierten Auswertung der fünf Interviews zeigen sich grundsätzliche Aspekte, die für eine
künftige universitäre Lehre von Bedeutung sind bzw. sein können.
Im Rahmen der Auswertung zu den Studienzielen erscheint es neben pragmatischen und monetären Anreizen für Studierende besonders interessant zu sein, die Verbindung zwischen Theorie, Praxis und dem
Menschen als Bezugspunkt im Informatikstudium innerhalb der universitären Ausbildung zu erfahren.
Allerdings gehen bei den jeweiligen Ansprüchen die Grundhaltungen auseinander. Grundsätzlich wird
aber deutlich, dass es für Studierende relativ schwierig zu sein scheint, individuelle Interessen im Rahmen
des angebotenen Lehrprogramms ausreichend zu vertiefen, obwohl es eine auch als positiv wahrgenommene große Wahlfreiheit im Studium gibt. Dieser Aspekt hängt daher eng zusammen mit dem der Veranstaltungsformen und den Lernstrategien.
Interessant ist hierbei, dass von den Studierenden Bedürfnisse und Ansprüche an ihre Lehr-/ Lernumgebung geäußert werden, die innerhalb der pädagogisch - didaktischen Diskussion der letzten Jahre häufig
diskutiert wurden und daher weniger als neu gelten können. Vielmehr werden hier alte Ansprüche wiederholt laut, die anscheinend aus studentischer Perspektive noch nicht zufriedenstellend erfüllt wurden.
Dazu gehört bezogen auf den Bereich der Veranstaltungsformen die Präferenz für Projektmethoden (vgl.
Jank; Meyer 2002, S. 121) in der Lehre, die schon lange als etablierte und anerkannte Methode im Bildungsbereich gilt. Das problemorientierte, praxisnahe und selbstständige Lernen zeigt nach Aussagen der
Studierenden die nachhaltigsten Ergebnisse und bietet vielfältige Erfahrungen.
Entsprechend zeigt sich beim thematischen Schwerpunkt Lernstrategien, dass sich Studierende sie indidviduell interessierende Inhalte eher im außeruniversitären Kontext aneignen, bzw. im Selbststudium,
insofern die Zeit dafür vorhanden ist. Dass gerade individuelle Interessen lernfördernd sind, zeigte u.a.
schon die Diskussion zum Offenen Unterricht innerhalb der Schulpädagogik (vgl. Jank; Meyer 2002, S.
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322ff.). Diesem Bedürfnis kann durch eine Unterstützung entsprechender Veranstaltungsformen nachgekommen werden.
Obwohl die Lernenden der Vorlesung als Lernumfeld für konkrete Inhalte tendenziell negativ gegenüberstehen, bietet diese Veranstaltungsform den Aussagen nach andere Zugänge zu Inhalten (Strukturwissen,
Überblick, etc.) und Möglichkeiten bestimmte Informationen zu erhalten (persönlicher, anonymer Eindruck von der bzw. dem Lehrenden) an. Besonders nützlich wird eine Vorlesung empfunden, wenn sie
Hintergrundwissen für konkrete Problemsituationen liefert. Dieses wird in dem genannten Vorschlag
deutlich, Vorlesungen und Projekte mehr zu verknüpfen, da Grundlagenwissen für die Projektarbeit notwendig ist, umgekehrt praxisnahe Erfahrungen erst deutlich machen, welchen Stellenwert bestimmtem
Wissen innerhalb des Faches aus welchem Grund zukommt. Für eine zukünftige Lehre stellt demnach der
Projektgedanke ein weiterhin zu verfolgendes Ziel dar, zum anderen aber auch eine bessere Verknüpfung
von schon bestehenden Lehrveranstaltungen miteinander, das es zu verstärken gilt.
Die Medien spielen innerhalb der wahrgenommenen Lehr-/ Lernsituation der Studierenden eine zweifache Rolle. Zum einen helfen sie ihnen ihr Studium durch den Einsatz in Form von Computern, Büchern
und Skripten leichter zu gestalten, zum anderen haben sie einen hohen Stellenwert bei der kompetenten
und qualitativ hochwertigen Gestaltung von Veranstaltungen. Allerdings ist eine gute Veranstaltung nicht
unbedingt zwingend davon abhängig, ob Medien eingesetzt werden, sondern inwieweit der oder die Lehrende eine grundsätzliche (medien)didaktische Kompetenz aufweist. Dieser häufig genannte Aspekt
macht insbesondere deutlich, das Hochschullehrende nicht automatisch über Lehrqualifikationen verfügen und eine Diskussion über entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote vertieft werden müsste.
Dieser Mangel an didaktischer Kompetenz zeigt sich den Aussagen nach insbesondere bei Vorlesungen.
Je kommunikativer die Veranstaltungsform wird (Seminar, Projekt, Übung), desto mehr Interaktion wird
möglich und als entsprechend erfolgreich nehmen die Lernenden die Veranstaltung war, was die häufige
Forderung nach Interaktion auch in Vorlesungen unterstreicht.
Bei allen Ansprüchen an Veränderungen werden aber auch Stimmen laut, die das Studium so wie es ist als
angemessen empfinden, um möglichst schnell Leistungsnachweise zu erlangen und zügig auf den Arbeitsmarkt zu stoßen. Dabei liegt der Anspruch entsprechend weniger auf vertiefendem inhaltlichen Lernen als auf pragmatischem Vorankommen. So wird in der Tendenz auch deutlich, dass sich die Studierenden, trotz Kritik und Verbesserungsvorschlägen an ihrer wahrgenommenen Lehr-/ Lernsituation eher mit
ihr arrangieren, als Veränderungen bewirken zu wollen. Entsprechend vorsichtig werden Ansprüche und
Bedürfnisse an eine neues Lernen mit Medien formuliert, wie z.B. die Digitalisierung von Lehrveranstaltungen und –inhalten oder der vermehrte Einsatz von Kommunikationsplattformen, die gerade genannte
organisatorische Probleme in der Zusammenarbeit lösen könnten.
Im Rahmen dieses Fazit können nur ausgewählte Aspekte benannt werden. Eine tiefergehende Auseinandersetzung findet u.a. im Abschlussbericht dieses Projektes statt.

8
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Neue Medien in guter universitärer Lehre
Michael Janneck, Monique Strauss
Universität Hamburg, Fachbereich Informatik
Zusammenfassung
Wir konstatieren, dass die Forschung über und der Einsatz von Neuen Medien in der Hochschullehre sowie die damit
verbundenen Hoffnungen auf eine Qualitätsverbesserung sich immer noch vor allem auf virtuelle Lehreinheiten
richten. Dies steht im Widerspruch zu den von Studierenden und Lehrenden hauptsächlich wahrgenommenen Problemen in der Hochschullehre, wie beiderseits mangelnde Verbindlichkeit, Transparenz und Professionalität. Wir stellen in diesem Beitrag die von Studierenden und Lehrenden benannten Problemfelder vor, beschreiben dann daraus
entwickelte Merkmale guter universitärer Lehre und erläutern abschließend anhand einiger exemplarisch ausgewählter Medien – E-Mail, multimediale Lehrmaterialien, CommSy 2.0 – wie diese einen Beitrag zu guter Lehre in unserem Sinne leisten können.

1

Einleitung

Seit einigen Jahren sind bildungsreformerische Hoffnungen vor allem mit den Begriffen „Neue Medien“
und „eLearning“ verknüpft. Durch den Einsatz Neuer Medien in der Bildung, so hofft man, sollen Studierende schneller, effizienter und besser studieren können als bisher (BMBF 2000, Schulmeister 2001). Mit
dem Begriff „eLearning“ ist vor allem die Vorstellung virtueller Lehreinheiten verknüpft3. Studierende
sollen in Online-Kursen mit geringem Präsenzanteil unabhängiger und flexibler lernen können, Lehrende
und Tutoren sollen dank Chat oder E-Mail dennoch – und sogar besser – erreichbar sein als in herkömmlichen Lehrveranstaltungen. Durch die mediale Aufbereitung von Lehrmaterialien, die online zur Verfügung gestellt werden, erhofft man sich einen Mehrwert gegenüber traditionellen Lehrmaterialien und methoden.
Während in einigen speziellen Anwendungskontexten die Vorteile des Einsatzes Neuer Medien unübersehbar sind – z. B. bei der Computersimulation komplexer Vorgänge in naturwissenschaftlichen Fächern –
bleibt in vielen Fällen offen, welche Verbesserungen konkret durch den Einsatz Neuer Medien und virtueller Lehre erreicht bzw. welche Probleme hierdurch gelöst werden sollen. Die bekannten strukturellen
Probleme deutscher Hochschulen wie Unterfinanzierung oder Überbelegung lassen sich durch den Einsatz Neuer Medien nur bedingt, wenn überhaupt, in Angriff nehmen. Die Probleme, die durch den Einsatz
Neuer Medien entstehen, werden kaum thematisiert – so z. B. der Mehraufwand, der durch den Einsatz
für Lehrende und Lernende entsteht (Bleek & Pape 2001) oder mangelnder sozialer Kontakt, wenn Hochschullehre mehr und mehr virtuell „abgewickelt“ wird. Dies ist auch im Licht der Ergebnisse repräsentativer Befragungen von Studierenden durch das Hochschul-Informations-System (HIS) zu sehen, wonach
sich Studierende bei Betreuungs- und Beratungsbedarf, z. B. hinsichtlich der Studienorganisation oder
auch konkreter Fachprobleme, Rat und Hilfe vor allem bei ihren Kommilitonen und studentischen Gremien suchen (Schreiber & Sommer 2000). Die Ermöglichung sozialer Kontakte kann daher als wichtige
Komponente eines erfolgreichen Studiums angesehen werden.
Zudem ist noch völlig ungeklärt, ob bestehende didaktisch-methodische Elemente überhaupt auf virtuelle
Lehre übertragen werden können (z. B. Gruppenarbeit, Brainstorming etc.). Insgesamt fehlen theoretisch
begründete, didaktisch fundierte Konzepte für den Einsatz Neuer Medien in der Bildung, die sich an realen Defiziten in der universitären Lehre orientieren und Lösungsmöglichkeiten hierfür begründen.
In diesem Beitrag stellen wir Problemstellungen und Merkmale „guter“ universitärer Lehre vor, wie sie in
Interviews mit Studierenden sowie einem Expertenworkshop mit Lehrenden und Entwicklern von eLearning-Anwendungen erhoben wurden. An diesen realen, empirisch fundierten Problemstellungen und

3

Es beschäftigen sich beispielsweise gut 85% der im Förderprogramm „Neue Medien in der Bildung“ geförderten
Projekte mit der Erstellung von multimedialen Lehreinheiten (siehe Aufstellung unter http://www.medienbildung.net, 17.5.2002).
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Merkmalen messen wir dann exemplarisch die Potentiale von Neuen Medien für eine Qualitätsverbesserung in der Hochschullehre. Wir betrachten: E-Mail, multimediale Lehrmaterialien und das Community
System CommSy.

2

Anforderungen und Erwartungen an universitäre Lehre

2.1 Anforderungen und Erwartungen von Studierenden
Im Rahmen des Forschungsprojektes WISSPRO4 wurden Studierende der Informatik zu ihren Lern- und
Studienzielen befragt5 (siehe hierzu den Beitrag Lehr-/ Lernsituationen aus studentischer Perspektive –
Ansprüche und Bedürfnisse an das Informatik-Studium der Universität Hamburg von Kerstin Mayrberger
und Carmen Ueckert in diesem Band). Eine Sekundärauswertung der Interviews ergab drei wesentliche
Punkte, zu denen die Studierenden Anforderungen und Erwartungen an universitäre Lehre formulierten:
an die Studienorganisation, die Organisation von Lehrveranstaltungen sowie an die Inhalte des Studiums.
Ähnliche Ergebnisse wie die von uns herangezogenen Interviews ergaben die regelmäßigen repräsentativen Befragungen von Studienanfängern durch die HIS GmbH im Auftrag des bmb+f (Schreiber & Sommer 2000, Heublein & Sommer 2002).

2.1.1

Studienorganisation

Die Auseinandersetzung mit dem Studium und (potentiellen) Studienfächern beginnt mit dem Prozess der
Studienfachwahl. (Künftige) Studierende erwarten vor Aufnahme ihres Studiums eine Orientierungsmöglichkeit durch die Universitäten, die Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen des Studienfaches klar
absteckt. Dabei bemängeln Studierende im Nachhinein, dass gerade Anforderungen und Erwartungen an
die künftigen Studierenden nicht expliziert werden. Zum einen sei dies ein wichtiges Kriterium bei der
Entscheidung für einen Studiengang, zum andern äußern die Studierenden durchaus ihre Bereitschaft,
erforderliche Qualifikationen vor oder parallel zur Aufnahme ihres Studiums in Eigeninitiative zu erwerben. Im Fall der Informatikstudierenden handelt es sich hierbei insbesondere um Kenntnisse in der Programmierung und allgemein in der Rechnerbenutzung. Auch die vom HIS befragten Studienanfänger
fühlen sich mehrheitlich (80%) auf ihr Studium schlecht vorbereitet und sind vor der Immatrikulation
kaum über das anvisierte Studienfach und die entsprechende Hochschule informiert (Heublein & Sommer
2002). Fehlt eine solche Orientierung, kann es zum einen zu Problemen kommen, wenn den Studierenden
Kenntnisse fehlen, die implizit jedoch vorausgesetzt werden oder bei der Mehrheit der Studierenden vorhanden sind und daher im Lehrangebot nicht berücksichtigt werden, zum anderen sind Studierende frustriert, die sich um eine Beratung vor Aufnahme des Studiums bemüht haben und sich falsch informiert
fühlen.
Beratung und Orientierung erwarten Studierende nicht nur vor Aufnahme, sondern auch im Verlauf des
gesamten Studiums. Intransparente Prüfungs- und Studienordnungen stehen dem oftmals genauso im
Wege wie Lehrveranstaltungen, deren Platz im Gesamtbild des Studiums nicht hinreichend deutlich ist.
Die befragten Studierenden wünschen sich eine Studienorganisation, die ein zügiges und effizientes Studium ermöglicht. Das betrifft z. B. auch die Verteilung von Teilnahmeplätzen an Lehrveranstaltungen.
Dabei liegt ihr Augenmerk deutlich auf einer späteren Berufstätigkeit: neben der Vermittlung von Grundlagenwissen und der Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten stehen hier ganz klar der Erwerb von
Fähigkeiten für die berufliche Qualifikation im Vordergrund. Studierende arbeiten auf das Ziel ihrer späteren beruflichen Karriere hin und organisieren sich das Studium dementsprechend. Dies steht im Einklang
mit den Ergebnissen der HIS-Befragungen (Schreiber & Sommer 2000; Heublein & Sommer 2002).

2.1.2

Organisation von Lehrveranstaltungen

Die Kritik, dass Erwartungen und Ziele in der universitären Lehre nur selten explizit dargelegt und geklärt
werden, wird auch in Bezug auf die konkrete Studienorganisation geäußert. Die befragten Studierenden
wünschen sich, dass Lehrende ihre Ziele, die sie in einer konkreten Lehrveranstaltung verfolgen, stärker
transparent machen und mit den Studierenden besprechen. Die befragten Studierenden verspüren häufig
4

WISSPRO: Wissensprojekt „Informatiksysteme im Kontext“ – Vernetzte Lerngemeinschaften in gestaltungs- und
IT-orientierten Studiengängen. http://www.wisspro.de/ (17.5.2002).
5
Die Interviews wurden von Carmen Ueckert und Kerstin Mayrberger geführt und aufbereitet.
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Unsicherheit bezüglich der Erwartungen, die konkret an sie gestellt werden und wünschen sich, dass diese
deutlicher formuliert werden, auch wenn das ggf. bedeutet, dass fehlende Kenntnisse in Eigenarbeit nachgeholt werden müssen.
Studierende wünschen sich, dass Lehrveranstaltungen bewusst und didaktisch dem jeweiligen Inhalt und
den dargelegten Lern- und Lehrzielen angemessen geplant und durchgeführt werden. Feedback spielt für
sie eine wichtige Rolle. Häufig zu kurz kommt für die befragten Studierenden die Ergebnissicherung,
sowohl der einzelnen Sitzungen als auch über das gesamte Semester hinweg und längerfristig semesterübergreifend. Die schriftliche Aufbereitung der Semesterinhalte spielt dabei eine wichtige Rolle. Auch
hier finden sich Parallelen zu den Ergebnissen der HIS-Befragungen, wonach Studierende „größere Defizite (...) vor allem bei den Orientierungshilfen und Betreuungsleistungen der Hochschule sowie den didaktischen Fähigkeiten der Dozenten“ (Heublein & Sommer 2002, S. 1) konstatieren.

2.1.3

Inhalte des Studiums

Wie bereits im Abschnitt 2.1.1 („Studienorganisation“) dargelegt, spielt der Erwerb praxis- und berufsbezogener Fertigkeiten für die befragten Studierenden eine zentrale Rolle. Dies spiegelt sich auch in den
Erwartungen an die Inhalte universitärer Lehre wider. Die vermittelten Inhalte sollen praxisorientiert sein,
sogenannte Schlüsselqualifikationen sollen vermittelt werden. Die befragten Studierenden tun sich teilweise schwer damit, das bestehende universitäre Lehrangebot in Bezug auf dieses Interesse einer praxisorientierten Ausbildung zu bewerten und einzuordnen und haben das Gefühl, „unnütze Dinge“ zu lernen.
Dies hängt möglicherweise auch mit der oben bemängelten Intransparenz in Bezug auf Lern- und Lehrziele zusammen. Uneinig sind sich die Studierenden auch in der Bewertung der Bedeutung von eher theoretischem Grundlagenwissen für ihre spätere Berufstätigkeit (s. a. Schreiber & Sommer 2000; Heublein &
Sommer 2002).
Über die konkreten Ausbildungsziele hinaus verfolgen die befragten Studierenden sehr konkrete Interessen in bestimmten Teilbereichen ihrer oder auch verwandter Disziplinen, was auch in der Wahl von Nebenfächern deutlich wird. Faszination und Interesse für einen bestimmten Bereich sind daher ein weiterer
wichtiger Motor bei der Auswahl von Studieninhalten.

2.2 Anforderungen und Erwartungen von Lehrenden
Im Rahmen der WISSPRO-Wintertagung im Februar 2002 in Oberjoch wurden auf einem von den Autoren dieses Beitrags organisierten Workshop unter dem Motto „Verteiltes Lernen – gutes Lernen?“ Merkmale guter universitärer Lehre erarbeitet und diskutiert6. Die anwesenden Hochschullehrenden verdeutlichten dabei analog zu den oben dargestellten Anforderungen und Erwartungen von Studierenden ihre
eigenen Erwartungen aus der Lehrendensicht. Diskutiert wurden vor allem Fragen der Studienorganisation im ganzen sowie der konkreten Organisation von Lehrveranstaltungen.

2.2.1

Studienorganisation

Die von den befragten Studierenden wahrgenommenen impliziten Anforderungen an Vorkenntnisse und
Erfahrungen der Studierenden, die sich selten in einem Studienführer niederschlagen, aber dennoch über
den Erfolg des Studiums mitentscheiden können, finden ihre Entsprechung in den Erwartungen der befragten Lehrenden. Diese sehen durchaus ein „Idealbild“ eines Studierenden vor sich bzw. setzen ein
gewisses Mindestmaß an Kenntnissen voraus, deren Vermittlung sie nicht als ihre eigene bzw. generell als
Aufgabe universitärer Lehrtätigkeit ansehen. Dies können konkrete Fertigkeiten, aber auch bestimmte
biographische Erfahrungen sein. So wird z. B. in sozialwissenschaftlichen Fächern häufig eine bestimmte
Berufserfahrung im sozialen Bereich vorausgesetzt, auf der das Lehrangebot, insbesondere bei der Vermittlung praktischer Fertigkeiten, aufsetzt. Dass an vielen Fachbereichen die Zusammensetzung der Studierenden diesem Bild durchaus entspricht, erschwert Studienanfängern, die solche Voraussetzungen nicht
erfüllen, den Einstieg und die Behauptung neben ihren erfahreneren Kommilitonen. Das Problem mangelnder Transparenz solcher eher impliziter und im Studienalltag begründeter Studienvoraussetzungen
wird auch von den Lehrenden gesehen.

6

Ein Protokoll des Workshops findet sich unter http://www.wisspro.de/ak_gerechtigkeit/protokoll.html.
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Organisation von Lehrveranstaltungen

Lehrende erwarten, dass die Studierenden mit Engagement an Lehrveranstaltungen teilnehmen. Eine reine
passive „Konsumentenhaltung“ lehnen sie ab. Unzufrieden sind Lehrende häufig mit der Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen seitens der Studierenden, sowohl was die Form, als auch was den
Aufwand anbelangt. In diesem Zusammenhang wird wiederum das Problem mangelnder Transparenz bei
der Gestaltung universitärer Lehre gesehen: die Studierenden seien mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Ansprüche und Anforderungen verschiedener Lehrender konfrontiert, die zudem selten deutlich expliziert
würden. Dies würde dazu führen, dass sich tatsächlich eingeforderte Leistungen oft auf einem Mindestmaß einpendeln, das zwar auf beiden Seiten zu Unzufriedenheit führt, aber häufig nicht mehr in Frage
gestellt wird.
Die befragten Hochschulangehörigen legen Wert auf eine eigenständige Be- und Erarbeitung der behandelten Inhalte durch die Studierenden. Die Ergebnissicherung der erarbeiteten Inhalte am Ende einer Sitzung bzw. eines Semesters und auch über verschiedene Semester hinweg, die von den Studierenden betont wird, sehen auch die Lehrenden als wichtige Aufgabe der Lehrveranstaltungsorganisation an.

2.2.3

Inhalte des Studiums

Die Relevanz bestimmter Inhalte, insbesondere für das Informatikstudium, wurde im Rahmen des
Workshops zwar zum Teil thematisiert, explizite Anforderungen wurden daraus jedoch nicht abgeleitet.
Das könnte damit zusammenhängen, dass die Teilnehmer des Workshops aus unterschiedlichen Disziplinen stammen und daher keine gemeinsame Basis für eine fachliche Diskussion sahen. Diskutiert wurde
vielmehr die Frage des optimalen Verhältnisses von „weichen“, diskursiven Inhalten und „harten“ Fakten.

2.3 Zusammenfassung
Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargelegt, wurden von den befragten Lehrenden und Studierenden folgende Problemfelder benannt: fehlende Orientierung vor Aufnahme und auch während des Studiums, Mängel in der Studienorganisation, die ein effizientes Studium behindern, unklare Anforderungen
und Erwartungen sowie Intransparenz in Bezug auf Lehr-Lern-Ziele, Mängel in der didaktischen Gestaltung von Lehrveranstaltungen, fehlender Praxis- und Berufsbezug der vermittelten Inhalte sowie mangelndes Engagement und Selbständigkeit von Studierenden.

3

Merkmale guter universitärer Lehre

Aus den zusammengetragenen Anforderungen und Erwartungen von Studierenden und Lehrenden wurden
im Rahmen des Workshops Schlussfolgerungen für die Gestaltung guter universitärer Lehre gezogen. Als
Resultat des Workshops wurden acht Prinzipien als Merkmale guter Lehre aufgestellt, die ineinander
greifen und sich wechselseitig bedingen: Motivation, Verbindlichkeit, Transparenz, Soziales, Qualität,
Reflektierte Didaktik und gekonnte methodische Umsetzung sowie Selbststeuerung. In der Visualisierung
der Workshopergebnisse bezeichnen diese Prinzipien Abschnitte einer „Gute-Lehre-Landschaft“ (Abbildung 1). Die konkreten Umsetzungsideen und -möglichkeiten bilden einen Pfad durch diese Landschaft
und verknüpfen die einzelnen Abschnitte miteinander. Fundament und Untergrund dieser Landschaft
bildet der „Globe“ (vgl. Cohn 1984), der die persönliche Situation von Studierenden und Lehrenden, die
Ressourcen der Universität und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer universitäres
Lernen stattfindet, enthält.
Nachfolgend stellen wir die acht Prinzipien und Ideen ihrer Umsetzung dar.
Motivation. Persönliche Motivation wurde übereinstimmend als wichtigste Quelle für befriedigende Lernerfahrungen angesehen, auch in Übereinstimmung mit der Literatur (z. B. Rogers 1974). Diskutiert wurde vor allem die Frage, wie die Universität die persönliche Motivation ihrer Studierenden unterstützen
und befördern kann. Zentraler Zugang hierzu sind die Eigeninteressen der Studierenden, die Curricula,
Studien- und Prüfungsordnungen nicht untergeordnet werden, sondern so weit wie möglich zum Ausgangspunkt universitärer Lehre gemacht werden sollten. Die Relevanz von Lehr- und Lerninhalten, also
deren Verhaftung in realen Problemstellungen, wurde ebenfalls als motivationsförderliches Element angesehen. Und nicht zuletzt ist aus dieser Betrachtung heraus keinesfalls kühle, „wissenschaftliche“ Rationalität, sondern Leidenschaft für ein Thema ein bestimmendes Merkmal guten Lehrens und Lernens.
Verbindlichkeit. Motivation und Verbindlichkeit hängen zusammen über Professionalität, sowohl auf
Seiten der Lehrenden als auch der Studierenden. Professionalität bedeutet Engagement und Ernstnehmen
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und führt letztlich zur Verbindlichkeit. Durch Verbindlichkeit wird vermieden, dass die unklaren Erwartungs-, Leistungs- und Anforderungssituationen entstehen, die von Lehrenden wie Studierenden gleichermaßen als Problem universitärer Lehre angesehen werden. Eine Möglichkeit zur Schaffung von Verbindlichkeit wird im Schließen von Lern- und Bildungsverträgen gesehen, in denen Rechte und Pflichten
der Beteiligten festgehalten werden. Das Bild des Vertragswerks impliziert, dass alle Seiten an dessen
Verhandlung und Ausformulierung beteiligt werden und dass ihre Interessen in dem fertigen Vertragswerk
Berücksichtigung finden.
Transparenz. Transparenz ist sowohl Folge als auch Bedingung von Verbindlichkeit und stellt somit eine
Verzweigung des „Bildungsweges“ an dieser Stelle dar. Faire „Vertragsverhandlungen“ setzen voraus,
dass alle Beteiligten adäquaten Zugang zu den relevanten Informationen haben. Aus dem fertigen Bildungsvertrag kann Transparenz entstehen, da er Anforderungen, Erwartungen und vor allem Ziele expliziert und festhält.
Soziales. Die soziale Komponente verzweigt in der „Gute-Lehre-Landschaft“ als zweite Fortführung der
Verbindlichkeit. Das Bindeglied hierbei ist das Rollenbewusstsein: als Vertragspartner explizieren Lehrende und Studierende die Rollenvorstellungen, die sie haben. Der Lernvertrag kann in diesem Sinne auch
sozial verstanden werden. Die Frage der Bedeutung von Rollen und die Art und Weise, in der sie ausgefüllt werden, macht zudem deutlich, dass Lernen stets in einem sozialen und sozial vermittelten Zusammenhang steht und stattfindet. Nicht zuletzt steht der Bereich Soziales neben dem der Motivation: Soziale
Kontakte und Unterstützung werden als wichtige Quelle für Lernmotivation gesehen.
Qualität. Nicht nur zur Transparenz, auch zur Qualität universitärer Lehre soll ein Bildungsvertrag beitragen, indem dort die Pflichten und Anforderungen an die Beteiligten festgehalten werden. Hier ist auch ein
Anteil „Schweiß und Tränen“ inbegriffen, denn alle Lernerfahrungen, auch selbst initiierte und motivierte, sind mit Aufwand, Mühsal und auch Erfahrungen des Scheiterns verbunden. Der Begriff „Leistung“
spielt im Zusammenhang mit Qualität eine zentrale Rolle, da er diesen Aspekt des notwendigen Engagements und Einsatzes, der mit einer nachdrücklichen Lernerfahrung verbunden ist, beschreibt. Die Einforderung von Leistung ist daher ein notwendiges Element guter universitärer Lehre.
Reflektierte Didaktik und gekonnte methodische Umsetzung. Auf Seiten der Lehrenden, die ja Hochschullehre entscheidend gestalten, stellt der sinnvolle und reflektierte Einsatz didaktischer Konzepte ein zentrales Gütekriterium dar. Studierende sollten dabei in die Planung mit einbezogen werden. Als Elemente
sinnvoller Didaktik werden u. a. die Förderung und Forderung eigenständigen Lernens und selbstständiger Gruppenarbeit gesehen, die Lehrenden nehmen dabei die Rolle von Moderatoren, weniger die von
Instruierenden ein. Es sollte ein angemessener Mix von unterschiedlichen (traditionellen und neuen)
Lernmedien zum Einsatz kommen. Inhaltlich wird das „Sprengen von Grenzen“, also der Blick über fachliche Schranken hinaus, als wichtig für gute und auch praxisnahe Lehre bewertet. Lehrende sollten zudem
zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Inhalten anregen und Fakten und Diskurs in einem sinnvollen Verhältnis mischen. Ziel sinnvoller Didaktik ist die Ermöglichung eines vollständigen Lernzyklus:
in Anlehnung an die Handlungsregulationstheorie (z. B. Volpert, 1980) beginnt ein solcher Zyklus mit der
Festsetzung von Zielen, deren Verfolgung und Verwirklichung regelmäßig anhand ausführlicher Rückmeldungen überprüft wird. Den Lehrenden, aber auch Kommilitonen kommt hier die wichtige Rolle des
Feedbackgebers zu. Zudem ist es Aufgabe der Lehrenden, (Denk-) Anstöße zu geben, wenn der Lernprozess in eine Sackgasse gerät. Das ist auch eine wichtige Funktion von Gruppenarbeit: Gruppenmitglieder
können sich gegenseitig helfen, Schwierigkeiten zu überwinden.
Die gekonnte Methodik befindet sich in der Nachbarschaft zur Transparenz, wenn es darum geht, die
jeweilige Lehr- und Lernveranstaltung in den Gesamtkontext eines Studiums einzuordnen und somit auch
mögliche Wege aufzuzeigen, die vom erreichten Punkt aus weitergegangen werden können, und Querbezüge zu stärken.
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Abbildung 1: Die „Gute-Lehre-Landschaft“

Sinnvolle Didaktik muss in der konkreten Lehrpraxis angemessen umgesetzt werden. Die reflektierte
Auswahl von Methoden sowohl bei der Präsentation von Inhalten als auch bei der Anleitung zum selbstgesteuerten Lernen – allein oder in Gruppen – reicht nicht aus. Weder sinnvolle Didaktik noch ein gekonnte methodische Umsetzung können bei Hochschullehrenden, die eine „traditionelle“ akademische
Karriere durchlaufen haben, vorausgesetzt werden. Vielmehr sind hier zusätzliche Angebote zur (Weiter-)
Qualifizierung erforderlich.
Selbststeuerung. Selbststeuerung wird als zentrale Befähigung von Studierenden gesehen, ihren eigenen
Lernweg zu gestalten und produktiv lernen zu können. Dies beinhaltet die Übernahme von Verantwortung
für den eigenen Lernweg und die Ergebnisse, die dabei erzielt werden. Möglicherweise wird man diese
Befähigung nicht bei allen Studierenden von Beginn ihres Studiums an voraussetzen können, sondern es
muss eine Anleitung zur Selbststeuerung geben. Dies kann z.B. durch projektartiges Lernen geschehen.
Visionär kann man sich das gesamte Studium als (Wissens-) Projekt vorstellen, in dem Wissenserwerb
nicht das sorgfältige Aufeinandersetzen verschiedener Wissensbausteine, sondern ein flexibler, sich neu
und umorganisierender Prozess ist, abhängig von dem jeweiligen Entwicklungsstand des Lernenden. Ein
solches Verständnis erfordert dann auch eine entsprechend flexible Studienorganisation, die ihrerseits
erhöhte Ansprüche an Transparenz und Verbindlichkeit stellt.

4

Neue Medien in der Hochschullehre

Offensichtlich lassen sich die vorgestellten Merkmale guter universitärer Lehre nicht direkt in bestimmte
Medien übersetzen. Aber sie können dazu dienen, die Nützlichkeit eines Mediums im Kontext von Hoch-
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schullehre zu beurteilen. Wir tun das exemplarisch für E-Mail, multimediale Lehrmaterialien und für
CommSy 2.0, die nächste Generation unseres Community Systems.7

4.1 E-Mail
Wir haben E-Mail als Beispiel ausgewählt, weil es das einzige Neue Medium ist, das bislang auf breiter
Basis akzeptiert wird. Nicht nur in technisch orientierten Fächern nutzen heute nahezu alle Studierende
und Lehrende regelmäßig E-Mail.
In der Informatiklehre (unserem Forschungskontext) wird E-Mail heute selbstverständlich in vielen Lehrveranstaltungen genutzt. Als zusätzlicher Kommunikationskanal bietet es Studierenden eine
niedrigschwellige Möglichkeit, mit Lehrenden Kontakt aufzunehmen, aber es bietet ihnen vor allem auch
einen einfachen Weg, sich untereinander außerhalb der Präsenztermine zu koordinieren. Das ist vor allem
in Veranstaltungen wichtig, in denen die Studierenden selbst aktiv sind (Selbststeuerung). Über Mailverteiler können sich Lehrende und Studierende über aktuelle Entwicklungen und Termine in ihrem Forschungsgebiet informieren (Motivation).
Auf der anderen Seite ist aber auch zu beobachten, dass E-Mail-Kontakt weniger verbindlich wahrgenommen wird als ein persönliches Gespräch. Zudem besteht die Gefahr, dass Transparenz verloren geht,
wenn einzelne Studierende nicht über einen E-Mail-Zugang verfügen oder E-Mail nur unregelmäßig
nutzen.

4.2 Multimediale Lehrmaterialien
Mit multimedialen Lehrmaterialien meinen wir die verschiedensten Arten von „eLearning-Modulen“,
„Hyperskripten“ und ähnlichem. Wir haben dieses Beispiel gewählt, weil der größte Teil der Entwicklung
und Forschung im Bereich Neuer Medien in der Bildung sich heute auf diesem Feld abspielt (s. o.).
Genau wie ein gut gemachtes Buch können interessante multimediale Lehreinheiten das Interesse von
Studierenden für ein Thema wecken oder verstärken (Motivation). Im Gegensatz zu einer Vorlesung erlauben sie auch die Aneignung von Faktenwissen „any time, any place“ und in einem selbstgewählten
Tempo (Selbststeuerung).
Sind die Materialien schlecht gestaltet, dann kann aber auch der gegenteilige Effekt eintreten (Demotivation). Insbesondere konterkarieren kursartig angelegte Lehreinheiten den eigentlich möglichen Zugewinn
an Kontrolle über den eigenen Lernprozess, wenn beispielsweise bestimmte Abfolgen vorgeschrieben
werden (Fremdsteuerung). Problematischer noch ist, dass selbst gegenüber einer Vorlesung soziale Kontakte mit Kommilitonen und Lehrenden weiter reduziert werden und dass Verbindlichkeit von beiden
Seiten verloren geht. Der Verlust wird noch größer, wenn beispielsweise Übungsgruppen oder Tutorien
durch Selbstlerneinheiten ersetzt werden.

4.3 CommSy 2.0
CommSy 2.0 ist nächste Generation des Community Systems, das seit 1999 in unserer Forschungsgruppe
entwickelt wird. Es besteht aus drei Komponenten: CommSy-Projekträume unterstützen die Kooperation
in geschlossenen Gruppen mit bis zu ca. 30 Mitgliedern. Das CommSy-Archiv ist eine fachbereichsöffentliche, thematisch gruppierte Sammlung von Literaturhinweisen, studentischen Arbeiten, Kontakten
etc. Der CommSy-Campus bietet einen studienorganisatorisch motivierten Einstiegspunkt für die gesamte
Plattform. Den didaktischen Rahmen für CommSy bilden einerseits projekt-orientierte Lehrveranstaltungen und andererseits selbstorganisierte Lerngemeinschaften.
Die CommSy-Projekträume, die Keimzelle von CommSy, haben wir zusammen mit dem zugrunde liegenden didaktischen Konzept der „Vernetzten Projektarbeit“ und den Designprinzipien „Einfache individuelle Benutzung,“ „Verantwortungsvolle Benutzung in Gemeinschaften“ und „Einordnung in einen
Medienmix“ bereits an anderer Stelle beschrieben (Jackewitz et al. 2002, Janneck & Bleek 2002, Pape et
al. 2002). Die Projekträume sind insbesondere so gestaltet, dass sie die soziale Aushandlung von Rollen
nicht durch ein Rechtekonzept behindern und Kontakte außerhalb von Präsenzphasen ermöglichen (Soziales). Sie ermöglichen Transparenz in der Lerngemeinschaft durch die zentrale Bereitstellung von relevanten Arbeitsergebnissen, Terminen und Ankündigungen und erlauben den Studierenden, selbst aktiv zu
werden und Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen (Selbststeuerung). Mit der
7

S. http://www.commsy.de/
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Beantragung des Zugangs zu einem Projektraum unternehmen die Teilnehmer außerdem einen zusätzlichen, bewussten Schritt vor der Mitarbeit im Projekt (Verbindlichkeit).
Aber so offen die Nutzung von CommSy-Projekträumen in der Software auch angelegt ist, hängt es doch
primär von der didaktischen Konzeption ab, inwieweit die Studierenden die Möglichkeit zu eigenverantwortlichem Lernen bekommen. Transparenz kann durch den Einsatz von CommSy-Projekträumen auch
verhindert werden, wenn nicht alle Teilnehmer einer Gruppe das System regelmäßig nutzen können oder
wollen. Soziale Kontakte können auch reduziert werden, wenn das System eingesetzt wird, um Präsenztreffen zu ersetzen und schließlich kann die Beantragung einer Benutzerkennung für Studierende schon
die Hürde sein, die verhindert, dass sie überhaupt in der Lehrveranstaltung teilnehmen.
Das CommSy-Archiv orientiert sich an der Idee traditioneller Handapparate. Lehrende und Studierende
können zu frei definierbaren Themengebieten und zu bestimmten Lehrveranstaltungen Literaturangaben,
Kontaktpersonen und eigene Arbeitsergebnisse hinterlegen. Diese sind dann fachbereichs-öffentlich zugänglich und können verwendet werden, um sich (a) vor der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung genauer über ein Thema zu informieren, um (b) in späteren Lehrveranstaltungen auf Ergebnisse früherer
Arbeiten zurückzugreifen, um sich (c) auf Prüfungen vorzubereiten und (d) sicher auch für viele andere
Zwecke. Wie die Projekträume ist auch das Archiv offen angelegt, so dass jeder registrierte Benutzer nach
Belieben Themen, Lehrveranstaltungen und Materialien eintragen darf.
Durch die Veröffentlichung von studentischen Arbeiten im CommSy-Archiv soll einerseits mehr Verbindlichkeit bei der Mitarbeit geschaffen, andererseits auch die Motivation gefördert werden, wenn die eigenen Ideen nicht ungelesen in der Schublade der Lehrenden verschwinden. Das Archiv erlaubt aber auch
die selbstgesteuerte Erarbeitung von Themen, sei es im Rahmen einer Lehrveranstaltung, in selbstorganisierten Lerngemeinschaften oder in Eigenarbeit. Durch die Angabe von Kontakten und die persönliche
Zurechenbarkeit aller Einträge wird außerdem die Möglichkeit geschaffen, Menschen zu finden, die ähnliche Lern- oder Forschungsinteressen verfolgen.
Wiederum ergeben sich diese Effekte nicht von selbst, sondern sind nur Potentiale, die eine geeignete
didaktische Einbettung des Mediums voraussetzen. Die angedrohte Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen kann sich auch demotivierend auf Studierenden auswirken, die von der Qualität ihrer Arbeit (berechtigt oder nicht) nicht überzeugt sind. Und die Bereitstellung von vielfältigen Materialien schafft natürlich
nur den Rahmen für ein interessegeleitetes Erschließen von Themenfeldern und kann dieses nicht erzwingen.
Der CommSy-Campus bietet einen Zugang zum Archiv und zu Projekträumen über Lehrveranstaltungen
an. Lehrveranstaltungen können dabei „übliche“ curriculare Angebote sein, aber auch von Studierenden
selbst organisierte Lerngemeinschaften zu bestimmten Themen oder auch zur Vorbereitung auf Prüfungen. Jeder Lehrveranstaltung und Lerngemeinschaft können Archiv-Materialien und Projekträume zugeordnet werden. Lehrveranstaltungen und Lerngemeinschaften können außerdem bestimmten Themengebieten (s. o.) zugeordnet werden.
Der Campus schafft damit zunächst einmal Transparenz, denn bei der Ankündigung einer Lehrveranstaltung (oder Lerngemeinschaft) sind die Verantwortlichen angehalten, mögliche Inhalte, Voraussetzungen,
Lehrziele und das geplante Vorgehen anzugeben (ähnlich einem kommentierten Veranstaltungsverzeichnis). Durch die Möglichkeit zur Ankündigung von Lerngemeinschaften ist der Campus auch eine Plattform, auf der sich Studierende selbst organisieren (Selbststeuerung) und Kontakte zu Kommilitonen aufnehmen können (Soziales). Wir verbinden damit auch die Hoffnung, dass es motivierend wirkt, wenn
eigenen Aktivitäten von Studierenden eine Basis geboten wird.
Auch hier sind die genannten Möglichkeiten nur Potentiale, die sich nicht von selbst erfüllen.

5

Fazit

Wir haben Anforderungen und Erwartungen von Studierenden und Lehrenden an Hochschullehre dargestellt und daraus abgeleitete Merkmale guter universitärer Lehre herausgearbeitet. An diesen Merkmalen
haben wir dann exemplarisch drei Neue Medien gemessen: E-Mail, multimediale Lehrmaterialien und
CommSy 2.0. Dabei haben wir gesehen, dass nicht bestimmte Medien automatisch eine Qualitätssteigerung in der Lehre zur Folge haben, wie dies oft naiv angenommen oder suggeriert wird. Vielmehr hat
jedes Medium Möglichkeiten zur Verbesserung, aber auch Risiken zu einer Verschlechterung, es kommt
also auf die jeweilige Passung zum didaktischen Gesamtkonzept an.
Aus dieser schlichten Erkenntnis ergibt sich für uns eine zentrale Forderung an die Gestaltung von Neuen
Medien: Sie müssen so angelegt sein, dass die Risiken, die sie bergen, im didaktischen Gesamtkonzept
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umgangen werden können und nicht in der Software schon angelegt sind. Sie sollen also neue Möglichkeiten eröffnen, ohne die Risiken zwangsweise mitzubringen. Ein Beispiel: E-Mail kann in Lehrveranstaltungen als zusätzliches Hilfsmittel leicht verwendet werden, wenn ein Großteil der Teilnehmenden über
einen E-Mail-Zugang verfügt. Sind sich alle Beteiligten über die Risiken im klaren, dann können sie
leicht umgangen werden, indem beispielsweise bestimmte Teilnehmer verbindlich die Aufgabe übernehmen, die Wenigen, die keinen Zugang zu E-Mail haben, über wichtige (oder alle) Nachrichten zu informieren. Genauso offen ist CommSy angelegt. Es bietet Möglichkeiten, die in unterschiedlichem Maße in
Lehrveranstaltungen genutzt werden können. Die Probleme, die die Nutzung mit sich bringen könnte,
können durch eine geeignete didaktische Konzeption umgangen werden. Sind multimediale Lehrmaterialien hingegen kursartig angelegt, dann verhindern sie damit von ihrer Anlage her eine Nutzung, die den
oben beschriebenen Merkmalen guter Lehre entspricht. Sie können ansonsten noch so ansprechend gestaltet sein, in letzter Konsequenz sind sie unbrauchbar.
Wir leiten noch eine weitere Forderung ab: Die Gestaltung und der Einsatz von Neuen Medien in der
universitären Lehre soll sich an den zentralen Problemfeldern orientieren, um die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen. Ein Beispiel: Sowohl von Studierenden wie von Lehrenden wurde mangelnde
Transparenz in der Lehre als großes Problem angesehen. Das Internet und besser noch CommSy 2.0 bieten eine einfache Möglichkeit, sich im Vorfeld über Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Veranstaltung und über die Einordnung in den größeren Kontext zu informieren. Durch die Veröffentlichung von
Arbeitsergebnissen wird die Arbeit in einer Veranstaltung auch für die Fachbereichsöffentlichkeit sichtbar.
So kann mit einfachen Mitteln viel erreicht werden. Werden hingegen aufwändige Lernmodule für ein
Themengebiet erstellt, für das es schon gute Lehrbücher gibt, dann ist der zusätzliche Nutzen wahrscheinlich marginal.
Abschließend stellen wir fest, dass eine Qualitätsverbesserung in der Hochschullehre offenbar nicht in
einem engen Zusammenhang mit dem Einsatz von Neuen Medien steht. Die meisten der geschilderten
Problemfelder sind der Art, dass sich auch mit traditionellen Mitteln viel erreichen ließe. Und die Merkmale guter universitärer Lehre, die wir hier vorgestellt haben, lassen sich zwar zum Teil (wie oben exemplarisch ausgeführt) mit Neuen Medien unterstützen, zum Teil sind sie durch den Einsatz Neuer Medien
aber auch schwerer zu erreichen. Das gilt insbesondere für die Merkmale „Reflektierte Didaktik“ und
„Gekonnte methodische Umsetzung.“
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Aspekte der Mediennutzung im offenen Seminarkonzept
Detlev Krause
Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik, Tübingen
Zusammenfassung
Der Artikel diskutiert am Beispiel des Hamburger Community Systems die Frage, ob Projekträume gemeinschaftliches Lernen in dem offenen Tübinger „WissPro“-Seminarkonzept für das Fach „Informatik und Gesellschaft“ medial
unterstützen können. Es werden zunächst das Seminarkonzept und die eingesetzten Medien beschrieben, dann wird
die tatsächliche Medieneinführung und Nutzung im Wintersemester 2001/2002 unter Rückgriff auf Evaluationsunterlagen nachgezeichnet und schließlich werden die Vor- und Nachteile des Medieneinsatzes diskutiert. Dabei wird
deutlich, dass die Nutzung nicht in erster Linie von der Qualität des Mediums abhängt, sondern dass vielmehr Intentionen und Motivationen der Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmer über die Nutzungsintensität bestimmen.

1

Das offene Seminarkonzept

Das Fach „Informatik und Gesellschaft“ ist in der Informatik präsent, aber selten prominent in das Studium integriert. Dies gilt auch für die Tübinger Fakultät für Informatik.8 Hier existieren kaum curriculare
Vorgaben für die Art und Weise, wie die Inhalte des Faches im Studium behandelt werden sollen. Vielmehr erlaubt die Tübinger Prüfungsordnung Studierenden, das Fach gerne auch dadurch zu bewältigen,
dass sie ausgesuchte Veranstaltungen anderer Fakultäten besuchen und dort ihre Leistungsnachweise
erhalten. Die Tübinger Fakultät erkennt diese an, sofern in den jeweiligen Inhalten ein ungefährer Bezug
zu „Informatik und Gesellschaft“ gesehen werden kann.
Auf der einen Seite ist diese Form der „Abwicklung“ des Faches für sein weit reichendes Selbstverständnis natürlich ein Affront. Auf der anderen Seite ergibt sich aus der Tübinger Konstellation die Chance, die Studierenden selbst zu Akteuren des Faches zu machen – sprich, den Ausschluss sozialer Kontexte, ethischer Fragen und selbstkritischer Momente aus dem Studienalltag der Informatik dadurch sichtbar
zu machen, dass die Studierenden diese Aspekte aus eigener Initiative entdecken und thematisieren. Dies
ist der Kernansatz des offenen Seminarkonzepts. Es schließt damit undogmatisch an mannigfaltige reformpädagogische Ansätze an und spinnt diese weiter.9
Hier möchte ich vor allem auf die besondere Bedeutung der vergleichsweise radikalen Teilnehmerorientierung für das Seminarkonzept hinweisen. Von Seiten der Veranstalter werden kaum inhaltliche und formale Vorgaben aufgestellt, an die sich die Teilnehmenden halten müssen. Der „Vermittlungs“auftrag von
Lehrinhalten tritt zugunsten der Ingangsetzung eines offenen Lernprozesses in den Hintergrund. Die Studierenden können diesen Raum nutzen, um Fragestellung, Arbeitsweise und Präsentation ihrer Arbeiten
nach eigenem Ermessen vorzunehmen.
Vorläufer des offenen Seminarkonzepts sind die Projekte „Fernstudium Informatik und Gesellschaft“
(1996 - 1999) und „PoStInG“ (Praxisorientiertes Studium Informatik und Gesellschaft, 1999 - 2001).10
Auch hier wurde von traditionellen Lernformen zugunsten einer stärkeren Autonomie der Studierenden
abgewichen. Neue Medien kamen u.a. in Form von moderierten Newsgroups, Mailinglisten, dem Einsatz
der Software BSCW (Basic Support for Cooperative Work) und des WWW zum Einsatz.

8

Wilhelm-Schickard-Institut für Informatik
Reformpädagogische Ansätze werden an anderer Stelle des Bandes expliziter genannt (vgl. Janneck, Strauss). Hier
soll lediglich ein emotional formuliertes Statement von Frieder Nake zitiert werden, dass die Differenz zu traditionellen Lehrveranstaltungen aus unserer Sicht auf den Punkt bringt: „Weinen möchte man, wenn man sieht, daß Lernen
und Lehren unter Hochschullehrenden selbst heute noch verstanden wird als ein Problem der Übertragung von Stoff
und Wissen. Weinen – weil alle Reformpädagogik nachweist, daß Lernen ein Prozeß aktiven Herstellen, nicht passiven Empfangens von Wissen ist.“ (Nake 1998, 3)
10
vgl. Krause (1998); Krause (2000); Krause, Rentschler (2001)
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Das Tübinger Seminarkonzept ist seit April 2001 in die Didaktik-, Softwareentwicklungs- und Evaluationsarbeiten des Projekts „WissPro“11 integriert. Wir verbinden hier die praktische Erprobung neuer Lernformen mit dem Einsatz von Medien, die diese Lernformen unterstützen sollen. Im Folgenden stelle ich
zentrale Elemente des Seminarkonzepts kurz vor.

1.1 Teamarbeit und freie Themenwahl
Wichtig erscheint es uns vor allem, den Prozess der Themensuche und –bearbeitung ergebnisoffen zu
gestalten. Wir legen daher Wert darauf, dass die Studierenden Fragestellungen formulieren, die mit ihren
Interessen korrespondieren.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der WissPro-Seminare werden am Anfang des Semesters gebeten,
sich zu kleinen (idealerweise drei bis fünf Personen umfassenden), durch gemeinsames thematisches
Interesse gekennzeichneten Teams zusammenzufinden. Diese Teams bestimmen weitestgehend eigenständig ihre Arbeit, die sie im Laufe des Semesters (oder mehrsemestrig) leisten wollen. Die Teams entscheiden auch über die Präsentation ihrer Ergebnisse.
Vorschläge des Dozenten betreffen vor allem die Arbeitsweise: Als Quellen für die Erarbeitung der Fragestellung werden nicht nur Texte empfohlen, sondern auch Kontakte zu Praxis-Vertretern.
Arbeitsfortschritte der Teams sollen nach Möglichkeit in den begleitenden Medien, vor allem aber auf den
gemeinsamen Workshops aller Teams vorgestellt und diskutiert werden – mit Betonung der ungeklärten
Probleme.
Die Teilnehmerinnen werden dazu angehalten, sich gegenseitig als kritische Expertinnen für die Beurteilung der Team-Arbeiten anzusehen. Kritik wird damit zur Gemeinschaftsaufgabe und aus dem traditionellen Kompetenzbereich des Dozenten zusätzlich auf die Studierenden übertragen. Dozenten und Tutoren
fällt nun die Aufgabe zu, die Workshops didaktisch so zu gestalten, dass ein solcher – ungewohnter –
Prozess des gegenseitigen Feedbacks zustande kommt. Hierin sehen wir das in der Literatur12 diskutierte
neue Leitbild einer eher beratenden Begleitung des Lernprozesses verwirklicht.13 Ein Effekt ist dabei,
dass sich der dozentenseitige Wissensinput verringert.
Nach Absprache mit den Teilnehmern wird die Abschlusspräsentation des Seminars als öffentliche Veranstaltung durchgeführt. Die Arbeitsergebnisse werden so aufbereitet, dass sie ebenfalls anderen Personen
zur Verfügung stehen.

1.2 Semesterübergreifendes Angebot
WissPro ist als semesterübergreifendes Angebot angelegt. Da Tübinger Studierende sechs Semesterwochenstunden in Informatik und Gesellschaft nachweisen müssen, eine WissPro-Veranstaltung jedoch
nur zwei SWS umfasst, eröffnen wir den Studierenden die Möglichkeit, ihre gesamte Verpflichtung unter
einem „organisatorischen Dach“ zu erfüllen. Gleichzeitig können aber zu Semesterbeginn neue Interessenten hinzukommen.
Wir erhoffen uns dadurch, gut funktionierende Teams zu stärken und das Ergebnis der studentischen Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Zudem können Hinzukommende von dem Wissen bereits mit dem
WissPro-Konzept vertrauter Studierender profitieren. Dies gilt für das teilnehmeraktivierende Element
des Konzepts genauso wie für den Einsatz der in WissPro entwickelten Lernmedien.
Wir schaffen also eine Kontinuität der Lerngemeinschaften über mehrere Semester hinweg und unterstützen die Nachhaltigkeit unserer – in der Tübinger Informatik eher unüblichen – teamorientierten und offenen Lernatmosphäre.

11

WissPro steht für: Wissensprojekt „Informatiksysteme im Kontext“. Vernetzte Lehr- und Lernformen in IT- und
gestaltungsorientierten Studiengängen“. WissPro wird vom BMBF im Rahmen des Programms Neue Medien in der
Bildung mit der Förderkennziffer FKZ 08 NM 052 unterstützt.
12
vgl. z.B. Sacher (2000); Koerber (1999)
13
Gegenüber den Studierenden begründen wir dies mit dem veränderten Leitbild kooperativer und projektbetonter
Arbeit. Tatsächlich kommt die Arbeitsweise auch im WissPro-Team diesem, oft nur rhetorisch wirksamen, Leitbild
zeitweise sehr nahe. Planerische und gestaltende Aufgaben werden nicht allein per Delegation verteilt und erledigt,
sondern in einem reflektierenden Prozess gemeinsam entworfen, zur Diskussion gestellt, revidiert oder umgesetzt.
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Medien zur Unterstützung des Lernens ?

Auf die hier skizzierten, teilnehmerorientierten Elemente des Seminarkonzepts gehe ich in diesem Beitrag
aber nur am Rande ein. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Medien für die Lernprozesse im Seminar.
Ich teile hier Medien in zwei Kategorien ein. Die erste Kategorie umfasst Medien, die unmittelbar dazu
gedacht sind, Lernprozesse zu unterstützen. Im Kontext des Tübinger Seminars handelt es sich hier in
erster Linie um einen Projektraum des Community Systems (CommSy) sowie um den Prototypen eines
elektronischen Wissensarchivs mit dem Arbeitstitel <mind> (My Information Directory).14 In die zweite
Kategorie fallen jene Medien, die mittelbar in Lernprozessen relevant sind. Hier werde ich auf Literatur
eingehen, auf die E-Mail-Funktionalität des Netzes und auf die Nutzung elektronischer Netze zur Recherche.
Die Aussage, dass Medien Lernprozesse unterstützen, gilt für mich weiterhin als eine prüfwürdige Hypothese. Sie wird sich in jedem Lernzusammenhang neu stellen und daher nicht endgültig bestätigt oder
widerlegt werden können. Gleichwohl lassen sich Lernkontexte ganz ohne Medien der einen oder anderen
Art noch gar nicht denken. Unter anderen organisatorischen und institutionellen Voraussetzungen als den
bestehenden könnte ich mir aber vorstellen, zumindest in bestimmten Phasen einer Lernveranstaltung den
bewussten Medienverzicht als das entscheidende Element einer Unterstützung teilnehmerorientierter
Lernprozesse anzusehen.
Selbstverständlich werden auch diesem Prozess in der Regel in medialer Form verfügbare Materialien zu
Grunde liegen und aus dem Prozess selbst wieder hervorgehen. Nicht zuletzt ist auch dieser Text ein solches mediales Dokument. Ich möchte aber eine für mich entscheidende Differenz formulieren, die zwischen dem Material als Fixpunkt – als für sich toter Gegenstand – und dem Entwickeln, Bearbeiten und
Aufnehmen als lebendige Aktivität unterscheidet.15 Im übertragenen Sinne sind hier Denken und Handeln
die einzig entscheidenden „Medien“, in denen über Inhalte und Formen stets neu entschieden wird. Diese
Differenz wird m.E. häufig unterschlagen. Prozesse und die in der Folge entstehenden Dokumente, Produkte oder Handlungsanleitungen einschließlich ihrer unterschiedlichen Übertragungsmodi werden als
Einheit gesehen.
Schließlich ergibt sich aus der „Wissensprojekt“-Perspektive16 eine kritische Herangehensweise an den
Medieneinsatz. Wissensprojekte setzen Aushandlungsprozesse voraus, die in zeitlicher und räumlicher
Präsenz ihre idealen Bedingungen finden, weil hier am ehesten ein unvermittelter Austausch gegeben ist.
Wissen entsteht erst in der aktiven – und gemeinschaftlichen – Auseinandersetzung mit Wirklichkeit. Es
wird dabei stets neu angeeignet und formuliert. Wissen ist also an personale und soziale Kontexte gebunden, auch wenn es aus diesen Kontexten jederzeit wieder gelöst und neu bestimmt werden kann.
Während der lebendige Moment der gemeinschaftlichen wie auch der individuellen Auseinandersetzung
mit Wirklichkeit an Präsenz gebunden ist, überbrücken Medien zeitliche und räumliche Beschränkungen.
Dies wird allgemein als ihr entscheidender Vorteil betrachtet.17 Besonders die elektronischen Medien
schwächen aber gerade deshalb die Bedeutung jener Lernprozesse, die in Präsenz stattfinden. Präsenz ist
jetzt nicht mehr ausschließliche Bedingung eines gemeinschaftlichen Lernprozesses, einer Abstimmung
oder einer Auseinandersetzung, sondern bildet lediglich eine Gelegenheit unter mehreren, dies alles zu
tun. Der Möglichkeitsraum medial vermittelten Lernens wird, unabhängig davon, wie weit er tatsächlich
genutzt wird, zum – im Wortsinne – „virtuellen“ Ausweichort. Außerdem zwingen elektronische Medien
ihre Benutzer, Beiträge in vorgegebene technische Formate zu fassen.

14

Beide Funktionalitäten werden in WissPro inzwischen als Einheit gesehen und für eine neuere Systemversion
zusammengefasst. Die Projekträume dienen dann einzelnen Lerngemeinschaften als Forum, die zeitlich begrenzt
zusammenarbeiten. Das Archiv soll Verbindungslinien zwischen Veranstaltungen, Inhalten und Personen ziehen und
hat so längerfristigen, studienbegleitenden Nutzen.
15
vgl. die Tendenz in Kleists berühmtem Aufsatz: Über die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden.
16
vgl. zum Begriff des Wissensprojekts die Anmerkungen im Editorial dieses Bandes oder Jackewitz et al. 2002
17
So sagt Günther Dohmen: „Im Hinblick auf die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien wird
(...) Lernen zum Teil verknüpft mit der Zukunftsvision von einem lebenslangen Lernen, das sich zeit-, orts- und
lehrplanunabhägig über entsprechende Terminals auf Informationen, Lernanregungen, Expertenberatungen und
Kommunikationsmöglichkeiten in aller Welt stützen kann.“ (Dohmen 1998, 77) Damit ist der Ort des Lernens, mittelbar auch des Wissens, aus der Gegenwart der Person verwiesen. Zeit, Aufwand und Perspektive des lebenslang
Lernenden richtet sich auf das scheinbar erschöpfende und immer schon voraus geeilte Medien-Netz, nicht aber auf
die eigenen Fähigkeiten und das eigene Denken.
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Auf der anderen Seite ermöglichen Medien die Dokumentation, Diskussion und Manipulation jeglicher
„Wissens-Artefakte“, seien es Texte oder andere Produkte wie etwa Bilder, Töne, Programme. Hierin liegt
womöglich ihr größter Vorteil im Sinne einer Unterstützung von Lernen in Präsenz: Medien können der
Vor- sowie Nachbereitung von Präsenzphasen dienen und könnten so die unvermittelte Begegnung um die
Vermittlung von Inhalten entlasten.18 Die Frage bleibt, ob sie das tatsächlich tun, besser: ob die am Lernprozess beteiligten Akteure sie so einzusetzen in der Lage sind.
In WissPro haben wir uns bewusst die Aufgabe gesetzt, Präsenzlehre zu stärken. So soll gerade das
Community System (CommSy) Lernen in Präsenz unterstützen, ohne es zu ersetzen oder in den medialen
Raum hineinzuverlagern. Wesentliche Design-Prinzipien für die in WissPro entwickelten Medien lauten
daher: Einfachheit, Transparenz und Intuitivität in der Bedienung.19 Die Kernfrage, der wir uns hier widmen möchten, lautet aus dieser Intention heraus:
Erfüllen Medien ihren Anspruch tatsächlich, offene und gemeinschaftlich organisierte Lernprozesse zu
unterstützen, wenn sie im Gegensatz zum „Mainstream“ vieler E-Learning-Produkte bewusst dafür gestaltet sind?
Um diese Frage zu beantworten, betrachte ich die Mediennutzung des WissPro-Seminars an der Tübinger
Universität im Wintersemester 2001/2002 näher. An dem Seminar nahmen 22 Studierende teil. Sie bildeten vier Teams, die zu den Themen „Sensibilität gegenüber Datenaufzeichungen durch staatliche und
kommerzielle Institutionen“, „Gefahren der Computernutzung (Sicherheitslücken)“, „Wissen und Macht
im Kontext neuer Medien“ sowie „Online-Sucht“ arbeiteten.

2.1 Das CommSy als “TübSy”
Das „CommSy“ ist ein Kürzel für das in Hamburg entwickelte „Community System“. Es besteht im Kern
aus einer webbasierten Kooperations- und Kommunikationssoftware. Sie ermöglicht es Lerngemeinschaften, einen geschlossenen Projektraum einzurichten. Im Projektraum selbst können die Nutzer
• Sich auf einer Personenseite (wenn gewünscht mit Foto) vorstellen
•
•

Gruppen bilden und sich Gruppen zuordnen
Diskussionsbeiträge erstellen und kommentieren

• Materialien einstellen
• „Neuigkeiten“ und „Termine“ ankündigen
• Eigene Beiträge (und Personendaten) wieder verändern oder löschen.
Bis auf den Administrator sind alle Mitglieder im Projektraum gleich gestellt. Ein komplexes Rollenkonzept wird bewusst vermieden, um der Gemeinschaft über die prinzipielle Gleichheit jedes Einzelnen die
Möglichkeit zu geben, diesen Raum für sich frei zu gestalten und zu besetzen. Im Vergleich zu anderen
Software-Produkten, die gemeinschaftliches Arbeiten unterstützen, ist es die didaktisch begründete
„CommSy-Philosophie“, die eine entscheidende Differenz ausmacht. Nennen möchte ich in diesem Zusammenhang nur das Ziel, gemeinschaftliches Arbeiten zu fördern und Individualisierungs-Tendenzen
entgegen zu wirken. Dies bedeutet aber praktisch, die handelnden Einzelpersonen transparent heraus zu
heben und Anonymisierung auch softwaretechnisch zu unterbinden.
CommSy wird im Rahmen von WissPro weiter entwickelt. Im Herbst 2002 wird eine Version „CommSy
2.0“ verfügbar sein, die neben den Projekträumen einen zentralen Zugang ermöglicht und eine Archivfunktion bereit stellt.
Als Veranstalter des Seminars (Detlev Krause, Dozent; Vera Groth, Tutorin) richteten wir für die TeilnehmerInnen einen CommSy-Projektraum ein, den wir „Tübinger Community System“, kurz „TübSy“
nannten.

18

In diesem Sinne schreibt Horst Siebert: „Lehrende haben nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermitteln – das leisten
vielfach apersonale Medien besser; Lehrende haben vor allem die Aufgabe, Zugänge zu Wissen zu eröffnen, die
Lernenden beim Aufbau von relevanten Wissensschemata zu unterstützen und ihnen die Auswahl und Bewertung von
Informationen zu erleichtern.“ (Siebert 2000: 268)
19 vgl. zu den Designkriterien auch Pape et al. 2002. Markus Klann (s. Beitrag in diesem Heft) weist hier allerdings
darauf hin, dass auch die Bedienung komplexer Werkzeuge einfach, transparent und intuitiv sein kann, sobald der
Anwender ein bestimmtes Maß an Benutzungskompetenz erworben hat. Aus seiner Sicht sind diese Begriffe nicht
mehr nur Eigenschaften einer Software, sondern bilden Prozesse einer Anwendungspraxis ab.
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Ich stellte mir vor, dass die Nutzung des „TübSy“ gerade für das Workshop-Konzept (alle SeminarteilnehmerInnen treffen sich pro Semester nur drei bis vier Male in der Gesamtgruppe, aber beliebig oft im
Kleinteam) Sinn machen würde. Das TübSy sollte der Organisation und Vor- sowie Nachbereitung der
Workshops, dem Austausch von gemeinsamen Dokumenten, der Abstimmung im Team und der Informationsvermittlung dienen, falls Studierende inhaltlichen Input benötigten. Als Lehrveranstalter erhoffte ich
mir außerdem einen Einblick in den Fortgang der Teamarbeiten und inhaltliche Auseinandersetzungen im
Diskussionsforum.

2.2 Der Archiv-Prototyp <mind>
Zu Beginn des Semesters wurde auch ein erster Prototyp des CommSy-Archivs bereit gestellt. Das von
uns so genannte „My Information Directory“, kurz <mind>, ist ein Listen-orientiertes Speicher- und Recherche-Werkzeug. Es erlaubt Lehrveranstaltern und Studierenden, Materialien auch zur längerfristigen
Nutzung ins Netz einzustellen. Projekträume sind meist auf die Laufzeit einer Lernveranstaltung beschränkt und dienen dem Austausch einer fest gelegten Lerngemeinschaft. Das Archiv hingegen ermöglicht allen CommSy-Nutzern, auch auf Materialien anderer Lerngemeinschaften oder Einzelpersonen
zuzugreifen, die hier angemeldet sind.20 Überdies hat das <mind> einen WWW-öffentlichen Bereich.
Das <mind> erfüllt zwei zentrale didaktische Zwecke:
1. Es dient der gezielten Bereitstellung von Materialien (wie Literatur, Links, Ausarbeitungen) im
Rahmen von Veranstaltungs-Ankündigungen.
2. Es dient als Präsentations-Forum für Arbeiten, die in einer Lerngemeinschaft (etwa in einem
CommSy-Projektraum) entstehen und nach Ende der Lernveranstaltung den Beteiligten sowie
anderen Interessierten weiterhin zur Verfügung stehen sollen.
Neben dieser Orientierung ist das <mind> auch dafür gedacht, thematische Gebiete flexibel zu erschließen, indem die Redaktion des Archivs und weitere Personen, die das <mind> nutzen, hier ihre Materialien
einstellen können. Im <mind> werden Beiträge nach der Art des Beitrags, nach Themengebieten sowie
nach dem Autor und dem Einsteller kategorisiert. Sie können einer Lernveranstaltung zugeordnet werden.
Das <mind> wird im Wintersemester als CommSy-Archiv einen der drei Teile der z.Zt. entwickelten
Systemversion CommSy 2.0 bilden. Damit können alle WissPro-Teilnehmenden von den ArchivMaterialien profitieren und solche selbst produzieren. Das Ideal ist ein offenes Archiv, das Lernveranstaltungs-übergreifend den Stand einzelner „Wissensprojekte“ dokumentiert, während die Projekträume an
die Veranstaltung gebunden bleiben.

3

Mediennutzung konkret

Nachdem ich bisher auf das Tübinger Seminarkonzept für „Informatik und Gesellschaft“ eingegangen
bin, möchte ich im Folgenden die tatsächliche Nutzung des TübSys und des <mind> diskutieren. Hier
thematisiere ich auch die Bedeutung der mittelbar für den Lernprozess relevanten Medien, namentlich des
Internets als Recherchequelle und der Literatur. Ich folge dabei keiner strengen inhaltlichen Struktur,
sondern mache die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Argumenten dadurch deutlich, dass ich Fragestellungen, Nutzungsbeobachtungen und mögliche Begründungen vermische. Mir ist klar, dass der Text
dadurch formal angreifbar wird, erhoffe mir aber eine bessere Nachvollziehbarkeit und erhöhte Lesequalität des Textes.
Da ich hier auch über mich selbst schreibe, erscheint mir die vergleichsweise intuitive Darstellung authentischer als eine Distanz-produzierende Schreib-Disziplin, nach der Deskription, Analyse und Bewertung getrennt werden müssen. Ich traue Ihnen als Leser aber ohne Weiteres zu, diesen Schritt selbst auszuführen, wenn er denn ihrem Erkenntnisvermögen und –vergnügen diente.

20

Markus Klann (s. auch seinen Beitrag in diesem Heft) wies mich in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es aber
durchaus sinnvoll sein könnte, gerade die „Geschichte“ bzw. den Kontext eines Materials zu kennen. Er kann sich
vorstellen, die elektronischen Interaktionen mit einem Material innerhalb eines Projektraums im Archiv als Kontext
dieses Materials sichtbar und verfügbar zu machen.
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3.1 Einführung des „TübSy“
Ich habe das TübSy auf dem Eingangsworkshop vorgestellt. Dazu habe ich ein Handout mit den wichtigsten Informationen verteilt (u.a. Anmeldungsdaten). Parallel konnten sich die Studierenden die entsprechenden Informationen im WWW abrufen.
Als Dozent hatte ich mehrere initiale Einträge eingestellt. Die Willkommensmail enthielt einige „Aufgaben“, über die sich die Studierenden mit dem TübSy vertraut machen sollten (vgl. Dokumentation der
Willkommensmail unter Anhang A). Außerdem hatte ich im Diskussionsforum einen thread angelegt und
dort auch erste Beiträge (vgl. Anhang B) sowie meine Personendaten mit Foto eingestellt. Mein Motiv
bestand darin, mögliche Nutzungsweisen des TübSy vorzustellen und Nachahmung hervorzurufen. Die
Studierenden machten aber auf der Personenseite überwiegend nur Angaben zu ihrem Namen, gaben
vielleicht noch ihre Telefonnummer preis und ordneten sich ihrem Team zu. Auf die Diskussionsbeiträge
wurde nur vereinzelt reagiert.
Vielleicht ist eine Leerstelle der Medieneinführung darin zu sehen, dass ich die Nutzungsideale vorgegeben habe. Und trotz der inhaltlichen Offenheit des Projektraums, der an sich nur eine Strukturierungshilfe
bietet, erscheint er eher „kompakt“ und verweist mögliche Beiträge in sein Kategoriensystem.
Die Lerngemeinschaft – als Medien-Nutzungs-Gemeinschaft – entwickelt so womöglich von vornherein
einen passiven, rezeptiven Bezug zur Kooperationssoftware. Das Designprinzip der Gleichberechtigung
aller CommSy-Mitglieder wird so aufgeweicht. Mit den von mir eingestellten Initialbeiträgen lege ich
eine bestimmte Mediennutzung nahe, ohne die Nutzung selbst einem kooperativen Aushandlungsprozess
zu unterziehen.21 Im CommSy-Moderationshandbuch22 wird diese Alternative zur Zeit ebenfalls nicht
erwähnt. Dort wird die aktive Mediennutzung durch den Hinweis an die Dozenten motiviert, sie mögen
den Teilnehmern Aufgaben mit wachsendem Komplexitätsgrad stellen. Dies widerspricht aber insofern
meinem Seminarkonzept, als ich mich nicht in einer solchen Lehr-orientierten Rolle sehe. Jede Seminaraktivität bleibt idealerweise ein Angebot, über dessen Annahme und Ausgestaltung – resp. Ablehnung –
verhandelt wird.23
Auf der anderen Seite nimmt ein solcher Aushandlungsprozess Präsenz-Zeit in Anspruch, die im Workshop-Konzept knapp bemessen ist. Eine Technikeinführung, verstanden als Teil eines sozialen Diskurses,
erscheint daher zwar als wünschenswerte, aber nicht zu realisierende Handlungsalternative. Das TübSy
begreife ich als ein Hilfsmittel, das nicht den Kommunikationsfokus der Präsenztreffen bilden sollte. In
Präsenztreffen sollte die Bildung der sozialen Lerngemeinschaft(en) im Mittelpunkt stehen. Schon dieser
Prozess ist für viele Tübinger Studierende der Informatik ungewöhnlich genug, weshalb er viel Zeit benötigt.
Ich hatte daher die Technikeinführung aus dem Einführungs-Workshop ausgeklammert und für diesen
Zweck flexible Sonder-Termine mit der Tutorin Vera Groth angeboten. Diese Termine wurden jedoch
nicht wahrgenommen (mit der Ausnahme eines Teilnehmers).24
Immerhin meldeten sich alle Studierenden im TübSy an. Viele Teams nutzten es, um Protokolle und Arbeitsmaterial hier zur Diskussion und zur Verfügung zu stellen. Seminartermine wurden ebenfalls im
TübSy abgestimmt.
Allerdings gab es wenig Diskussionen in den Foren. Einige Studierende hatten Schwierigkeiten mit einem
einwandfreien Zugang zum Projektraum.

3.2 Nutzung des „TübSy“ im Seminarverlauf
Das „TübSy“ erwies sich für mich als ortsfernen Dozenten als ein wichtiges Medium, um die Seminarsitzungen zu planen und vorzubereiten sowie um mit Teams und einzelnen Studierenden gezielt Kontakt
aufzunehmen. Aus diesem Grund dominiere ich schon von der Menge der Beiträge her eindeutig den
Projektraum. Die in der technischen Struktur angelegte Gleichberechtigung aller Teilnehmer kommt daher
21

Die in anderen Lernkontexten eingesetzten Medien, namentlich Lernplattformen, gehen natürlich noch wesentlich
rigider vor. Hier werden Lernziele, Lernpfade und Lernerfolge genau so wie Interaktionen durch die Software eng
vorgegeben.
22
Es ist über die Projekt-Webseiten unter http://www.wisspro.de zu erreichen.
23
Diese Verhandlungen müssen nicht in jedem Fall zu einem Konsens führen.
24
Dies mag auch daran liegen, dass die Studierenden der Informatik eine „Anwender-Schulung“ als Zumutung empfinden und davon ausgehen, sich den Umgang mit einem unbekannten Programm besser selbst aneignen zu können.
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im TübSy nicht zum Ausdruck. Und es stellt sich für mich die Frage, ob damit die Intention der CommSy-Gestalter, mit den Projekträumen die Gemeinschaftsbildung zu unterstützen, nicht unterlaufen wird?
Diese Frage wird durch die Evaluations-Materialien25 beantwortet, die ich im Seminar verwendet habe:
So werden meine Aktivitäten auf den Präsenz-Workshops des Seminars vor allem in Bezug auf das
„Workshop-Management“ bewertet (vgl. Anhang D). Dieses Ergebnis entspricht meinem eigenen Eindruck, die inhaltliche Gestaltung der Workshops tatsächlich den Studierenden übertragen zu haben. Der
Vorteil liegt darin, dass die Studierenden die aktiven Hauptakteure des Informations- und Diskussionsprozesses in Präsenz sind; der Nachteil darin, dass ich eigene inhaltliche Stellungnahmen und meine Erfahrung zurückhalte, die daher auch für den Lernprozess in Präsenz keine wesentliche Rolle spielen.
Eine erste Antwort lautet daher:
Die Dominanz des Dozenten als Lehrveranstalter im elektronischen Projektraum entspricht nicht seiner
Rolle in den Präsenzsitzungen.
Diese Antwort wird durch die kritische Bewertung der Studierenden gegenüber dem TübSy ergänzt: Während Präsenzveranstaltungen und Teamsitzungen als wichtig erachtet werden, gilt dies für das TübSy
weniger (vgl. Anhang F). Das TübSy wird vor allem dafür genutzt, Informationen bereitzustellen oder
Informationen abzuholen. Eine weiter reichende, gemeinschaftsbildende Funktion kommt ihm gerade im
Vergleich zu Präsenz-Begegnungen nicht zu.
Damit lautet die zweite Antwort:
Die geringe Bedeutung des elektronischen Projektraums für das Seminar ist nicht den Interventionen des
Dozenten geschuldet, sondern dem Umstand, dass die Studierenden es für den gemeinschaftsbildenden
Prozess nicht nutzen wollten oder es dafür nicht benötigt haben.
Allerdings müssen bei dieser Begründung auch ganz andere Kriterien berücksichtigt werden. Einmal sind
dies technische Probleme, die bei der Benutzung des TübSys in Tübingen auftraten. Desweiteren gab es
die kritischen Beurteilungen bestimmter Funktionen des TübSys. Wie die Aussagen mancher Studierender
in Anhang E zeigen, vergleichen viele das TübSy mit dem in früheren Seminaren von mir eingesetzten
BSCW26, wobei nicht deutlich wird, welches Programm mehrheitlich als besser angesehen wird.

3.3 Nutzung des <mind>
Als Dozent nutzte ich das <mind> dafür, das Seminar auch dort anzukündigen. Da ich dies schon traditionell im elektronischen Kommentierten Vorlesungsverzeichnis der Tübinger Informatik und auf den eigenen Web-Seiten tue, war dies ein Mehraufwand.
Das <mind> spielte für das Seminar zunächst keine Rolle, weil es zu Beginn des Semesters kaum vorgefertigtes Material gab, das zu den Themen der Studierenden gepasst hätte. Allerdings wurde das <mind>
von einzelnen Teams als das Medium verstanden, über das ihre Arbeiten auch anderen zur Verfügung
gestellt werden können. Erst als ich gezielt Materialien dort einstellte und vom TübSy aus Links dahin
setzte, nahmen sich Studierende des <mind> an.
Ein gemeinschaftlich genutztes CommSy, bei dem das Archiv von mehreren Lehrenden betreut würde, die
es als gemeinsame Quelle für wiederkehrende Lehr- und Lernmaterialien benutzen, hätte womöglich
einen höheren Nutzungsgrad. Es setzte aber eine entsprechend einschlägige „community“ voraus, dessen
Mitglieder auch bereit wären, die nötige Arbeit tun (zu lassen).
Tatsächlich „vergaßen“ die meisten Studierenden des Seminars das <mind> während des Semesters. Da
sie einen eigenen Account für den nicht-öffentlichen Teil des <mind> hätten beantragen müssen, diese
Information aber am Ende des Seminars nicht mehr präsent hatten, gelang es ihnen in zwei Fällen nicht,
ihre Seminararbeiten dort einzustellen. Sie baten mich per E-Mail, das doch zu tun.
Eine intensivere Systemnutzung sowohl des CommSy als auch des <mind> hätte natürlich auch über die
Verknüpfung mit Leistungs-Kriterien erreicht werden können27 oder aber über eine noch deutlichere Anbindung an den Seminarprozess (Nutzung des Projektraumes auch in Präsenz, detailreiche Einführung in
25

Die eingesetzten Fragebögen wurden maßgeblich von Monique Strauss konzipiert, Mitarbeiterin des WissProTeams in Hamburg.
26
BSCW steht für Basic Supported Cooperative Work. Details siehe unter http://www.bscw.de
27
Ein anderer Dozent berichtete mir von seiner Strategie, die Verteilung der Credit-Points von der CommSy-Nutzung
abhängig zu machen und hierfür auch klare Kriterien festzulegen. Diese würden dann auch regelmäßig eingehalten.
Es gäbe aber über die reine Pflichterfüllung hinaus keine zusätzlichen Aktivitäten im Projektraum.
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die Möglichkeiten des CommSy mit entsprechender exemplarischer Begleitung oder andere Maßnahmen
des expliziten und intensiven CommSy-Einsatzes). Allerdings erscheinen mir solche Maßnahmen für ein
offenes und teilnehmerorientiertes Vorgehen kontraproduktiv. Sie pervertieren die Idee einer Medienunterstützung zu einer Praxis der Unterstützung von Medien.
Schließlich kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein anderes CommSy-Design die Nutzung hätte
attraktiver erscheinen lassen – dies ist allerdings nur vereinzelt und zurückhaltend geäußert worden.

3.4 Medien zur Recherche von Inhalten
Webbasierte Projekträume wie das TübSy und elektronische Archive legen es nahe, hier auch bevorzugt
mit im Internet verbreiteten Inhalten zu arbeiten. Mich hat interessiert, woher die Studierenden ihre Informationen beziehen und in welchem Verhältnis Web- zur klassischen Literaturrecherche steht.
Das offene Seminarkonzept beinhaltet den Verzicht auf die Vorgabe bestimmter, ausgewählter Quellen.
Wenn ich Quellen zur Verfügung stelle, so mache ich zugleich deutlich, dass die Studierenden diese nicht
nutzen müssen. Womöglich ist es ein – von mir nicht beabsichtigter – Effekt dieses Vorgehens, dass traditionelle Medien wie Bücher, Zeitschriften und Bibliotheken von den Studierenden so gut wie gar nicht
mehr genutzt wurden. Die mehrfach empfohlenen Tübinger Studientexte „Informatik und Gesellschaft“,
die von den Teilnehmerinnen der Tübinger Seminare kostenlos im Institut abgeholt werden können und
deren Kurzbeschreibungen auf den Tübinger Web-Seiten im Netz verlinkt sind28, wurden nicht nachgefragt. Um so interessanter ist die Beobachtung, dass die Inhalte sehr wohl beachtet wurden, nachdem ich
Teile des Materials elektronisch im TübSy zur Verfügung gestellt hatte. Hier selegierte ein Team geeignete Textstellen direkt aus dem Netz.
Dass die Bibliothek beim Rangvergleich der genutzten Medien (vgl. Anhang F) nur einen Relevanz„Trostpunkt“ bekommt, mag ein Problem beleuchten, dem sich über kurz oder lang die Bibliotheken
stellen müssen: ihre Bedeutung scheint – zumindest für ein offenes Projektseminar – völlig zu verschwinden. In der Diskussion zu diesem Punkt kritisierten die Studierenden29 vor allem die fehlende Aktualität
des Bestands. Offensichtlich empfinden sie die Kataloge und Ordnungssysteme einer Bibliothek ebenfalls
wenig hilfreich.
Recherche findet fast ausschließlich im Internet statt. Dabei wird in den Abschlussarbeiten an mehreren
Stellen deutlich, dass die dort erschlossenen Aussagen relativ unkritisch übernommen sind. Ich sehe diese
„Methode“ sehr kritisch, weil mir daran liegt, jeden Teilnehmer im Seminar als Akteur zu stärken, dessen
Sichtweisen und Ausdrucksmöglichkeiten zur Geltung kommen und sich entwickeln sollen. Ich versuche
darum, vereinzelt auch erfolgreich, die Studierenden zu motivieren, ihre Ausgangsmotivation, Entscheidungen und Unsicherheiten in ihren Arbeiten zu formulieren. Der Prozess ist mir wichtiger als das Produkt. Die Studierenden „lernen“ jedoch in der universitären Umgebung genauso wie in der medial aufgeladenen Präsentationswirklichkeit des WWW, dass es auf das Endprodukt ankäme.

4

Resümee: Perspektivwechsel in der Mediennutzung

Ich greife für das Resümee noch einmal meine eingangs gestellte Frage auf, ob CommSy – verstanden
auch als Beispiel für ähnlich konzipierte, Kooperations-betonte Medien – tatsächlich den Anspruch erfüllt, offene und gemeinschaftliche Lernprozesse zu unterstützen.
Zunächst möchte ich betonen, dass die CommSy-Projekträume aus meiner Sicht prinzipiell eine gelungene Software darstellen, um in einem überschaubaren Kreis von Personen miteinander an Dokumenten und
über Dokumente zu arbeiten. Der Projektraum ist überschaubar, einfach zu erreichen und erlaubt eine
grobe Strukturierung. Er bietet genügend Möglichkeiten sowohl für informelle als auch formelle Beiträge,
ohne dass das zentrale Anliegen einer transparenten Kooperation innerhalb des Projektraums durch zu
viele Features oder Automatismen unterlaufen wird.30
Ob CommSy erfolgreich eingesetzt wird, hängt aber weniger von den Eigenschaften der Software ab als
vielmehr von den Nutzungs-Intentionen der Teilnehmer. In dem hier diskutierten Seminar beschränkte

28

http://www-pu.informatik.uni-tuebingen.de/iug/Posting-Konzept/Tuesig/index.html
Die übrigens im Hauptstudium stehen und durchaus mit der Bibliothek vertraut sein könnten.
30
Es ist abermals Markus Klann (vgl. seinen Beitrag in diesem Heft), der hier einen legitimen Einspruch erhebt:
Transparenz und Featurearmut setzen sich nicht notwendig gegenseitig voraus.

29
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sich die Nutzungs-Intention der Mehrheit der Teilnehmer auf den Abruf und die Bereitstellung ausgewählter Informationen. Diese Nutzungs-Intention unterstützt CommSy zweifellos sehr gut.
Neben der Vermittlung und Archivierung von Informationen kann – und will – CommSy aber auch gemeinschaftsstiftend wirken. Dass es in diesem Sinne genutzt wird, setzt den Willen der Einzelnen voraus,
sich überhaupt zur Gemeinschaft entwickeln zu wollen. In meinem Seminar war eine solche Intention
kaum zu spüren. Die Teams waren wenig daran interessiert, zu anderen Kontakte herzustellen. Erst die
Gestaltung der Workshops, in denen der gegenseitige Austausch im Mittelpunkt stand, führten zu einem
verbindenden Seminar-„Gefühl“, das aber als fragil bezeichnet werden muss. Um meine These mit einem
plakativen Vergleich zusammenzufassen: Der Projektraum allein kann gemeinschaftliches Arbeiten ebenso wenig initiieren wie ein Gymnastik-Center Besucher motiviert, Sport zu treiben, die nach einer Ruhebank suchen.
Die Potenzialität des Projektraums wird im Tübinger Seminar-Setting nur teilweise genutzt. Es bleibt aber
der unbestrittene Vorteil für mich als ortsfernen Dozenten, mich vor und nach den Präsenzveranstaltungen
immer wieder auf den neuesten Stand bringen zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich meine Zurückhaltung in Präsenz im virtuellen Raum aufgeben kann. Sobald Teams dort Arbeitsfortschritte vorstellen,
kann ich sie sofort und gezielt kommentieren und eine Diskussion mit den Teams anzetteln. Die Erfahrung lehrt, dass diese Diskussion selten im „E-Mail-Rhythmus“ vonstatten geht, sondern dass die Studierenden meine Einlassungen häufig erst untereinander diskutieren und es Tage bis Wochen dauert, bis ich
Reaktionen erhalte. Diese erfolgen – bezeichnenderweise – häufig aber nicht im Projektraum, sondern als
mir persönlich zugestellte E-Mail. Besonders gewinnbringend erscheint aus diesem Kontext heraus auch
die Möglichkeit, die Abschlussarbeiten im Projektraum wiederzufinden und sie dort auch kritisieren zu
können.31
Klingt mein Resümee noch pessimistisch, dass die Studierenden Diskussions- und Kooperationsmöglichkeiten der Kooperations-Software wenig nutzen, so möchte ich doch nicht die optimistisch stimmende
Beobachtung verschweigen, dass die Studierenden ihre Arbeitsergebnisse häufig mit großem Aufwand für
eine interessierte Öffentlichkeit aufbereiten. Sie zeigen sich hier sehr engagiert und nehmen den moralischen Auftrag gern an, als Informatiker auch einen aufklärerischen Diskurs zu pflegen (vgl. Titelbild
eines Teams aus dem Seminar unter Anhang G).
Teams, die gut zusammen arbeiten, geben sich für die Präsentation ihrer laufenden Arbeit viel Mühe.
Interessanterweise nutzen sie aber neben dem TübSy eigene Kommunikationswege und Mittel. So werden
Mailinglisten eingesetzt und Webseiten auf privaten Homepages erstellt, obwohl diese auch im TübSy
abgelegt werden könnten und das TübSy eine E-Mail-Kommunikation in einer angelegten Gruppe ermöglicht. In Anhang H habe ich einen Ausschnitt der „autonomen“ Webseite eines weiteren Teams dokumentiert. Informatisch vorgebildete Nutzer sind neuen Kommunikationsräumen gegenüber durchaus skeptisch
eingestellt. Sie sind in der Regel schon mit Softwareprodukten vertraut, die sie dann auch gern wieder
einsetzen.
Beide Beispiele zeigen, dass den Studierenden die Mediennutzungs-Kompetenz nicht abzusprechen ist
und dass sie auch nicht den Aufwand scheuen, Medien überhaupt zu nutzen. Entscheidend ist, ob sie für
ihren jeweiligen Arbeitsschritt von sich aus einen Sinn in der Mediennutzung erkennen oder nicht.
Die oben formulierte Frage, ob CommSy-Projekträume ihren Anspruch erfüllen, gemeinschaftliche Lernprozesse zu unterstützen, stellt sich insofern als eine der Lernwirklichkeit nicht angemessene Perspektive
heraus. Wir müssen die Perspektive umkehren und fragen, ob und wie gemeinschaftliche Lernprozesse
initiiert werden können, die sich im Einzelfall für eine, ihrem Zweck angemessene, mediale Unterstützung entscheiden. Mediennutzung hat wenig mit dem Medium und viel mit den Nutzern zu tun.
Die „CommSy-Philosophie“ enthält als ein Kernpunkt die Einsicht, dass Gemeinschaften ihren jeweiligen
Umgang mit dem Medium aktiv aushandeln müssen. Dieser soll also nicht von der Software vorgegeben
werden. Die Idee einer besseren „Schulung“ der Teilnehmer oder die Einführung klarer Kommunikationsregeln durch die Dozentur wären daher Maßnahmen, die weder dem CommSy-Gedanken noch dem eines
offenen Seminarkonzepts entsprechen.
Die Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen konstruktivistischer Ansätze in der Hochschullehre bei
Einsatz elektronischer Kommuikationsmedien bewegt sich allerdings in eine gegenläufige Richtung. Aus
der zutreffenden Beobachtung heraus, dass die reine Vernetzung von Lernenden noch keine lerngemein31

Bisher habe ich die Studierenden jedes Mal gefragt, ob sie denn überhaupt ein Feedback von mir wünschen und –
im Gegenzug auf die positive Antwort – eingefordert, dass sie sich dazu äußern. Dies führt in der Regel dazu, dass die
Abschlussarbeiten überarbeitet werden.
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schaftlichen Aktivitäten entfaltet, plädiert man für eine deutlichere Führung der Lernenden durch Lehrende und durch die eingesetzten Software-Komponenten.32 Zwar halte ich es für wahrscheinlich, auf diese
Weise tatsächlich eine intensivere Mediennutzung zu erzielen, meine aber, dass der Lernprozess dann
noch weiter vom Lernenden abgelöst und auf von außen her bestimmte Lernziele hin zugerichtet wird.
Für die kommenden Seminare werde ich weiter CommSy-Projekträume einrichten. Ich hoffe dabei auf
eine besser gelingende Unterstützung des Lernprozesses, weil das semesterübergreifende Konzept womöglich dazu führt, dass es eine Gruppe von Nutzern gibt, die den neu Hinzukommenden unwillkürlich
„zeigen“, wozu und wie der Projektraum gebraucht werden kann. Es kann allerdings auch der gegenteilige Effekt eintreten, dass nämlich die Kritiker des TübSy von vornherein ihre Aktivitäten auf das vom
Dozenten gewünschte Mindestmaß33 beschränken.
Für die Nutzung des Archivs erhoffe ich mir eine Verbesserung dadurch, dass das Archiv wächst und so
tatsächlich für den einen oder anderen zu einer sinnvollen Recherche-Quelle wird. Beispiele von veröffentlichten Arbeiten anderer Studierender können motivieren, hier selbst Materialien einzustellen. Die mit
der neuen CommSy-Version ab Herbst 2002 erhöhte Bedienfreundlichkeit der Software kann ebenfalls
positive Effekte haben.
Letztlich ist das offene Seminarkonzept des Tübinger WissPro-Angebotes jedoch nicht auf die Medienunterstützung angewiesen. Es besteht weiterhin die m.E. legitime Option, auf den Software-Einsatz bewusst
zu verzichten.

5

Anhang

5.1 Anhang A: „Willkommensmail“ im TübSy

32

Bruhn et al. resümieren unter Bezugnahme auf Reinmann-Rothmeier/Mandl 1995, dass Lernen in Computernetzen
erfordert, den Lernenden „Strategien der Informationsreduktion, -verarbeitung und –strukturierung zur Verfügung“ zu
stellen und „daß netzbasierte Lernumgebungen so gestaltet sein sollten, daß sie die Notwendigkeit von Wissensmanagement- und Kooperationsstrategien explizit machen (...)“. (Bruhn et al. 1998 , 396)
33
Dies beinhaltet die Anmeldung im TübSy, das Anlegen von Teams und die Bereitstellung von bestimmten Arbeitsdokumenten wie Themenstellung und Arbeitsplan des Teams.
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5.2 Anhang B: Initialbeiträge im Diskussionsforum „TübSy Kritik“
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5.3 Anhang C: Der Bereich Arbeitsmaterialien am Ende des Seminars
(Ausschnitt)

Name

Name
Name
Name
Name
Name
Name
Name
Name
Name

(Namen der Teilnehmer verdeckt)
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5.4 Anhang D: Der Bereich Diskussionsforen am Ende des Seminars

5.5 Anhang E: Beurteilung der Rolle des Dozenten während der
Workshops
Wir fragten auf den beiden Arbeitsworkshops (für den zweiten Termin wurde die Gruppe auf den 29. und
30.01. verteilt, beim Start-Workshop wurde kein Evaluationsbogen ausgeteilt) nach der Einschätzung des
„Beitrags des Veranstalters“ („1“ steht für die negativste, „5“ für die positivste Bewertung). Im Unterschied zu den eindeutig positiv bewerteten Beiträgen der Studierenden ergibt sich ein zwiespältigeres
Bild.
Beitrag des Veranstalters

3
6

4 5
10 5

0 1 3
Workshops am 29.01. und 30.01.02
Einige geben detailliertere Gründe für ihre Bewertung an:
für den Workshop am 04.12.01:

17 2

Workshop am 04.12.01

1
0

2
0

•

Wie immer sehr zwanglos, angenehm. Bis auf die Sache mit den kleinen Gruppen

•
•

war ja nicht so viel nötig heute... (oder sehe ich das völlig falsch?)
Da er durch seine Kommentare Anregungen geschaffen hat

•
•
•

Fragen zum Interviewer waren hilfreich
sehr klare und verständliche Vorgehensweise. Offene Haltung
war eher ein Managing
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•
•

war ok, da aber „Vortrag“ nicht die heutige Arbeitsform war, ist die Frage überflüssig. Ich
fand die Zettel für das „Team-Interview“34 hilfreich
sehr gut wie immer trotz leichter Konzentrationslücken, strukturierend, die Leute hören zu

für den Workshop am 29.01.02:
•

Nicht zu sehr in den Zeitplan gepresst

•
•

organisatorisch
positiv: sehr viele Freiräume zur Gestaltung

•

Flexibel (Zeitmanagement). Interessiert, hilfreich (Tips, Anregungen)

für den Workshop am 30.01.02:
•

Er hat es geschafft, trotz anfänglicher Probleme einigermaßen im zeitlichen Rahmen zu bleiben

•

Beamer war o.k. – Absprache der Medien hat nicht so geklappt

•

Der Hauptteil war nunmal die Vorträge

5.6 Anhang F: Beurteilung des Medieneinsatzes aus Sicht der
Studierenden
Der Medieneinsatz erhält im Vergleich zur Beurteilung der Leistung der Studierenden und des Dozenten
die negativsten Bewertungen. Nur 16 Bewertungen liegen im positiven Bereich, 13 im negativen und
ebensoviele bleiben neutral.
Medieneinsatz
Workshop am 04.12.01
Workshops am 29.01. und 30.01.02

1
1
2

2
5
5

3
5
8

4
8
5

5
0
3

Einzelheiten dazu:
Einträge für den Workshop am 04.12.01 auf die Frage nach den eingesetzten Medien und nach dem Wozu:

34

•

CommSy, e-mail;e-mail hat mich erinnert, ins commSy zu schauen und mich einzutragen;
Nein, CommSy ist besser als BSCW, man findet sich sofort zurecht

•

mail, Internet, CommSy kaum; Kommunikation mit anderen Gruppenmitgliedern, Recherche; CommSy ist wenig intuitiv, lange Suche nach Funktionen (war zwar nicht bei der
CommSy Einführung, aber solche einfachen Komm.mittel sollten eigentlich auch ohne spezielle Einfürhrung schnell einsichtig werden – BSCW fand ich besser)

•

CommSy; Anmeldung, Terminfestlegung/-anmeldung, eigentlich zu aufwendig: Innerhalb
der Gruppen genügen mailing-Listen.

•

Tubsy; ja, aber sehr selten; nichts Großartiges

•
•
•

CommSy, TübSy; Informationsaustausch;
Internet, TübSy; Recherche der Themen; nein
Habe letzte Woche die Medien nicht genutzt

•

TübSy, CommSy; account anlegen; Zuerst falsches System erwischt, Bedienung mit Textbrowser unübersichtlich

•

TübSy

•

TübSy; eintragen; keine

Mit den „Zetteln für das ‚Team-Interview’“ ist eine Vorlage gemeint, die das gegenseitige Feedback der Kleingruppen unterstützen sollte. Allerdings gab es auf die Vorlage eher wenig Feedback. Ich habe sogar den Eindruck, dass die
Studierenden ihre Arbeitsweise selbstständig fanden und keiner Hilfen bedurften.
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•
•

TübSy; Infos, Anmeldung; Buttonproblem beim Einloggen
TübSy; Mitteilung der Arbeitsfortschritte (→ andere Gruppen)

•
•

TübSy, e-mail; Austausch von Informationen, Kommunikation
CommSy: hat am Fr/Sa gestreikt; Protokoll einstellen. anmerkungen einstellen

•

CommSy, genauer: TübSy; Material einstellen, kleine Diskussionsbeiträge

•
•

CommSy; Anmeldung; nö
CommSy, e-mail, Internet; Informationsaustausch, Informationssuche; umständliche Bedienung des CommSy

•
•

e-mail, CommSy; Termine, Dokumentaustausch
e-mail

•

e-mail/Web

•

TübSy; zuhause; einen gewissen Button („Anmerkung“) erst nach Erläuterung gefunden

Unter „Sonstige Bemerkungen“ wurde erläutert:
•

Die meisten Leute tauschen Daten per e-mail oder in Treffen aus. TübSy wird kaum gebraucht

•

Komm. über CommSy/TübSy umständlich. Lieber mailinglisten u.ä. verwenden; Verpflegung hat gefehlt (17-2 Oh!), wird aber wohl nächstes Mal besser

•

CommSy wird bei kleinen Gruppen anscheinend nicht intensiv genutzt. Dadurch entsteht
mangelnde Kommunikation

Anmerkungen beim Workshop am 29.01.02 (Welche Medien und Wozu):
•

TübSy; Protokolle verfügbar machen

•
•

Internet (WWW); Recherche; Intuivität von TübSys
CommSy; Infos zum Seminar

•
•

TübSy,e-mail; Diskussion, Information; geringe Beteiligung im TübSy
Internet, e-mail; Recherche

•
•
•

Internet (google); Recherche
CommSy; Infos zur Veranstaltung/über andere; nö
Internet, Zeitschriften; Recherche. Sehr gute und inhaltlich passende Beiträge sogar übernommen; vielleicht kommen sie noch

•

TübSy, was ist minds?; Information über das Workshop Ausstellen der gesammelten Information ins TübSy

•
•

TübSy, sehr selten; Termine nachschauen, Teaminterne Protokolle
TübSy; Internet; um nach Workshop-Terminen zu schauen/Informationen zu suchen; keine

•

TübSy; Termine, Abstimmung; hab link nicht gefunden→Besserung: letzte Änderungen auf
der Startseite anzeigen

•

e-mail, TübSy Passwort habe ich vergessen... (außer Konkurrenz: Internet); e-mail: Koordination (außer Konkurrenz: Internet zur Recherche)

Auch hier unter „Sonstige Bemerkungen“ zwei Erläuterungen:
•

lieber bewährte Verfahren (e-mail) statt umständlicher und selten funktionierender „WebLösung“

•

Die Behandlung von Problemen via e-mail funktioniert eigentlich nur, wenn diese überschaubar sind, nicht allzu umfassend

Anmerkungen beim Workshop am 30.01.02:
•

TübSy, Internet; Zur diskussion, zum nachschauen, für Sammlung von Vorschlägen
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•
•

Internet, TübSy; Recherche für Seminar-Thema, Terminplanung f. Seminartreffen
TübSy; um Termine nachzusehen

•
•

TübSy, e-mail; Information über aktuelle Termine, Austausch v. Material
TübSy, e-mail, Homepage/CGI; Kommunikation, Online-Umfrage; CommSy/TübSy: ständig time-outs

•

e-mail, CommSy, Computer; Ausarbeitung, Koordination

•

e-mail; mailen, Projekt vorantreiben, meine Teilaufgaben den anderen mitzuteilen, Kritik/Verbesserungsvorschläge zu machen; nein

•

e-mail; Verbesserungen der Bögen, Terminabsprache; keine

Hier wäre eine Diskussion sinnvoll, welche Vorschläge und Erwartungen die Studierenden in Bezug auf
den Medieneinsatz haben. Dies konnte in die Workshops nicht ausreichend integriert werden. Jedoch
wurde am 04.12. in der Diskussion über die Medien deutlich, dass das TübSy wahrgenommen wurde und
dass man es kritisch zu prüfen bereit war. Allerdings nehmen die Studierenden einmal gemachte negative
Erfahrungen selten hin und verzichten lieber auf den Einsatz des Mediums, als einen erneuten Anlauf zu
versuchen. Es wurde auch erwähnt, dass die Gruppen zu heterogen seien, als dass eine Diskussion zwischen ihnen im TübSy zustande käme.
Außerdem würde es sehr lange dauern, bis die Seiten angezeigt würden. Das Programm sei nicht intuititv
zu bedienen. Es fehle ein feature, um Terminteilnahme anzukreuzen. Dial-up-Verbindungen von zuhause
seien wg. der proxies umständlich.
Weitere, von einzelnen Studierenden geäußerte Kritik betraf die „Grafik-Lastigkeit“, die bei der Benutzung textbasierter Browser (z.B. Conquerer) ungünstig sei, häufige Timeouts trotz TDSL-Verbindung,
unverständliche Diskrepanzen bei der Schnelligkeit des Zugangs und Probleme mit ungewöhnlichen Automatismen etwa bei Netscape.
Zur Abschlusssitzung habe ich die Relevanz bestimmter Personen, Arbeitsformen und Medien bewerten
lassen. Die Studierenden sollten teamweise die items einer Kategorie bewerten. Dafür hatten sie je item
zwei Punkte zur Verfügung, die sie verteilen konnten, aber nicht mussten. Das Raster war allerdings sehr
grob gewählt – und gab auch Anlass zur Kritik, wozu diese – nur scheinbar objektive – Bewertungsmethode auch einladen sollte.
Erreicht werden sollte mit der Darstellung in erster Linie eine Diskussion um die Bedeutung der verschiedenen Elemente eines Seminars. Das eigentliche Ergebnis offenbart letztlich nur eine grobe Tendenz, in
welchem Verhältnis die Elemente in einem solchen Seminarkonzept gesehen werden. Dabei haben die
Teams durchaus unterschiedlich ihre Punkte verteilt. Dies mag einerseits daran liegen, dass die Teams
selbst unterschiedlich intensive Kooperationsformen entwickelt haben, andererseits zeigt sich hier die
Schwäche der Bewertungsmethode (die sich aber durchaus verfeinern ließe). Die Ergebnisse:
Kategorie Präsenz
individuelle Einzelarbeit

vergebene Relevanz-Punkte
19 (47,5 %)

Gesamt-Workshops
Team-Treffen

11 (27,5 %)

Kategorie Personen

vergebene Relevanz-Punkte

ich selbst
eigenes Team

30 (43,5 %)
23 (33,3 %)

Dozent
andere Studierende

12 (17,4 %)

Professor

0 (0 %)

Kategorie Medieneinsatz
Netzrecherche

vergebene Relevanz-Punkte
46 (50,5 %)

10 (25 %)

4 (5,8 %)
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E-Mail
Studierende

Studierende- 25 (27,5 %)

TübSy
Zeitschriften

12 (13,2 %)

E-Mail Dozent-Studierende

3 (3,3 %)

Bibliothek

1 (1,1 %)

Bücher
<mind>

0 (0 %)
0 (0%)

4 (4,4 %)

5.7 Anhang G: Einstiegsseite der Web-Präsentation eines Teams im
Winteremester 2001/2002

(Autor verdeckt)
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5.8 Anhang H: Webseite eines Teams im TübSy
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Motivationale Bedingungen beim Lernen mit Neuen Medien
Markus Deimann
Technische Universität Ilmenau, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag analysiert motivational bedeutsame Aspekte beim Lernen mit neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien. Die Problemstellung wird dabei von zwei Perspektiven betrachtet und hergeleitet.
Einerseits werden Neuen Medien gewaltige Potentiale bei der Lösung gegenwärtiger Bildungsprobleme zugesprochen, andererseits stellen Neue Medien aufgrund ihrer komplexen Technologien erhöhte Anforderungen an die Nutzer. Eine zentrale Anforderung ist dabei die Motivation. Paradoxerweise teilt die Mehrheit der Autoren diese Auffassung, jedoch ohne der Motivation einen entsprechenden Stellenwert in den theoretischen Ausführungen zum Lernen
mit Neuen Medien einzuräumen. Der Artikel versucht an dieser Stelle anzusetzen. Dazu werden neben den Neuen
Medien auch klassische „alte“ Medien in die Analyse mit einbezogen, um so auch bislang bereits vorhandene Erkenntnisse wieder in das Bewusstsein zu rufen.

1

Ausgangslage und Problemstellung

Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ist mit großen Erwartungen seitens
der Politik und der Gesellschaft begleitet (Issing 1998). Das seit den 90er-Jahren sehr häufig gebrauchte
Schlagwort „Neue Medien“ zeigt allerdings wenig feste Konturen (Kißner 1999). In der aktuellen Diskussion werden darunter computerbasierte Informations- und Kommunikationstechniken, wie z.B. Computer
Based Training (CBT), Edutainment sowie Anwendungen in vernetzten Umgebungen (Intranet, Internet).
Man verspricht sich die Lösung drängender Bildungsprobleme, wie sie sich z.B. in der aktuell aufbrandenden Diskussion um die Ergebnisse der Ländervergleichsstudie Pisa im naturwissenschaftlichen Bereich zeigen. Vielfach wird zwar Wissen erfolgreich erworben (z.B. in einer Weiterbildungsmaßnahme),
wenn es dann allerdings in einer konkreten Situation auch zur Anwendung gebracht werden soll, ist das
mitunter mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Das neue Wissen steht isoliert in sog. „Wissensinseln“. Seit einiger Zeit wird dieses Problem erkannt und unter dem Stichwort „träges Wissen“ auch intensiv diskutiert (z.B. Renkl 1996).
Wie immer bei Lehr-/Lernprozessen so spielt auch hier Motivation eine zentrale Rolle. Erfolgreiches
Lehren und Lernen setzt Motivation voraus. Doch wie lässt sich auf Motivation einwirken und wie lässt
sich bei ungenügender Ausprägung an Motivation diese fördern?
Der vorliegende Beitrag widmet sich dieser Fragestellung aus einer medialen Perspektive. Welche motivationalen Potentiale stecken in Medien? Dabei werden nicht nur die oben angesprochenen Neuen Medien beleuchtet, sondern auch klassische „alte“ Medien. Als Begründung für diese Vorgehensweise sei an
dieser Stelle exemplarisch kurz auf einen markanten Aspekt Neuer Medien eingegangen.
Mit Neuen Medien lassen sich völlig neue Präsentationsformen darstellen, die sowohl die Anschaulichkeit
als auch die Motivation erhöhen können (Geyer, Eckert & Effelsberg 1998). Mit anspruchsvollen Lernprogrammen lässt sich zu dem auch die Individualisierung des Lernens fördern. Anpassung der Lerngeschwindigkeit oder des Schwierigkeitsgrades an die Bedürfnisse des Lerners wären hierfür Beispiele.
Auch in anderen Lehr-/Lernformen, wie z.B. im Konzept des computergestützten offenen Lernens, wird
der Motivation ein ähnlich hoher Stellenwert zugeschrieben: „Durch das Konzept des Offenen Lernens
wird bei den Studierenden die Generierung eines eigenen Problembewusstseins ermöglicht, das zu einer
erhöhten Motivation führt und den Wissenserwerbsprozeß positiv beeinflußt“ (Harms 1998, S. 263).
Doch obgleich ein Konsens bei der Einschätzung der Motivation als wichtige Bedingung beim Lernen mit
Neuen Medien feststellbar ist, wird Motivation in der einschlägigen Literatur nur am Rande berücksichtigt. Spitzer (1996) bezeichnet Motivation in diesem Zusammenhang als vernachlässigten Faktor. Somit
ist ein verstärktes Forschungsbemühen zu diesem Punkt angebracht. Wie ein solches Forschungsprogramm auszusehen hat, bringen Brünken und Leutner (2000, S. 13) sehr treffend auf den Punkt. Demnach
gilt es, folgende Fragen zu beantworten:
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Welche motivationalen Effekte hat die zunehmende Lösung des Lernens von der Person des Unterrichtenden (Lehrer, Trainer, Dozent)?

•

Welchen Ersatz für die Motivatorfunktion des Lehrers können computerbasierte Systeme mit welchem Erfolg bieten?
Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen. Es werden zwei zentrale Merkmale Neuer Medien,
Interaktivität und Adaptivität bzw. Adaptierbarkeit herangezogen. Diese beiden Merkmalen zieht sich wie
ein roter Faden durch die Literatur (z.B. Issing & Klimsa 2002)
Bevor allerdings auf motivational bedeutsame Gesichtspunkte beim Lernen mit multimedialen Lehr- und
Informationssystemen eingegangen wird, empfiehlt es sich, zunächst die relevanten Begriffe genauer
einzugrenzen und zu definieren. Daran anschließend erfolgt eine Erörterung der Bedeutung vom Motivation beim Lernen mit ausgewählten klassischen („alten“) Medien. Damit sollen bereits vorliegende Erkenntnisse berücksichtigt und gewürdigt werden. Sodann werden motivationale Aspekte beim Lernen mit
Neuen Medien vorgestellt. Dabei stehen die beiden oben genannten Merkmale im Mittelpunkt des Interesses. Zum Abschluss erfolgt eine kurze Zusammenfassung sowie ein Ausblick.

2

Theoretische Vorbemerkungen

2.1 Multimedia
Der Begriff „Multimedia“ ist sowohl in der Alltagssprache wie auch im wissenschaftlichen Diskurs geläufig. Für meine Forschungsinteressen greife ich auf Weidenmann (2001, 2002) zurück. Er schlägt für eine
differenzierte Analyse ein Betrachtungsraster vor. Dieses stützt sich auf die Kategorien Code bzw. Symbolsysteme (=Kennzeichnung, Verkürzung oder Umwandlung häufig wiederkehrender Informationen),
Sinnesmodalität/Sinneskanal (=Bezeichnung der Sinnesorgane, mit denen Rezipienten ein mediales Angebot wahrnehmen bzw. mit ihm interagieren) und mentale Repräsentation/mentales Format/Verarbeitungssystem (=erfasst, in Qualität die sensorisch wahrgenommenen Daten, die im Verlauf der
Sinnentnahme, des Wissenserwerbs und der Speicherung verarbeitet werden).
Tabelle 1: Raster zur differenzierten Beschreibung medialer Angebote (Weidenmann 2002, S. 47)

Medium

Codierung

Sinnesmodalität

Mono-...

Multi-...

Monomedial:
Buch
Videoanlage
PC und Bildschirm
Monocodal:
nur Text
nur Bilder
nur Zahlen
Monomodal:
nur visuell (Text, Bilder)
nur auditiv (Rede, Musik)

Multimedial:
•

PC + CD-Rom Player

•

PC + Videorecorder

Multicodal:
Text mit Bildern
Grafik mit Beschriftungen
Multimodal:
audiovisuell (Video, CBT-Programme
mit Ton)

2.2 Motivation
Motivation wird als Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von Prozessen konzipiert, deren gemeinsamer
Kern darin besteht, dass ein Individuum sein Verhalten um der gewünschten Folgen willen auswählt und
hinsichtlich Richtung und Aufwand steuert (Schmalt & Heckhausen 1992). Dabei werden von vielen
verschiedenen Prozessen (z.B. kognitive, emotionale) des Lebensvollzugs jeweils diejenigen Komponenten oder Teilaspekte herausgegriffen und behandelt, die mit der ausdauernden Zielausrichtung unseres
Verhalten zu tun haben (Rheinberg 2000). Handelt es sich bei diesem Verhalten um eine Lernaktivität, so
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spricht man dabei von Lernmotivation. Dieser Begriff wird aufgefasst als der speziell in Lernsituationen
auftretende Wunsch bzw. Absicht, sich bestimmte Inhalte oder Fähigkeiten anzueignen.
Die Forschungslandschaft zu Motivation ist sehr vielfältig und heterogen. Je nach gewählter Betrachtungsperspektive werden andere Aspekte der Motivation herausgegriffen und beleuchtet. Ein gemeinsamer Kern besteht allerdings darin, dass Motivationsmodelle und –theorien Auskunft darüber zu geben
versuchen, warum Menschen in einer bestimmten Situation ein ganz bestimmtes Verhalten zeigen. Eine
sehr verbreitete Richtung der Motivationspsychologie betont das Wechselspiel von Merkmalen der Person
(sog. Motive) und Merkmalen der Situation (Anreize) zur Bestimmung der Motivation. Hierunter fällt
z.B. das Interesse. Motiviertes interessengeleitetes Handeln entstammt dem Zusammenspiel von Merkmalen der Person (seinen Interessen) und Merkmalen der Situation („Interessantheit“). Geht die Person bei
der Beschäftigung mit seinen Interessen in einer Handlung völlig auf, so handelt es sich hierbei um eine
intrinsische Motivation. Der Anstoß zur Handlung erfolgt von „innen“, aus der Person heraus. Dem kann
eine extrinsische Motivation gegenübergestellt werden. Handeln erfolgt ausschließlich aus äußeren Beweggründen heraus (z.B. materielle Belohnung, Androhung von Strafe). Beide Motivationsformen sind
Gegenstand der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993). Die Autoren postulieren drei
grundlegende und angeborene psychologische Bedürfnisse: Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit. Durch Befriedigung der drei Bedürfnisse, so wird weiter angenommen, entsteht intrinsische
Motivation. So z.B. wenn einem Schüler durch seinen Klassenlehrer bescheinigt wird, dass er sich in
einem Themengebiet gut auskennt. Dem Schüler wird bewusst, er ist fähig auf den Gebiet, er ist kompetent. Er erfährt positive Gefühle (z.B. Genugtuung) und da er diese Gefühle gerne öfter erleben möchte,
setzt er sich weiterhin, auch ohne Anstoß durch den Lehrer, mit dem Themengebiet auseinander. Die Auseinandersetzung macht er aus Freude am Tun und aus Spaß an dem Thema. Daher sollte intrinsische Motivation bei pädagogischen Interventionen, wie dem Lernen mit Neuen Medien, angestrebt werden.
Einleitend wurde bereits darauf hingewiesen, dass Lehr-/Lernprozesse aller Art Motivation zur Bedingung
haben. Darauf wird nun näher eingegangen.
Klauer (1985) bezeichnet Motivation als eine von sechs grundlegenden Lehrfunktionen, die dafür sorgen,
dass Lehren wirksame Effekte aufweist. Es muss dazu ein bestimmtes Ausmaß an Motivation stets gegeben sein, damit Lernprozesse überhaupt stattfinden können. Dieses Ausmaß kann dabei sowohl durch den
Lehrenden als auch durch die Lernumgebung in gewissen Grenzen beeinflusst werden. Dazu sind Maßnahmen zur Motivierung der Lerner vorzunehmen. Die Instruktionspsychologie (im angloamerikanischen Raum als Instructional Design, ID, bezeichnet) liefert hierzu eine Reihe von Ansätzen
und Modellen, welche Empfehlungen geben über das, was zu tun ist, wenn bei Lerner mit bestimmten
Voraussetzungen (Vorwissen, Motivation) bestimmte Lehrziele erreicht werden sollen (Strittmatter &
Niegemann 2000) Innerhalb dieses Bereichs finden sich nach Holzinger (2000) allerdings lediglich drei
Modelle, die Motivation systematisch mit ID in Beziehung setzen. Dabei handelt es sich um:
•
•

das ARCS-Modell von Keller (1983);
der Ansatz der Supermotivation von Spitzer (1995) und

• der Time-Coninuum-Ansatz von Wlodwoski (1985)
Die nachfolgende Darstellung konzentriert sich auf das ARCS-Modell, da es nicht nur das prominenteste
der genannten Konzepte ist, sondern auch in Teilbereichen empirisch erprobt wurde. Zudem gibt es seit
einiger Zeit auch Bemühungen, dieses Modell für multimediale Lehrangebote fruchtbar zu machen
(Astleitner & Schinagl 2000). ARCS steht für die Anfangsbuchstaben der Motivierungskomponenten:
A

Attentention (Aufmerksamkeit)

R

Relevance (Relevanz)

C
S

Confidence (Erfolgszuversicht)
Satisfaction (Befriedigung, Zufriedenheit)

Aufmerksamkeit bzw. das Interesse des Lerners erlangen und aufrechterhalten; erster
Schritt jeder Lernmotivierung.
Relevanz, Bedeutsamkeit des Lehrstoffs vermitteln
Positive Erfolgserwartung geben
Befriedigung, Zufriedenheit bieten
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Zu jeder Hauptkategorie (A,R,C und S) gibt es jeweils mehrer Unterkategorien. Eine Konkretisierung für
eine multimediale Lernumgebung wird bei Niegemann (2001; vgl. auch Niegemann, 1995) aufgeführt. Im
Folgenden wird auszugsweise eine Unterkategorien sowie die diesbezügliche Konkretisierung vorgestellt.
Aufmerksamkeit

Konkretisierung

Orientierungsverhalten provozieren, Gewinnen und Aufrechterhalten der
Aufmerksamkeit der Lerner durch das Verwenden neuerer, überraschender, widersprüchlicher oder ungewisser Ereignisse
Audiovisuelle Effekte: Animierte Graphiken, inverse Darstellungen,
Töne und Sprache
Unübliche oder unerwartete Ereignisse oder Inhalte: Provokative oder
widersprüchlich wirkende Aussagen bzw. Bildinhalte; hierbei ist auf die
angemessene Dosierung zu achten
Vermeiden von Ablenkungen: Der falsche, insbesondere übertriebene
Einsatz von Mitteln zur Erlangung von Aufmerksamkeit kann die Konzentration der Lerner beeinträchtigen und den Lernprozess stören

Weiter oben wurde intrinsische Motivation als eine - aus pädagogischer Sicht - erstrebenswerte Motivationsform bezeichnet. Es kann aber natürlich nicht immer davon ausgegangen werden, dass sich Lerner für
alle Themenbereiche in einem pädagogischen Handlungsfeld (z.B. Schule) gleichermaßen interessieren
und begeistern. Um nun Lernenden bestimmte, als wichtig erachtete Stoffbereiche, schmackhaft zu machen, muss zunächst deren Aufmerksamkeit erreicht werden. Vor dem Hintergrund von schlummernden
und damit verborgenden Talenten von Lernern erlangt dieser Umstand seine herausragende Bedeutung.
Menschen haben oftmals keine oder wenig Gelegenheit, ihre Talente und Interessen selbst kennen zulernen. Dies gilt besonders für all solche Personen, die in anregungsarmen Milieus aufwachsen. Daher bedarf es hier gezielter Maßnahmen, um bei solchen Lernern Interessen zu wecken.
Eine weitere eher prinzipielle Vorbemerkung sei an dieser Stelle noch erlaubt. Als eine von mehreren
Funktionen werden Medien die Funktion des Motivierens der Lerner zu gewiesen (Weidenmann 2000).
Es gilt, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Lerner auf einen bestimmten Gegenstandsbereich zu
lenken. Erreicht werden kann dies, z.B. durch das Provozieren von Widersprüchen oder die Einbeziehung
in menschliche Schicksale. Die Lerner sollen dazu ermuntert werden, sich aus eigenem Interesse heraus
mit einem Stoffgebiet auseinander zusetzen, es soll intrinsische Motivation entstehen. Dieser Punkt wird
weiter unten genauer thematisiert. Nachfolgend wird nun die gerade angesprochene Motivatorfunktion
von Medien genauer aufgeschlüsselt.

3

Motivation und „alte“ Medien

3.1 Bild
Obschon der Forschungsstand zum Lernen mit Bildern noch nicht den zum Lernen mit Texten erreicht hat
(Strittmatter & Niegemann 2000), lassen sich doch einige motivational relevante Aussagen machen. Von
Weidenmann (1991) stammt eine Kategorisierung von Bildern, die explizit auch Funktionen in Abhängigkeit von Lernenden und der Lernumgebung aufführt. Ein Beispiel wäre die affektive und motivationale
Wirkungsweise. Darunter fällt u.a. (siehe dazu im folgenden Strittmatter & Niegemann 2000), dass Bilder
Freude am Lernen erhöhen, Einstellungen aktivieren und Gefühle auslösen. Daneben sollen Bilder zum
Lesen animieren. Als Ausgangspunkt zur Motivierung wird dabei fast immer die Aufmerksamkeit (attentionale Funktion) genannt. Bilder ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und verleiten das Individuum so
zur längeren und weiteren Beschäftigung.

3.2 Film, Fernsehen und Video
Das Symbolsystem von Filmen kommt der Wahrnehmung in der Realität des Menschen am nächsten.
Daher scheint es Lernen leichter zu machen (Weidenmann 2001). Betrachtet man zusätzlich die Intensität
der Verarbeitung, so könnte man vermuten, dass Film und Video anderen Medien überlegen seien. Durch
die Fülle an Information und Sinneseindrücke sollte ein entsprechend hoher Grad an Aktivierung hervor-

Medienunterstütztes Lernen – Beiträge von der WissPro-Wintertagung 2002

65

gerufen werden und demnach Menschen mit dem Medium Film leicht zum Lernen motivieren zu sein.
Dem ist dann allerdings bei weitem nicht so. Da ist zum einen die schnelle Abfolge von Bilder zu nennen.
Diese macht eine tiefere Verarbeitung nahezu unmöglich. Zum anderen erschweren bestimmte Format
wie z.B. Spielfilme eine Konzeptbildung. Weidemann (2001, S. 444) bringt diesen Zusammenhang treffend auf den Punkt: „Liegt das Dilemma von Film und Video darin, dass sie im Vergleich zu anderen
Medien am meisten bieten, die Inhalte aber auf der Lernerseite am oberflächlichsten und rudimentärsten
verarbeitet werden?“ Eine Antwort hierzu ist allerdings weder bei dem zitierten Autor noch bei der Pädagogischen Psychologie zu finden. Andere Autoren sehen dies weniger kritisch. So postulieren Seel und
Dörr (1997, S. 142) u.a. als Aufgabe des Fernsehens, betrachtet aus motivationaler Perspektive, „(...) die
Lernenden durch Anregung und Steigerung ihrer Neugier auf die Inhalte zu sensibilisieren.“ Darüber
hinaus soll eine allgemeine Lernbereitschaft aufgebaut werden, sich über eine längere Zeitspanne hinweg
mit dem vermittelten Lernstoff zu beschäftigen. Damit ist für die beiden Verfasser in erster Linie eine
intrinsische Motivation angesprochen, die für interessengeleitetes Handeln sowie für die Bereitschaft,
angeeignete Kenntnisse und Fertigkeiten auf neue Situationen zu übertragen und fehlendes Wissen und
Können sich eigenständig zu erwerben, verantwortlich gemacht wird.
Mehr Motivation durch innovative Formen des Fernsehens, z.B. interaktives Fernsehen? Ohne näher auf
den Begriff der Interaktivität einzugehen, der weiter unten noch zu thematisieren sein wird, kann dieser
These recht einfach widersprochen werden. Denn interaktives Fernsehen gibt es gar nicht (Schäfer, 1998).
Es liegt hier ein ebensolches Missverständnis vor wie bei dem Begriff des digitalen Fernsehens.
Soweit die Ausführungen bezüglich ausgewählter „alter“ Medien. Der nächst Abschnitt greift nun Neue
Medien auf und thematisiert motivational bedeutsame Aspekte. Dabei wird sehr viel Wert auf eine möglichst pragmatische und konkrete Darstellungsweise gelegt, um potentiellen Entwicklern reichhaltige
Anhaltspunkte zu geben. Eine Realisierung in multimedialen Lernangeboten soll so mit gefördert werden.

4

Motivation und Neue Medien

Die Einführung eines neuen (innovativen) Mediums wird zu Beginn wegen seines Neuigkeitsgrades als
interessant empfunden. Dieser Effekt, nach seinem Begründer als Hawthorne-Effekt bezeichnet, nimmt
allerdings mit der Zeit ab (Schulmeister 1996). In die gleiche Richtung geht die von Krapp (1992, 1998)
in Deutschland vertretene Interessentheorie. Es entsteht dabei allerdings nur eine kurzfristige Motivierung
der Person. So z.B. dann, wenn eine Lehrerin zur Einführung in ein neues Themengebiet einen Videofilm
vorführt. Diese Anfangsmotivierung reicht jedoch keineswegs zwangsläufig bis in die Lernphase hinein
(Rheinberg & Fries 1998).
Klimsa (2002) berichtet Forschungsergebnisse zu motivierenden Aspekten multimedialer Systeme, u.a.
von Malone (1981) zur Nutzung von Computerspielen. Demnach besteht die Attraktivität in:
•
•

einer Herausforderung, ausgelöst durch die Ungewissheit über Handlungsergebnisse;
einer Fantasieanregung; ausgelöst durch eine Platzierung des Spielgeschehens im emotionalen Kontext und

• einer Erregung von Neugier durch einen optimalen Grad an informationeller Komplexität
Motivation mit Multimedia ist nicht voraussetzungslos, d.h. an die Medien werden bestimmte Qualitätskriterien gestellt, die für eine erfolgreiche Einsatz zu erfüllen sind. Im Einzelnen handelt es sich dabei um
(Friedrich o.J.):
•

eine angemessene inhaltliche Gestaltung (u.a. angemessene Auswahl und Gewichtung der Inhalte,
thematisch nachvollziehbarer Aufbau der Inhalte)

•

ein angemessener Einsatz von Wahrnehmungshilfen, d.h. von Maßnahmen, die die automatisch ablaufenden Wahrnehmungsprozesse steuern und unterstützen (u.a. konsistente Verwendung von Gestaltungsmerkmalen wie Farbe, Typographie beim Design von Print und Screen)

• ein angemessener Einsatz von Erschließungshilfen (u.a. Such- und Navigationshilfen, guided tour)
• ein angemessener Einsatz von Verarbeitungshilfen (u.a. advance organizer, Maps)
Die nun folgende Übersicht greift die zwei in der einschlägigen Literatur (z.B. Issing & Klimsa 2002)
zentrale Aspekte multimedialer Systeme heraus, Interaktivität sowie Adaptivität und Adaptierbarkeit. Aus
motivationaler Sicht bieten diese beiden Merkmale zudem viel versprechende Ansatzmöglichkeiten, Lerner zu einer eingehenderen und tieferen Beschäftigung mit einem Themengebiet zu bringen.
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4.1 Interaktivität
Interaktivität und Interaktion leiten sich vom Lateinischen inter = zwischen und agere = handeln ab. Verwendung fanden die Begriffe u.a. in den Sozialwissenschaften, womit die wechselseitige Abhängigkeit
und das Miteinander in Verbindung treten von Individuen und Gruppen bezeichnet wurde. Seit den 80erJahren ist eine Ausweitung auf den Bereich der Mensch-Computer Interaktion (Human Computer Interaction, HCI) festzustellen (Haack, 2002). Bislang liegt in diesem Bereich keine trennscharfe Definition vor.
Einen Katalog, was „echte“ Interaktivität ausmacht legt Issing (1998) vor. Demnach ist sie gegeben wenn:
•

die Lernenden kreativ sein dürfen und damit die Inhalte modifizieren bzw. selbst erstellen dürfen;

•

das Programm nicht starr und statisch, sondern dynamisch und adaptiv auf die Aktionen des Lerners
reagiert;

• die Lernenden selbst die Kontrolle über ihre Lernprozesse übernehmen können und
• den Lernenden vom Mediensystem bei Bedarf adaptive Hilfe bzw. Führung angeboten wird.
Der in den Punkten (3) und (4) angesprochene Aspekt der Adaptivität wurde besonders von Leutner eingehend untersucht. Im nachfolgenden Abschnitt werden zentrale Merkmale und Bestandteile berichtet.
Als die zwei zentralen Funktionen der Interaktivität in multimedialen oder hypermedialen Programmen
können Individualisierung und Motivierung genannt werden. Die Motivierung macht Haack (2002) an der
Aktivität der Benutzer fest. So werden z.B. dadurch Lerner aktiv in das Lerngeschehen eingebunden,
wodurch sich ihre Motivierung erhöhe.
Als wesentliches Merkmal der Interaktivität multimedialer Angebote gelten die Aktivität des Benutzers
sowie Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten. Eine Realisierung von Interaktivität in multimedialer
Lernumgebungen gilt als entscheidender Faktor für die Lernhaltung (Hesse & Mandl 2001). Durch die
Rückmeldungen kann die Lernmotivation aufrechterhalten und eine aktive Aneignung des Wissens begünstigt werden. Ansatzpunkte, wie sich diese theoretischen Aspekte der Interaktivität konkret umsetzen
lassen finden sich bei Hesse und Mandl (2001, S. 141f.):
•

•

•

Graphische Navigation (Direkte Navigation über Icons, Menüs und graphische Browser; erlaubt die
Selektion von Lerneinheiten und die individuelle Gestaltung von Lernwegen bei hypermedialer Aufbereitung des Wissens. Dazu zählt auch die alternative Wahl verschiedener Darstellungsformen, z.B.
Tabelle oder Diagramm, Text oder Bild.)
clickables (Aktive Exploration von Abbildungen, Tabellen, Charts, Diagrammen durch Anklicken
bestimmter Bereiche. Hierbei werden sodann weitere Informationen bereitgestellt, wie z.B.
Detailansichten, Beschriftungen, genaue Daten, Zusatztexte usw.)
Simulationen (Einbindung von Simulationen z.B. in virtuellen Labors zum Verständnis dynamischer
Systeme und zur Lösung komplexer Probleme. So lassen sich z.B. durch Eingaben Experimente
durchführen, deren Ergebnisse visualisiert aufbereitet dargestellt werden können. In Realitätsbereichen sind Simulationen unverzichtbar, in denen reale Beobachtungen nicht möglich oder gefährlich
sind.)

•

Rückmeldungen (Direkte Rückmeldungen zur Lösung von Aufgaben und Übungen. Diese sind dann
besonders nützlich, wenn sie nicht nur aus „richtig“ oder „falsch“ bestehen, sonder auch Hinweise
auf den jeweils gemachten Fehler und seine Beseitigung geben.)
Der zuletzt genannte Punkt wurde in einer neueren Veröffentlichung von Musch (1999) weiter aufgeschlüsselt und systematisch analysiert. Ergänzen lässt sich die Darstellung von Interaktivität an dieser
Stelle durch zwei Vorschläge von Niegemann (2001, S. 68f.):
•
•

Ermutigende Äußerungen, die darauf abzielen, mit dem Lernen zu beginnen, weiter zu lernen.

Verneiden von demotivierenden Äußerungen, die den Selbstwert, die Selbsteinschätzung der Lerner
beeinträchtigen könnten. So sollten z.B. Rückmeldungen der Art „Du schaffst es nie!“, die zudem
noch herabwürdigend sind, strikt tabu sein.
Die Möglichkeit der Interaktivität moderner Kommunikations- und Informationstechnologien bieten
somit reichhaltige Möglichkeiten zur Motivierung der Lerner. Neben der Interaktivität ist Adaptivität und
Adaptierbarkeit das zweite zentrale Merkmale multimedialer Lernangebote, auf das im nun folgenden
Abschnitt eingegangen wird.
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4.2 Adaptivität und Adaptierbarkeit
In dem Ausmaß wie die Komplexität multimedialer Lehr- und Informationssysteme zunimmt, steigen
auch die Anforderungen an den Nutzer. Dabei kann es dann Benutzer geben, die mit dem Informationssystem wie auch dem Gegenstandsbereich gut zurecht kommen und dementsprechend wenig Unterstützung benötigen. Dieser Gruppe gegenüber stehen die sog. Novizen, die sich weder im Umgang mit modernen Informationssystemen, noch im jeweiligen Gegenstandsbereich auskennen. Solche Nutzer benötigen ein Höchstmaß an Unterstützungsmaßnahmen, um die gestellten Lehr-/Lernziele erreichen zu können. Wie solche Unterstützungsmaßnahmen realisiert werden, wirkt sich zwangsläufig auch auf die Motivation der Nutzer aus. Überlässt man einem Novizen sich selbst, findet er sich schlecht oder gar nicht
zurecht und kommt wohl sogar noch zu dem Schluss, eine Beschäftigung mit diesem Themengebiet lohnt
sich ja doch nicht, da er ja selbst die multimedial aufbereitete Version nicht versteht. Ein zentraler Aspekt
der Unterstützung kreist um die Anpassung an die Nutzer (Adaption). Weitere Punkte, die im Rahmen
dieses Aufsatzes nicht weiter thematisiert werden können, betreffen die Benutzerfreundlichkeit („usability“) sowie die Lernerfreundlichkeit („learnerbility“).
Wie lässt sich nun Adaption in einem multimedialen System konkret umsetzen? Zunächst ist es wichtig
die relevanten Begriffe näher einzugrenzen und zu definieren. Ein solcher wäre zum einen Adaptierbarkeit. Für Leutner (2002) ist ein System dann adaptierbar, wenn es durch externe Eingriffe an veränderte
Bedingungen angepasst werden kann. Beispiele aus dem Alltag wären das höhenverstellbare Lenkrad
oder die handventilgesteuerte Heizung in einem PKW. In Anwenderprogrammen wird dies z.B. dadurch
realisiert, dass das Auswahlmenü der Systemfunktionen verändert und an den speziellen Bedarf des Benutzers angepasst werden kann. Dies wird auch als Makro-Adaption bezeichnet. Denn das Lehrsystem ist
nur an wenig veränderliche Eigenschaften des Lerners adaptierbar (Intelligenz, Interessen, Lernstile
usw.).
Auf der anderen Seite ist ein zu definierender Begriff die Adaptivität: „Ein System ist dann adaptiv, wenn
es sich selbstständig an veränderte Bedingungen anzupassen vermag“ (Leutner 2002, S. 120): Hierzu
wieder ein Alltagsbeispiel. Die elektronische Motorregelung moderner PKW oder die thermostatgeregelte
Heizung in Wohnräumen. Im Bereich von Anwendersoftware erfolgt dies z.B. durch die Bereitstellung
kontextsensitiver Hilfen oder fehlertoleranter Rückmeldungen. Dabei reagiert das System auf die augenblickliche Lage des Benutzers und bietet ihm auf Anfrage auf die jeweilige Lage angepasste Hilfestellungen an. Dies wird auch unter Mikro-Adaption gefasst. Entsprechend den eher unveränderlichen Eigenschaften des Lerners bei der Makro-Adaption werden hier im Prozess des Lernens veränderbare Eigenschaften angesprochen, so z.B. der augenblickliche Wissensstand.
Anhand dieser kurzen Ausführungen lässt sich bereits erahnen, dass Adaption ein aufwendiges Unterfangen ist. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit sich ein solcher Aufwand lohnt bzw. bezahlt macht.
Leicht zu beantworten ist sie allerdings nicht (Leutner, 2002). Durch Metaanalysen konnte jedoch nachgewiesen werden, dass Lehrsysteme mit adaptiv gestalteten Lehrfunktionen denen ohne diese Funktion
überlegen ist: Es lässt sich ein deutlich besserer Lernerfolg erwarten (Leunter, 1992). Die Auflösung der
aufgeworfenen Fragestellung wird daher eher in betriebswirtschaftlich orientierten Überlegungen zu finden sein.

Zusammenfassung und Ausblick
Motivation als eine zentrale Bedingung für erfolgreiches Lehren und Lernen gewinnt durch die Entwicklung und Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zunehmend an Bedeutung.
Wie einleitend aufgezeigt wurde, finden motivationale Bedingungen beim Lernen mit Neuen Medien
sowie dahinterstehende theoretische Überlegungen jedoch kaum Berücksichtigung. Der vorliegende Aufsatz versuchte daher exemplarisch an dem von Brünken und Leutner (2000) skizzierten Forschungsprogramm anzuknüpfen. Dazu wurden zunächst ausgewählte „alte“ Medien unter die „Motivationslupe“
genommen. Dieses Vorgehen sollte auch dazu dienen, sich der bereits vorliegenden Erkenntnisse (wieder)
bewusst zu werden und sie in die Diskussion um die motivationalen Bedingungen beim Lernen mit Neuen
Medien möglichst fruchtbar integrieren zu können. Neue Medien zeichnen sich u.a. durch ihre Möglichkeit zur Interaktivität aus. Damit verbundene Auswirkungen auf die Motivation lassen sich z.B. durch die
Gestaltung von Feedback verdeutlichen. Rückmeldungen an den Lerner sollten möglichst neutral und
informativ gehalten werden und versuchen, sich an einer individuellen Bezugsnorm (z.B. Lerngeschichte
einer Person) zu orientieren. Soziale Vergleichsmaßstäbe (i.S. eines Wettbewerbscharakters) gilt es dage-

68

Deimann: Motivationale Bedingungen beim Lernen mit Neuen Medien

gen zu vermeiden. Eine anderes Vorgehen besteht darin, dem Lerner ausreichend Freiheitsgrade sowie
vielfältige Kompetenz- und Autonomieerfahrungen zu gewährleisten. Weitere Alternativen sind vorhanden und somit lässt sich zusammenfassen sagen, dass multimediale Lernangebote mit einem hohen Grad
an Interaktivität, handlungsunterstützenden Tools, ermutigendem Feedback sowie multiperspektivischer
Präsentation des Lerngegenstandes sehr gut dazu geeignet sind, Interesse und Lernmotivation zu fördern
(Weidenmann, 1996). Diese durchaus positiven Befunde sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass weiterhin Forschungsaktivitäten in diesem Bereich erfolgen müssen. Motivation ist ein zu facettenreicher Phänomenbereich, als dass hier schon alle relevanten Aspekte ausgeschöpft wären.
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Benutzungsbetreuung für Softwareunterstützung
in Lehr-Lern-Situationen
Bernd Pape, Iver Jackewitz, Wolf-Gideon Bleek
Universität Hamburg, Fachbereich Informatik
Zusammenfassung
Wir gehen in der hier geschilderten Untersuchung von der Annahme aus, dass sich eine mangelhafte Softwarenutzung
in Lehr-Lern-Situationen nicht nur oder überhaupt nicht durch die Gestaltung von Softwareprodukten beheben lässt.
Stattdessen arbeiten wir an Möglichkeiten die Nutzung von Software in Lehr-Lern-Situationen begleitend zu unterstützen. In diesem Aufsatz berichten wir über die Erhebung von Anforderungen an eine Benutzungsbetreuung seitens
der Benutzer sowie seitens der Betreuer. Anschließend erörtern wir mögliche Angebote der Benutzungsbetreuung, um
den Anforderungen gerecht zu werden, und wir diskutieren auch die mit ihr verbunden Kosten und Nutzeffekte. Die
erzielten Ergebnisse setzen wir schließlich in Beziehung mit Arbeiten zur evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung sowie zum Benutzer-Service.

1

Einleitung

Ansätze zur Benutzungsbetreuung ziehen ihre Motivation aus der Annahme, dass das Vorhandensein
eines Softwaresystems alleine nicht unmittelbar zu seiner Nutzung und damit auch nicht zur Unterstützung in der Anwendungssituation führt. Das gilt unserer Erfahrung nach auch uneingeschränkt für Softwareunterstützung in Lehr-Lern-Situationen: Ihr Vorhandensein alleine führt nicht selbstverständlich
dazu, dass sie genutzt werden und folglich Lernprozessen dienlich sind.
Um eine Softwareunterstützung anfänglich und dauerhaft zu nutzen, dafür ist eine Vielfalt an unterstützenden Aktionen notwendig. In der Alltagspraxis geschehen viele dieser Aktionen eher beiläufig beim
Bereitstellen des Softwaresystems oder im Zuge ihrer didaktischen Einbindung in Lehr-Lern-Situationen.
Ihr Beitrag zur Nutzung bleibt häufig unerkannt, und die Bedingungen der Nutzung damit unklar. Daher
gilt es zunächst, zu begreifen, wer überhaupt wodurch und wie zur Nutzung beiträgt oder auch: sie beeinträchtigt. Davon ausgehend können Maßnahmen geplant und ergriffen werden, um die Nutzung der Anwendungssoftware bewusst zu unterstützen. Methodische Inspirationen liefern informatische Ansätze, die
sich unmittelbar mit der Nutzungssituation von Software auseinandersetzen. Dazu zählen wir die evolutionäre und partizipative Softwareentwicklung sowie den Benutzer-Service. Das resultierende Maßnahmenbündel zur Unterstützung der Softwarenutzung fassen wir begrifflich als Benutzungsbetreuung zusammen.
Unserem Verständnis nach ist es das Ziel der Benutzungsbetreuung, Lehrende und Lernende in konkreten
Lehr-Lern-Situation dazu zu befähigen, sinnvoll mit Softwareunterstützung umzugehen. Zum sinnvollen
Umgang gehört für uns, Software nicht nur bedienen, sondern diese auch gezielt für verschiedene Zwecke
einsetzen zu können. Dazu zählen wir auch, sie gegebenenfalls nicht zu benutzen. Und auch das Erlangen
einer fundierten Urteilsfähigkeit über die Bedingungen der Softwarenutzung sowie über ihre Auswirkungen erachten wir als notwendig, denn die Nutzungsmöglichkeiten lassen weder technisch noch organisatorisch vorweg bestimmen.
Um die Anforderungen, Maßnahmen und Ziele der Benutzungsbetreuung für Softwareunterstützung in
Lehr-Lern-Situationen zu konkretisieren, haben wir einen Workshop mit Experten für den Einsatz Neuer
Medien in der Bildung veranstaltet. In diesem Aufsatz berichten wir zunächst über die Auswertung dieses
Workshops. Anschließend werden wir die Ergebnisse unserer Workshop-Auswertung der Literatur über
methodische Ansätze zur Benutzungsbetreuung gegenüberstellen.

2

Auswertung eines Experten-Workshops

Die Auswertung eines eintägigen Experten-Workshop am Mittwoch der WissPro-Wintertagung im Gästehaus der Universität Tübingen in Oberjoch dient uns in diesem Aufsatz als empirische Basis für unsere
Auseinandersetzung mit Benutzungsbetreuung für Softwareunterstützung in Lehr-Lern-Situationen. An
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diesem Workshop haben zwölf Personen – darunter auch wir drei Autoren – teilgenommen, die unterschiedliche Erfahrungen mit Softwareunterstützung im universitären Lehrbetrieb einbringen konnten. Die
Teilnehmer haben zunächst in zwei Untergruppen parallel die Anforderungen an die Benutzungsbetreuung erörtern und zwar sowohl die Anforderungen seitens der Benutzer als auch die seitens der Benutzungsbetreuer, Betreiber und Entwickler. Aus diesen Diskussionen haben die beteiligten Personen die
Kommunikationsbeziehungen sowie die Kosten und Nutzeffekte als weiterführende Themen bestimmt
und anschließend in zwei neu zusammengesetzten Untergruppen bearbeitet. Bevor wir die Ergebnisse
dieser Arbeitsgruppen erläutern, diskutieren wir noch die Methode unserer Untersuchung.

2.1 Untersuchungsmethode
Ziel unser Untersuchung ist es, zu begreifen, wer wodurch und wie zur Softwarenutzung in Lehr-LernSituationen beiträgt oder sie beeinträchtigt. Davon ausgehend wollen wir Maßnahmen zur Benutzungsbetreuung planen und ergreifen. Um dieser offenen Fragestellung gerecht zu werden, haben wir kein
deduktives, hypothesenüberprüfendes, sondern ein induktives, qualitatives Vorgehen gewählt. In einem
ersten Schritt wollen wir differenzierende Anforderungen an die Unterstützung der Softwarenutzung herauspräparieren und anschließend Vorschläge zur Betreuungsbetreuung und Annahmen zu ihren Erfolgsbedingungen generieren.
Für unsere Untersuchung haben wir als Methode zur Datenerhebung einer Gruppendiskussion den Vorzug
gegenüber individuellen Befragungen gegeben. Denn eine Gruppendiskussion ermöglicht es uns in besonderer Weise, verschiedene Sichtweisen der Benutzungsbetreuung zu berücksichtigen (vgl. Flick 1999,
132ff.). Als weitere Vorteile der Gruppendiskussion gegenüber individuellen Befragungen zählen für uns
in diesem Fall erstens ihre ökonomische Durchführung und zweitens die Motivation der Teilnehmer. Zur
ökonomischen Durchführung hat beigetragen, dass die Gruppendiskussion im Rahmen der WissProWintertagung stattgefunden hat und damit kein zusätzlicher Aufwand für die Terminabsprache und für die
Anreise notwendig war. Für die Motivation der Teilnehmer war ausschlaggebend, dass die Gruppendiskussion nicht primär für uns als Mittel zu Datenerhebung konzipiert war, sondern vor allem ihrem eigenen Erfahrungsaustausch diente.
Die Zusammensetzung der Gruppe war günstig für unser Interesse: Die Teilnehmer haben alle Erfahrungen mit und Interesse an der Softwareunterstützung für Lehr-Lern-Prozesse. Darüber hinaus konnten sie
unterschiedliche Erfahrungen und Standpunkte zum Thema Benutzungsbetreuung einbringen. Alle Teilnehmer sind entweder als Lehrende oder als Lernende Benutzer von Softwaresystemen in Lehr-LernKontexten. Es waren drei wesentliche universitäre Statusgruppen vertreten: zwei Professoren, neun wissenschaftliche Mitarbeitern, von denen einer derzeit einem Fernstudium in Informatik nachgeht, und
einem Vollzeit-Studierenden. Einige Teilnehmer haben sich auch als Betreuer, Betreiber und Entwickler
von Softwaresystemen im universitären Lehrbetrieb in die Diskussion eingebracht.
Die Diskussionsleitung haben Iver Jackewitz und Bernd Pape übernommen. Dabei haben wir auf formale
Gesichtspunkte wie die Reihenfolge der Redebeiträge und den zeitlichen Rahmen geachtet (vgl. Flick
1999, 135; vgl. Schenk/Schwabe 2001, 67). Eine thematische Steuerung der Diskussion haben wir nicht
vorgenommen, stattdessen haben wir versucht, thematisch gleichberechtigt in der Gruppe mitzuarbeiten.
Das ist sowohl hinsichtlich unseres Forschungsinteresses als auch hinsichtlich der Gruppenmoderation
kritisch zu sehen, da unter beiden Aspekten traditionell größtmögliche inhaltliche Neutralität verlangt
wird (vgl. Flick 1999, 9ff.; vgl. Schenk/Schwabe 2001, 67). Doch folgende Faktoren erlaubten unsere
inhaltlich gleichberechtigte Mitarbeit: In der Gruppendiskussion als empirische Methode gilt die Korrektur von Einzelmeinungen durch die Gruppe als Mittel zur Validierung von Äußerungen (vgl. Flick 1999,
133). Und die Zusammensetzung der Gruppe mit fachkundigen, kritikwilligen und -fähigen Wissenschaftern bot dafür eine gute Voraussetzung. Außerdem haben wir Moderationstechniken eingesetzt, die
auf eine gleichberechtigte Teilnahme abzielen (vgl. Schenk/Schwabe 2001, 73): Blitzlicht, Kartenabfragen, Zuruftechnik und Clustern. Zusätzlich haben wir die Diskussion prozessbegleitend mit Flipcharts,
Pinnwänden und Moderationskarten für alle Beteiligten transparent visualisiert.
Der Ablauf der Gruppendiskussion ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.
9:00

Begrüßung und Vorstellung des Fahrplans

9:15

Vorstellung der Teilnehmende sowie ihrer Interessen an der Thematik und ihrer Erwartungen
an den Arbeitskreis
Die geäußerten Interessen und Erwartungen lassen sich unter folgenden drei Punkten zusam-
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menfassen:
•

Klarheit gewinnen über Benutzungsbetreuung als Problemstellung

•
•

Entwicklung eines Angebots zur Benutzungsbetreuung
Kommunikationsprozesse und Arbeitsaufteilung der Benutzungsbetreuung

10:00

Erster inhaltlicher Block
Die Teilnehmer entschlossen sich zunächst folgende zwei Fragestellungen in zwei parallelen
Untergruppen zu diskutieren:
• Welche Anforderungen haben Lehrende und Lernende an die Benutzungsbetreuung?
(Teilnehmer: ein Studierender, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter – darunter auch derjenige, der ein Fernstudium betreibt - und ein Professor)
• Welche Sichten nehmen Personengruppen ein, die an der Benutzungsbetreuung mitwirken, also Lehrende, extra als Benutzungsbetreuer ausgewiesene Personen, Systembetreibern und Entwicklern? (Teilnehmer: sieben wissenschaftliche Mitarbeitern und ein Professor)
Zum Abschluss des ersten inhaltlichen Blocks präsentierten die beiden Untergruppen einander
ihre Ergebnisse anhand der angefertigten Moderationsplakate. Außerdem formulierten die
Teilnehmer weiterführende Fragen für den zweiten inhaltlichen Block, die in neuen Untergruppen diskutiert werden sollten.

12:30

Pause

16:00

Zweiter inhaltlicher Block
Im zweiten inhaltlichen Block haben die Teilnehmer zwei neue Untergruppen gebildet, um die
im ersten Block formulierten weiterführenden Fragen zu erörtern:
• Welche Kommunikationsprozesse zur Unterstützung der Softwarenutzung finden zwischen welchen Akteuren statt? (Teilnehmer: sechs wissenschaftliche Mitarbeiter)
• Wer trägt die Kosten und wer hat den Nutzen für die Softwarenutzung im Lehr-LernBetrieb? (Teilnehmer: ein Studierender, drei wissenschaftliche Mitarbeiter und zwei Professoren)
Zum Abschluss des zweiten inhaltlichen Blocks stellten die beiden Untergruppen wiederum
der jeweils anderen ihre Ergebnisse vor. Und beide kamen dadurch zu einer gemeinsamen
über den Rahmen des Workshops hinaus gehenden Frage nach der Arbeitsteilung und organisatorischen Einbettung der Benutzungsbetreuung.

18:00

Abschluss der Gruppendiskussion
Ein Feedback aller Teilnehmer schloss die Gruppendiskussion ab. Es wurden u.a. folgende
Statements gemacht:
• Sehr interessantes Thema. Ich habe die Probleme erkannt.
• Es ist nicht nur der Einstieg in die Softwarenutzung zu beachten, sondern Benutzungsbetreuung ist ein Dauerauftrag.
• Ich nehme konkrete Anregungen für mögliche Maßnahmen mit.
• Es haben sich viele weitere Fragen ergeben.
• Die Rollen- und Aufgabenverteilung in der Benutzungsbetreuung ist ein weiterführendes
Thema.
• Ich bin desillusioniert.
• Moderationstechnik ist doch faszinierend.

18:30

Ende
Abbildung 1: Ablauf der Gruppendiskussion

Die im Verlauf der Gruppendiskussion entstandenen drei Flipchart-Zettel und vier Moderationsplakate
dienen uns auch als wesentliches Element der Ergebnisdokumentation. Wir haben die entstandenen Materialen fotografiert und die Originale archiviert. Darüber hinaus haben Iver Jackewitz und Bernd Pape ein
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vierseitiges Verlaufsprotokoll erstellt, das sie in einem den Teilnehmern zugänglichen Online-Forum35 zur
Diskussion gestellt haben. Zu diesem Protokoll gab es seitens der Teilnehmer keine grundsätzlichen Anmerkungen.
In den folgenden vier Abschnitten erläutern wir die inhaltlichen Ergebnisse des Experten-Workshops.

2.2 Anforderungen von Benutzern
Eine Untergruppe hat sich den Anforderungen an die Benutzungsbetreuung seitens der Benutzer gewidmet. Dazu hat die Gruppe drei Sichtweisen eingenommen: die von Lernenden, die von Lehrenden sowie
eine institutionelle, wie bspw. die eines Lehredekans. Als Ergebnis sind fünfzehn exemplarische Anforderungen von Lernenden, zwanzig von Lehrenden sowie sieben institutionelle herausgekommen. Diese
Anforderungen stellen wir hier in elf Clustern vor. Die Cluster sind im Rahmen der Gruppendiskussion
zur Gliederung der einzelnen Anforderungen entstanden. Einzelne Anforderungen stellen wir hier lediglich exemplarisch dar:
Zwecksetzung des Systems: Für Lehrende stellt sich die Frage, für welche didaktischen Zwecke eine
Software prinzipiell eingesetzt werden kann und wie sie dazu in eine konkrete Lehrveranstaltung eingebunden werden muss. Und Studierende wünschen sich Aussagen, wozu die Software in einer Lehrveranstaltung dienen soll. Die Benutzungsbetreuung sollte zu diesen Fragen erste Hinweise geben und eine
explizite Auseinandersetzung mit ihnen anregen.
Bereitstellung notwendiger Ressourcen: Die Auswahl eines Softwaresystems richtet sich für Lehrende
nicht nur nach ihrer didaktischen Passung, sondern auch nach ihrer Verfügbarkeit und nach unterstützenden Ressourcen. Aus institutioneller Sicht sind die Bedarfe nach Softwareunterstützung und ihrer Betreuung zu ermitteln. Es sollte zu den Aufgaben der Benutzungsbetreuung gehören, für Transparenz über die
bereitgestellten bzw. bereitzustellenden Ressourcen zu sorgen.
Einordnung der Systemnutzung in den weiteren Lehrbetrieb: Die Benutzungsbetreuung sollte zur Transparenz beitragen, wie sich die Systemnutzung in das Curriculum einordnet. Das ist für Lehrende wichtig,
um einschätzen zu können, welche Kollegen mit dem gleichen oder mit einem ähnlichen System arbeiten
und welche Erfahrungen und Fertigkeiten Studierende dazu schon aufweisen können.
Vorbereitung der Systemnutzung: Die Softwareunterstützung bedarf als Teil der Lernumgebung Vorbereitung durch Lehrende. Dazu kamen folgende Fragen auf, zu denen die Benutzungsbetreuung erste Hinweise und ein umfassendes Angebot kundgeben sollte: „Wie viel Zeit muss ich zur Vorbereitung der Systemnutzung einplanen?“ Und: „Wer unterstützt mich in der Vorbereitung?“
Zugang zum System: Der problemlose Zugang zum System stellt eine grundlegende Voraussetzung zu
seiner Nutzung dar, auf die sich die Benutzungsbetreuung konzentrieren sollte. Sowohl Lehrende als
Studierende haben dazu insbesondere zwei Fragen: „Wie komme ich zum ersten Mal in das System?“
Und: „Was tun, wenn ich das Passwort vergessen habe?“
Initiale Orientierung im System: Unmittelbar nach dem ersten Zugang ist für Studierende und Lehrende
eine bequeme und schnelle Einarbeitung ins System von Bedeutung. Sie wünschen sich eine möglichst
baldige Konzentration auf die Inhalte und keine längliche Auseinandersetzung mit der Systemhandhabung. Für Studierende ist im Zuge der initialen Orientierung im System insbesondere von Bedeutung, wie
sie an wichtige Daten wie Klausurtermine, Abgabefristen, Kursablauf und wie sie an die relevanten Arbeitsmaterialien gelangen.
Erkunden von Möglichkeiten der Systemnutzung: Nach der ersten Orientierung im System gewinnt das
detaillierte Erkunden von Möglichkeiten der Systemnutzung für Studierende und Lehrende an Bedeutung:
„Was kann ich mit dem System tun? Und was nicht?“ Besonders bedeutend ist dabei das Auffinden und
Einstellen von Inhalten sowie die Kommunikationsunterstützung durch das System.
Unterstützung der Arbeitsorganisation: Über Hinweise zur Bedienung der Software hinaus wünschen sich
insbesondere Lehrende, dass das Einbinden der Softwarenutzung in ihre Arbeitsorganisation unterstützt
wird. Die Fragen dazu betreffen die didaktische Einbettung des Systems: „Wie organisiere ich es am
besten, den Kontakt zum Lernprozess zu halten?“ Oder: „Die Studierenden nutzen das System nur wenig.
Was tun?“ Außerdem besteht Informationsbedarf zum Umgang mit Arbeitsmaterialen und Lehrinhalten:
„Muss ich sicherheitshalber selbst Kopien aller Materialien halten?“ Und: „Wer kümmert sich um Fragen
35

Bei dem Online-Forum handelt es sich um den CommSy-Projektraum WissPro-interaktiv, den wir im Projekt
WissPro für unsere Öffentlichkeitsarbeit wie beispielsweise für die Organisation der WissPro-Wintertagung nutzen.
Weitere Informationen sind unter folgender Web-Adresse zu finden: http://www.wisspro.de/wipa.html
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des Copyrights, wenn ich Inhalte einstelle?“ Letztlich steht hinter dem Wunsch nach Unterstützung ihrer
Arbeitsorganisation die kritische Frage, ob das System für sie persönlich einen Nutzen hat. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage sollte ein Hauptanliegen der Benutzungsbetreuung sein.
Hilfe bei Problemen: Ein weiteres zentrales Anliegen der Benutzungsbetreuung sollte es sein, Hilfestellung bei Problemen mit der Systemhandhabung anzubieten. Dazu ist es wichtig, die Hilfsangebote klar zu
formulieren und deutlich kundzutun. Es sollen insbesondere eindeutige Ansprechpartner benannt werden.
Darüber hinaus wird von Lehrenden und Studierenden gefordert, die Betreuung am Arbeitsrhythmus in
den Lehrveranstaltungen anzupassen, um Unterstützung erhalten zu können, wenn das System während
wichtigen Arbeitsabschnitten nicht läuft. Die Regelung der personellen und zeitlichen Zuständigkeit für
die Benutzungsbetreuung ist auch eine institutionelle Aufgabe.
Rückkoppelungen mit der Systemgestaltung: Sowohl Studierende als auch Lehrende möchten gerne Verbesserungsvorschläge zum Softwaresystem äußern können, um seine Entwicklung nach ihren Wünschen
zu beeinflussen. Dazu müssen sie wissen, wer der passende Ansprechpartner ist. Außerdem interessiert es
sie, was mit ihren Anregungen geschieht. Die Benutzungsbetreuung könnte eine Vermittlerposition einnehmen.
Erfahrungsaustausch zur Systemnutzung: Lehrende sind interessiert an einem Erfahrungsaustausch, wozu
und wie andere das System einsetzen. Dazu muss aus institutioneller Sicht geklärt werden, wer diesen
Erfahrungsaustausch organisiert. Die Benutzungsbetreuung könnte einen Beitrag zum Erfahrungsaustausch und auch zu seiner Organisation leisten.
Fazit: Die beschriebenen Cluster lassen sich unmittelbar mit einmaligen, periodischen oder kontinuierliche Kommunikationsbedürfnissen in einen Zusammenhang stellen, die entstehen um verschiedene Kompetenzen für die Softwarenutzung zusammenzubringen.

2.3 Anforderungen von Anbietern
Eine weitere Untergruppe hat sich mit den Anforderungen an die Benutzungsbetreuung seitens der Anbieter der Softwareunterstützung befasst. Die Diskussion der Anbietersicht umfasste vier Sichtweisen. Berücksichtigt wurden der Einfluss von Entwicklern und von Administratoren der betreffenden Softwaresysteme sowie die Betreuung der Softwarenutzung durch speziell dafür zuständige Personen und auch durch
Lehrende, die die Systemnutzung im Zuge ihrer didaktischen Einbindung unterstützen – oder möglicherweise auch: behindern. Die diskutierten Anforderungen bezogen sich sowohl auf die inhaltlichen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen, die zur Erbringung der Benutzungsbetreuung notwendig
sind, also auch das dafür notwendige Feedback zwischen den betreffenden Akteuren. Wie im vorangegangenen Abschnitt stellen wir die diskutierten Anforderungen in Clustern vor und zwar in sieben
Clustern:
Notwendige Kenntnisse zur Benutzungsbetreuung: Gerade bei der Einführung der Software in eine Lehrveranstaltung erhoffen sich Lehrende von der Benutzungsbetreuung Unterstützung, um die Möglichkeiten
der Software in seiner Lehrveranstaltung besser einschätzen und Studierende als Systembenutzer unterstützen zu können. Dabei kommt typischen Nutzungsarten eine große Bedeutung zu, die in der Softwareentwicklung antizipiert wurden oder auf sedimentierte Erfahrungen mit der Systembenutzung basieren.
Benutzungsbetreuer verlangen von den Entwicklern und den Systemadministratoren Beratung in fachlichen und technische Aspekten, um den Benutzern die Vorstellungen vermitteln zu können, die mit der
Gestaltung und dem Betrieb des Betriebs verbunden sind.
Technische Voraussetzungen zur Benutzungsbetreuung: Um die Softwarenutzung überhaupt unterstützen
zu können, erwarten Lehrende und Benutzungsbetreuer eine verlässliche, möglichst permanente Verfügbarkeit des Systems (Stichwort: 24/7) und bei Problemen eine permanente Erreichbarkeit der Systemadministratoren und/oder Systementwickler. Denn umgekehrt wird auch von ihnen eine permanente Betreuung der Softwarenutzung erwartet.
Technische Voraussetzung zur Systemadministration: Um eine fast permanente Verfügbarkeit des Systems
gewährleisten zu können, erwarten Systemadministratoren von der Softwaregestaltung eine leichte Administration und einfache Wartbarkeit. Datensicherheit muss schon in der Softwaregestaltung systematisch
angelegt sein, um sie später im Betrieb realisieren zu können. Außerdem müssen verbindliche Absprachen
über regelmäßigen Updates und damit verbundenen Ausfallzeiten der Softwarenutzung getroffen werden.
Voraussetzungen zur Softwareentwicklung: Die Entwickler möchten die Benutzung verschiedener Versionen ihrer Software verfolgen und alle Beteiligten in die Verbesserung der Software gezielt einbeziehen.
Dazu gehört auch die Unterstützung der Bearbeitung von Fehlermeldungen. Sie müssen umgehend vom
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Auftreten der Fehler erfahren und die Benutzer, die Fehler melden, sollten umgekehrt über den jeweiligen
Bearbeitungsstatus informiert werden. Darüber hinaus wünschen sich Entwickler auch Verständnis dafür,
nicht ständig und sofort auf Rückmeldungen reagieren zu können, damit sie sich zeitweise auf systematische Weiterentwicklungen der Software konzentrieren können.
Feedback zur Benutzungsbetreuung: Lehrende wünschen sich von den Lernenden Feedback zur Softwarenutzung, um ihre Unterstützung daraufhin anzupassen. Diese Anforderung stellen auch die speziellen
Benutzungsbetreuer an die Lehrenden und Lernenden in ihrer Rolle als Systembenutzer. Umgekehrt sollte
das gegebene Feedback zur Benutzungsbetreuung auch unbedingt aufgegriffen werden. Um dedizierte
Möglichkeiten zum Feedback zu schaffen, sollten die Benutzungsbetreuer persönliche Beratungsgespräche anbieten. Darüber hinaus legen Lehrende einen großen Wert auf eine kontinuierliche Betreuung durch
die Benutzungsbetreuer und auch auf ihre hochgradige Verfügbarkeit.
Feedback zur Systemadministration: Systemadministratoren wünschen sich Feedback von Benutzungsbetreuern und von Benutzern insbesondere zu Fehlermeldungen und Problemen im laufenden Betrieb. Für
Fragestellungen, die nicht den Systembetrieb betreffen und damit außerhalb ihrer Verantwortung liegen,
wünschen sich die Administratoren klare Zuständigkeiten und eindeutige Ansprechpartner, an die sich die
Benutzer direkt wenden können oder an die sie Anfragen weiterleiten können. Dennoch begehren Systemadministratoren eine reichhaltige Vorstellung von der Systemnutzung, um damit weitere Benutzer für die
Nutzung der betriebene Software zu werben. Neben Benutzern können auch Entwickler ein Bedürfnis
haben, mit den Systemadministratoren zu kommunizieren, da Benutzer häufig fälschlicherweise die Ursache von Fehlermeldungen in der Software und nicht im Betrieb der Software sehen. Außerdem wünschen
sich Systemadministratoren selbst einen periodischen Erfahrungsaustausch mit anderen Systemadministratoren in anderen Kontexten.
Feedback zur Systementwicklung: Die Entwickler wiederum wünschen sich Feedback von den Benutzern,
aber durch den Benutzungsbetreuer gefiltert und zusammengefasst, da viele einzelne Benutzeranfragen
den Entwicklungsprozess bremsen. Das Feedback soll aber nicht nur Fehlermeldungen umfassen, sondern
auch Anregungen zur Weiterentwicklung beinhalten. Auch Systemadministratoren stellen die Anforderung, mit den Entwicklern der Software zu kommunizieren, wenn Fehler im Betrieb auftreten, die eine
Weiterentwicklung der Software verlangen. Umgekehrt sind auch die Entwickler daran interessiert, eine
reichhaltige Vorstellung über die Nutzung und den Betrieb zu gewinnen, um die Software entsprechend
weiterentwickeln zu können.
Fazit: Insgesamt ist festzustellen, dass alle Beteiligten, also Lehrende, Benutzungsbetreuer, Systemadministratoren und Entwickler, einen großen Bedarf zur Kommunikation untereinander ausdrücken, um
die Benutzungsbetreuung leisten zu können. Die Anlässe umfassen dabei didaktische, organisatorische
sowie technische Aspekte. Weiterhin lassen sich einmalige und kontinuierliche Kommunikationsanlässe
unterscheiden. Der Wunsch nach Möglichkeiten, permanent Rückfragen stellen zu können, steht dabei im
Widerspruch, Anfragen und Antworten kanalisieren zu können. Den Benutzungsbetreuern wurde unter
den beteiligten Personen eine Vermittlerrolle zu gesprochen. Über sie sollte vor allem die kontinuierliche
Kommunikation laufen. Die direkte Kommunikation zwischen anderen Personen ist zwar nicht ausgeschlossen, doch nur zu speziellen Fragestellungen und zu dedizierten Anlässen vorgesehen worden. Die
Benutzungsbetreuung könnte diese organisieren. Es bestand Konsens in der Gruppendiskussion, dass die
Kommunikationsbeziehungen zwischen den Beteiligten weiter untersucht werden sollten.

2.4 Angebote zur Benutzungsbetreuung
Im Anschluss an die zuvor beschriebenen Diskussionen hat sich aus den Teilnehmern der Gruppendiskussion eine neue Untergruppe gebildet, die die Kommunikationsprozesse der Benutzungsbetreuung vertieft
erörtert hat. Zu diesem Zweck haben sich die Teilnehmer vorgenommen, mögliche Angebote zur Betreuung der Softwarenutzung in Lehr-Lern-Kontexten zu formulieren. Diese Angebote sollten einerseits den
zuvor aufgestellten Anforderungen der Benutzer und andererseits den Belangen der Anbieter gerecht werden. Konkret hat die Untergruppe als mögliche Anbieter für Benutzungsbetreuung wiederum Lehrende,
spezielle Betreuer, Systemadministratoren sowie Entwickler aufgegriffen. Sie hat dann ausgearbeitet, mit
welche Maßnahmen die verschiedenen Anbieter die Softwarenutzung in Bezug auf eine Lehrveranstaltung unterstützen können. Diese Maßnahmen haben die Teilnehmer differenziert in einmalige, wiederkehrende sowie in kontinuierliche Angebote. Die Arbeitsergebnisse lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen.
Akteur

Einmalige Maßnahmen

Periodische Maßnahmen

Kontinuierliche Maßnahmen

Lehrende

• Vorerfahrungen der Studieren-

• Kurzvorstellungen einzelner

• Anbieten eines permanenten
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den mit der Systemnutzung zu
Beginn der Veranstaltung abfragen
• System anfänglich vorstellen
• Ansprechpartner für Probleme
explizit benennen
• Reflexion der Nutzung gegen
Ende der Veranstaltung

•

•
•
•

Benutzungsbetreuer

• Orientierungsgespräch zur Klä-

rung der Erwartungen und Möglichkeiten der Softwarenutzung
• Beispiele für Nutzungsarten
vorstellen

• Öffentliche Bekanntgabe der
•

•
•

•

Administratoren

• Unterstützung der Installation
• Hinweise zum ersten Zugang

Funktionalitäten oder Verwendungsweisen in den ersten Wochen
Regelmäßige Aufgaben zur
Übung der Systemnutzung
stellen
Um Feedback zur Softwarenutzung bitten
Anbieten einer regelmäßigen
Sprechstunde
Einstellung studentischer
Mitarbeiter für Aufgaben in
der Benutzungsbetreuung
Betreuungsangebote
Individuelles Coaching von
Lehrenden für die Systemnutzung
Anbieten einer regelmäßigen
Sprechstunde
Erstellen und Verschicken
eines Newsletters zur Systemnutzung
Workshops zum Erfahrungsaustausch zwischen Benutzern und ggf. anderen Akteuren organisieren

• Hinweise zu Ausfallzeiten

und Umstellungen im Systembetrieb
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Feedback-Kanals
• Als gutes Beispiel das Sys-

tem selbst aktiv und regelmäßig nutzen

• Veröffentlichung einer FAQ-

Liste
• Anbieten einer Telefon-

Hotline
• Betreiben und Betreuen eines

Online-Forums zum Erfahrungsaustausch zwischen
Benutzern

• Systembetrieb im Sinne eines

Web-Service
• Anbieten eines permanenten

Kanals für Feedback
Entwickler

• Bereitstellen eines Systemhand-

buchs

• Informationsveranstaltungen

zum System und seiner Entwicklung durchführen
• Erstellen und Verschicken
eines Newsletters zur Entwicklung des Systems

• Anbieten eines expliziten

Kanals für Feedback
• Bereitstellen und Pflegen

eines Bug-Tracking-Systems

Abbildung 2: Angebote zur Betreuung der Softwarenutzung in Lehrveranstaltungen

Fazit: Im Rahmen der Gruppendiskussion haben wir zum Abschluss noch die von uns entworfenen Maßnahmen mit den Anforderungen der Benutzer sowie mit den der Anbieter der Benutzungsbetreuer verglichen. Dieser Vergleich hat ergeben, dass die Maßnahmen die Anforderungen weitgehend bedienen. Darüber hinaus waren wir uns auch bewusst, dass die Angebote in einzelnen Lehrveranstaltungen und in
bestimmten Instituten noch angepasst werden müssen und dass es auch einer kontinuierlichen Reflexion
des Angebots bedarf. Dazu kann unsere Differenzierung von Maßnahmen in einmalige, periodische und
kontinuierliche sowie ihre Zuordnung zu den beteiligten Akteuren eine Hilfe darstellen. Als weiterführendes Problem haben wir formuliert, dass die institutionelle Einbindung der einzelnen Akteure vermutlich
die Art, wie die Maßnahmen durchgeführt werden können, wesentlich beeinflusst. Dieses Problem betrifft
insbesondere die von uns in den Blick genommenen Benutzungsbetreuer, weil es diese in der universitären Wirklichkeit derzeit wohl nur beschränkt zu finden sind. Sollen sie in einem zentralen Rechenzentrum
angesiedelt werden oder bei dezentralen Rechenzentren, in Instituten oder in einzelnen Arbeitsgruppen?

2.5 Kosten und Nutzeffekte
In einer weiteren Untergruppe haben sich die Teilnehmer mit der Frage beschäftigt, welche Kosten und
Nutzeffekte der Softwarenutzung sich im universitären Lehrbetrieb verzeichnen lassen. Hierzu hat die
Gruppe in groben Zügen die Kosten und Nutzeffekte traditioneller Medien am Beispiel eines Vorlesungsskriptes im Vergleich zur Verwendung von Softwareunterstützung erörtert.
Traditionelles Verfahren – Sicherheit über Arbeitsabläufe: Die Kosten für ein traditionelles, papierbasiertes Vorlesungsskript ergeben sich im wesentlichen aus dem Erstellen einer Druckvorlage, einer zentralen
Vervielfältigung sowie der Verteilung in Lehrveranstaltungen. Als Nutzeffekt hat die Gruppe insbesondere
festgestellt, dass für alle Beteiligten Sicherheit darüber besteht, welche Arbeitsabläufe dafür notwendig
sind. Dies bezieht sich sowohl auf die relevanten Aufgaben, die etablierte Aufgabenteilung, die mit den
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Aufgaben verbundenen Aufwände in zeitlicher Hinsicht und in Hinblick auf die Kosten, sowie die Praktikabilität und Flexibilität der Aufgaben. Als relevante Akteure wurden Professoren, Sekretariatspersonen,
Wissenschaftliche Mitarbeiter und Personal in der Vervielfältigungsstelle genannt. Es besteht ein lokal
etabliertes Verständnis darüber, welche Aufgaben, von wem zu übernehmen sind und welche zeitlichen
Aufwände dafür notwendig sind. Neben der zeitlichen Investition fallen im allgemeinen keine weiteren
Kosten für die dezentralen Organisationseinheiten an. Die zentrale Vervielfältigung steht dem Fachbereich kostenlos zur Verfügung. Die notwendigen Qualifikationen für die Erstellung der Druckvorlagen
umfassen neben der fachlich-inhaltlichen Qualifikation einen beliebigen Grad für die Produktion einer
geeigneten Druckvorlage. Der Bereich spannt von handschriftlichen bis zu mit Desktop-Publishing angefertigten Vorlagen.
Neues Verfahren – neue Geräte, zusätzliche Verfahren, zusätzliche Akteure: Als Kosten für die Her- und
Bereitstellung des Vorlesungsskripts als PDF im WWW hat die Gruppe folgende Kosten identifiziert:
Geräte, Software und Aufwand der Formatkonversionen sowie dezentrale, zum Teil private Druckkosten
und Kosten für die Internet-Verbindungen. Als Qualifikationen werden im Bereich der Herstellung der
Umgang mit entsprechenden Desktop-Publishing Werkzeugen sowie Generatoren für DokumentAustauschformen erkannt. Dies umfasst insbesondere ein Bewusstsein über die möglicherweise auf verschiedenen Plattformen auftretenden Probleme in den Bereichen von beispielsweise Farb-, Schrift- und
Zeichenwiedergabe. Als zusätzliche Akteure können Systemadministratoren für Arbeitsstationen und
Server und Fachleute im Bereich Computergrafik hinzukommen. Die auf der Seite der Nutzung implizit
unterstellten Qualifikationen betreffen den Umgang mit neuen Medien im Bereich Internetprovider,
Browsernutzung, Dokument-Austauschformate, Druckernutzung und andere. Insbesondere ist als problematisch zu nennen, dass hier Qualifikationen unterstellt werden, die Teil des gleichen Studiums sind und
ggf. erst in späteren Semestern erlangt werden. Es findet eine Verschiebung von Anforderungen in z.B.
die Vor- oder Selbstausbildung statt.
Insgesamt werden die Anforderungen sowohl auf Seiten der Herstellung als auch der Nutzung anspruchsvoller bei einem Vorlesungsskript als PDF. Manche Materialien lassen sich nur mit großen Mühen in
elektronische Form bringen. Einige Inhalte sind aus rechtlichen Gründen nicht für die Reproduktion vorzusehen. Dennoch steht die Forderung im Raum, alle Materialien in elektronischer Form zur Verfügung
zu stellen. Dabei suggeriert und fordert das Medium eine Qualität, die den gewählten Inhalten nicht immer angemessen ist. Gleichzeitig konzentrieren sich die identifizierten Aufgaben nun auf einzelne Personen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass der Lehrende den gesamten Fertigungsprozess übernimmt. Aufgaben des Sekretariats, der Vervielfältigungsstelle und anderer können entfallen. Eine eventuelle Sichtprüfung wird dadurch wahrscheinlich ebenfalls entfallen. Der Aufgaben- und Problembereich
der Studierenden erhöht sich gleichzeitig, da sie mit der Reproduktion der Arbeitsmaterialen alleine gelassen werden. Verschiedene Arten von Druckproblemen müssen wiederholt gelöst werden.
Neues Verfahren – neue Potentiale: Als Nutzeffekte hat die Gruppe eine neue, möglicherweise reichhaltigere Form von Arbeitsmaterialien, ihre flexible Erweiterbarkeit sowie die dezentrale Organisation des
Druckens und Verteilens erfasst. Auf der Produzentenseite ergibt sich die Möglichkeit, kurzfristig die
Materialien zu erstellen. Langfristige Vervielfältigungszeiten entfallen. Auf der Konsumentenseite sind
die Materialien direkt verfügbar, wodurch sich aufwendige Verteilungsprozesse ersparen. Die Reproduktion auf Papier kann in selbstbestimmter Form erfolgen.
Neues Verfahren – neue Probleme: Allerdings bergen die neuen Arbeitsabläufe und -verteilungen Konfliktstoff in sich. Erwartungen an Zeiteinsparungen werden meist durch aufwendigere Prozesse oder
langwierige Nutzung aufgebraucht. Die (potentiell) schnellere Publikation von Materialen weckt Erwartungen an die Herstellung und Verfügbarkeit. Dies kann sich sowohl durch Druck der Studierenden gegenüber den Lehrenden als auch der Lehrenden gegenüber den Mitarbeitern ausdrücken. Die Arbeitsplatzbeschreibung der Sekretariate umfasst weder die Qualifikation für Desktop-Publishing noch wird
dies durch die Vergütung reflektiert. Insgesamt bietet die Stellenausstattung, deren Aufgabenbereiche und
die zugrundegelegte Bezahlung wenig Basis für höherwertige – für Neue Medien – notwendige Tätigkeiten. Eine neue Qualität von Problemen entsteht durch die freie (weltweite) Verfügbarkeit und Reproduzierbarkeit der Materialien. Es besteht eine Gefahr, dass die zur Verfügung gestellten Materialien von
einer nicht intendierten Zielgruppe aufgegriffen und zweckentfremdet werden. In der Gruppe wurde beispielsweise über die Verwendung von Foliensätzen einer Vorlesung zur Softwareentwicklung durch eine
Unternehmensberatung berichtet.
Fazit: Das Fazit der Gruppe war, dass die Kosten und Nutzeffekte der Softwarenutzung im Lehrbetrieb im
Rahmen der Gruppendiskussion nur sehr oberflächlich bestimmt werden konnten. Die Gruppe meinte
allerdings eine Tendenz zu erkennen, dass eine Kosten-Nutzen-Rechnung der Softwarenutzung für Prä-
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senzuniversitäten negativ ausfallen könnte. Zeitweise wurden im Verlauf der Gruppendiskussion der Sinn
der Bemühungen um Neue Medien in der Bildung in den existierenden Rahmenbedingungen in Frage
gestellt. Weiterführend wurde jedoch resümiert: Um die Kosten und Nutzeffekte des Softwareeinsatzes
genauer zu bestimmen, muss geklärt werden, welche Akteure welche Aufgaben übernehmen können,
dürfen und wollen und wie dies ausgehandelt werden kann. Ein großes Problem der Softwarenutzung sah
die Gruppe in der unklaren Aufgabetrennung. Die Gruppe vertrat den Standpunkt, dass alle Beteiligten die
früher klare Aufgabentrennung durch Neue Medien aufgebrochen sahen und es versucht wird, die Aufgaben auf andere abzuschieben. Dies wurde als das „heiße Kartoffel Spiel“ bezeichnet: Jeder versucht im
Prozess der Reorganisation mit Hinweis auf die Verwendung Neuer Medien zur Unterstützung als das
„höhere Ziel“, Aufgaben von sich abzugeben.

3

Diskussion der Ergebnisse

Ausgehend von der Beobachtung, dass sich eine mangelhafte Softwarenutzung nicht nur oder überhaupt
nicht durch die Gestaltung von Softwareprodukten beheben lässt, wenn die Arbeitsaufgaben der Benutzerinnen und Benutzer und die kooperativen Beziehungen zwischen ihnen ungünstig festgelegt werden,
kommt Dzida (1988, 20) zu folgendem Urteil: „Unmut über Computer ist manchmal auf eine mangelnde
gegenseitige Anpassung von Arbeitsorganisation und Werkzeugen zurückzuführen.“ Um die oben skizzierten Maßnahmen zur Förderung der Softwarenutzung, die über die technische Systementwicklung
hinausgehen, methodisch einzuordnen, konzentrieren wir uns auf Arbeiten zur evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung (vgl. Floyd 1994a; Floyd 1995; Trigg/Anderson 1996, Dahme/Hesse 1997,
Floyd/Züllighoven 1997) sowie auf Arbeiten zum Benutzer-Service, wie er in der Wirtschaftsinformatik
diskutiert wird (vgl Heinrich 1992, Knolmayer 1996, Heinrich/Hänschel 1996, Heinrich 1999).
Arbeiten zur evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung betonen, dass eine Kooperation der
Beteiligten notwendig ist, um schrittweise zu einem gemeinsamen Verständnis über die gewünschte Funktionalität und Nutzungsmöglichkeiten zu gelangen. Anstatt sich auf die Erstellung algorithmischer Lösungen zu konzentrieren, fordert Floyd (vgl. 1994a, 32ff.), dass Softwareentwickler eine Beratungsleistung
erbringen sollten, in der es darum geht, das Problem gemeinsam mit den Benutzern zu erschließen, eine
tragfähige Lösung zu erarbeiten, diese zu bewerten und zu revidieren. Ziel dabei ist es, schrittweise zu
einem gemeinsamen Verständnis über die Software sowie die mit ihr verbundene Veränderungen der
Handlungsmöglichkeiten im Einsatzkontext zu gelangen.
Nach Heinrich und Hänschel (1996, 76) ist es der Zweck des Benutzer-Service, Produkte und Dienste für
Benutzer zur Verfügung zu stellen, welche die aufgabenadäquate Nutzung von Anwendungssoftware
ermöglichen. Compeau et al. (vgl. 1995, 24) stellen fest, dass sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft, dass das Angebot eines Benutzer-Service als bedeutend für die erfolgreiche Entwicklung und Nutzung von Anwendungssoftware anerkannt wird. Knolmayer (vgl. 1996, 9) sieht die wachsende Bedeutung
der Unterstützung von Benutzerinnen und Benutzern als Folge der zunehmenden Durchdringung von
Organisationen mit Softwaresystemen. Die technische Komplexität und der technische Wandel machen
eine dauerhafte Unterstützung ebenso notwendig wie die Organisation der mit der Software verbundenen
Lern- und Arbeitsprozesse (vgl. Knolmayer 1996, 9; Heinrich 1992, 314). Dazu gehören auf jeden Fall
ein reaktives Problemmanagement sowie proaktive individuelle Beratungen und breit angelegte Schulungsangebote. Ob es zu den Aufgaben des Benutzer-Service gehört, die zu benutzenden Softwareprodukte mitzuentwickeln und bereitzustellen, ist strittig.
In den folgenden Abschnitten diskutieren wir zunächst die Einbettung von Software als ein verbindendes
Thema zwischen den beiden methodischen Ansätzen sowie unseren empirischen Befunden. Um die in den
Methoden angeregten Maßnahmen zur Einbettung von Software zu konkretisieren, folgen wir einer Differenzierung in produktbezogene und prozessbezogene Aktivitäten von Floyd und Züllighoven (vgl. 1997,
656ff.). Dann erörtern wir Erfolgsfaktoren der Benutzungsbetreuung, die weitgehend auf Heinrich und
Hänschel (1996, 76ff.) zurückgehen. Abschließend schildern wir noch, welche Organisationseinheiten zur
Benutzungsbetreuung beitragen können.

3.1 Einbettung von Software
Die Einbettung von Software ist entscheidend für ihre Qualität und zwar stärker für ihre Gebrauchsqualität als für ihre Produktqualität. Zur Einbettung kann die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle sowie die
des Anwendungskontextes dienen.
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Produktqualität: Die Produktqualität eines Softwaresystems bezieht sich auf seine Konstruktion und kann
anhand innerer Qualitätskriterien von Softwareentwicklern verzeichnet werden (vgl. Floyd/Züllighoven
1997, 768). Als inner Qualitätskriterien werden häufig Korrektheit, Zuverlässigkeit, Verständlichkeit,
Änderbarkeit sowie Wiederverwendbarkeit genannt.
Gebrauchsqualität: Im Gegensatz zur Produktqualität von Software ist ihre Gebrauchsqualität für die
Verwendung von Bedeutung. Sie ist anhand äußerer Qualitätskriterien durch die Benutzerinnen und Benutzer sowie andere Personengruppen bei der Nutzung zu bestimmen (vgl. Floyd/Züllighoven 1997, 646).
In der einschlägigen Literatur und Normung gilt Software als gebrauchstauglich beziehungsweise benutzbar, wenn ihre Bedienung einfach zu erlernen und zu erinnern ist, wenn sie effizient und subjektiv angenehm zu nutzen ist, wenn sie mit einer geringen Fehlerrate und einer hohen Fehlertoleranz zu verwenden
ist, wenn ihre Benutzung konsistent, transparent, steuerbar und erwartungskonform sowie aufgabenangemessen ist (vgl. bspw. ISO 9241, Teil 10; Maaß 1993, 191ff.; Nielsen 1993, 25; Preece 2000, 27; Oberquelle 2001, 87ff.).
Die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle gilt als vorrangiges Mittel, um die Gebrauchsqualität von
Software zu gewährleisten. Mit Benutzungsschnittstelle ist „[...] der technische Teil eines Computers, der
für eine Koppelung des Benutzers mit dem Rechner sorgt“ (Dzida, 1988, 13) gemeint. Darüber hinaus ist
auch die Einbettung der Arbeit am Rechner in die allgemeine Arbeitsorganisation maßgeblich für die
Gebrauchsqualität (vgl. Maaß 1993, 193). Auch Oberquelle (vgl. 2001, 87ff.) sowie Christiane Floyd und
Heinz Züllighoven (vgl. 1997, 646) betonen die Bedeutung der Einbettung von Software, um ihre
Gebrauchsqualität zu bestimmen.
Die Einbettung von Software hängt von der Anzahl und Art ihrer Anwendungskontexte ab. Um das abstrakte Konzept Anwendungskontext zu konkretisieren, lassen sich verschiedene Einflussfaktoren auf die
Softwarenutzung bestimmen: die verwendete Technologie, die beteiligten Menschen, ihre Aufgaben und
deren Organisation. Die Zahl der Faktoren, die als relevant zur Bestimmung des Anwendungskontextes
von Softwarenutzung wahrgenommen werden, nimmt zu. Damit gewinnen auch die dynamischen Wechselwirkungen zwischen einzelnen Faktoren sowie die Abhängigkeit von übergeordneten Prozessen und
schließlich auch das Vorgehen für die Softwareentwicklung und -nutzung an Bedeutung.
Empirische Indizien: Eine klare Anforderung, die auf dem Workshop seitens der Lehrenden formuliert
wurde, war, dass es Benutzern nicht nur um das Verwenden von Software geht, sondern sie sich auch eine
Unterstützung ihrer Arbeitsorganisation wünschen. Während die technischen Voraussetzung für die Systemadministration sowie für die Softwareentwicklung zur Produktqualität beitragen, betreffen alle anderen Anforderungen seitens der Benutzer und seitens der Anbieter die Gebrauchsqualität der Software.
Zwischenfazit
Um die Einbettung von Anwendungssoftware, insbesondere die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle
sowie die des Anwendungskontextes, differenziert zu diskutieren, erörtern wir in den nächsten beiden
Abschnitten produkt- und prozessbezogene Aktivitäten der evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung und des Benutzer-Service.

3.2 Produktbezogene Aktivitäten
Während die Ergebnisse produktbezogener Aktivitäten direkt in das Softwareprodukt eingehen, zielen
prozessbezogene Aktivitäten auf die Koordination des Entwicklungsprozesses ab.
Evolutionäre und partizipative Softwareentwicklung
Die produktbezogenen Aktivitäten zur Softwareentwicklung dienen sowohl der Bereitstellung einer Softwareversion als auch Vorbereitungen in ihrem Einsatzumfeld (vgl. Floyd et al. 1997, 14). In diesem Sinn
diskutieren wir im folgenden zunächst die Aktivitäten der Anforderungsermittlung, die Systemdefinition,
die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle sowie die Systemeinführung.
Anforderungsermittlung: Die Anforderungsermittlung leitet aus den Erfordernissen der zu unterstützenden
Arbeitsprozesse Anhaltspunkte für die Gestaltung des Softwaresystems ab (vgl. Floyd/Züllighoven 1997,
656; Krabbel 2000, 99ff.). Die Anforderungsermittlung wird dazu entweder an den zu unterstützenden
Arbeitsaufgaben oder an den dabei verwendeten Arbeitsobjekten orientiert. Zur Erhebung der Anforderungen können verschiedene Methoden und Techniken aus den Arbeitswissenschaften, der Organisationslehre oder der empirischen Sozialforschung herangezogen werden, bspw. qualitative Interviews oder
ethnografische Methoden. Im Vordergrund steht dabei jeweils die Verständigung über den Gegenstandsbereich der Software zwischen den Anwendungsfachleuten auf der einen Seite und Entwicklerinnen und
Entwicklern auf der anderen Seite. Die Heterogenität der involvierten Personengruppen führt dabei zu
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vielfältigen und teilweise widersprüchlichen Anforderungen und macht den Einsatz von Techniken zur
Gruppenkommunikation erforderlich (vgl. Krabbel et al. 1996).
Empirische Indizien: In unseren empirischen Daten lassen sich sowohl einzelne Anforderungen und Aktivitäten der Benutzungsbetreuung bestimmen, die mit der Anforderungsermittlung in der Softwareentwicklung korrespondieren, als auch grundsätzliche Überlegungen. Als einzelne Aktivitäten sehen wir die
Berücksichtigung der Arbeitsorganisation der Benutzer, ihr Wunsch nach Rückkopplung mit der Systementwicklung und die vorbereitenden Orientierungsgespräche zwischen Benutzer und Benutzungsbetreuer.
Als grundsätzliche Überlegung leiten wir aus unserer Untersuchung ab, dass auch Anforderungen an die
Benutzungsbetreuung systematisch ermittelt werden sollten.
Systemdefinition: Eng verschränkt mit der Anforderungsermittlung wird die Systemdefinition vorgenommen. Sie führt zu einem Soll-Konzept und bestimmt die bereitzustellende oder anzuschaffende Basismaschine, den fachlichen Funktionsumfang der Software, den zu modellierenden Gegenstandsbereich,
Grundzüge der Systemhandhabung sowie Vorbereitungsmaßnahmen im Einsatzkontext (vgl.
Floyd/Züllighoven 1997, 656). Die Systemdefinition wird mit verschiedenen Typen von Dokumenten
festgehalten. Die Dokumente sollen für alle Beteiligten verständlich sein und sich dafür an der Fachsprache des Anwendungsbereichs orientieren (vgl. Floyd et al. 1990, 45ff.; Züllighoven 1998, 132ff.).
Empirische Indizien: Die Einordnung der Softwarenutzung in den Lehrbetrieb, die Vorbereitungen für die
Nutzung in einer Lehrveranstaltung, die Orientierung an typischen Nutzungsarten sowie das Schaffen der
technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Benutzungsbetreuung können als beispielhafte
Anforderungen und Aktivitäten gelten, die mit der Systemdefinition in einen Zusammenhang gebracht
werden können. Grundsätzlich zählt die explizite Formulierung des Angebots von Maßnahmen zur Benutzungsbetreuung zur Systemdefinition im vorgestellten Sinne.
Gestaltung der Benutzungsschnittstelle (vgl. Maaß 1993, 199): Einschlägige Arbeiten und Normen betonen stets, dass es sich bei der benutzungsgerechten Schnittstellengestaltung nicht allein um einen technischen Gegenstand handelt, sondern um die Gestaltung von Arbeit. Dennoch scheint eine Strukturierung
und Benennung von Gestaltungsempfehlungen, die sich nahe an der Benutzungsoberfläche als Gestaltungsobjekt hält, dem praktischen Wirken von Softwareentwicklerinnen und -entwicklern entgegenzukommen. Es lässt sich feststellen, dass sie sich in ihrer eigenen Arbeit neben Rückmeldungen über die
Benutzung sowie bekannten Fehlerfällen vorwiegend bildlich dargestellte oder landläufig bekannte Beispiele von Benutzungsoberflächen zur Orientierung heranziehen.
Empirische Indizien: Einen konkreten Niederschlag in die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle könnten insbesondere folgende Forderungen finden: ein problemloser Zugang zum System, eine bequeme
initiale Orientierung im System sowie eine Unterstützung der umfassenden Erkundung von Möglichkeiten zur Systemnutzung. Die letztgenannte Anforderung kann noch weiter differenziert werden in das Auffinden der relevanten Materialien sowie die Unterstützung verschiedener kommunikativer Zwecke. Über
diese konkreten Anregungen hinaus könnten die gewünschten Feedbackschleifen und Möglichkeiten zum
Erfahrungsaustausch unmittelbar zur Gestaltung der Benutzungsschnittstelle beitragen.
Systemeinführung: In der Einführung eines Softwaresystems kommt es zur Inbetriebnahme der Software
im Anwendungskontext (vgl. Floyd/Züllighoven 657). Dazu gehören neben der technischen Installation,
ggf. notwendiger Anpassungen, der Erarbeitung der Benutzerdokumentation, die Schulung von Benutzerinnen und Benutzern sowie die schrittweise Umstellung von Arbeitsprozessen. Für die Installation und
die Anpassungen können fehlende Komponenten des Basissystems sowie nicht ausreichende Personalressourcen der IT-Abteilung zu Erschwernissen werden (vgl. Krabbel 2000, 194). Die Anpassungen können
sowohl individuelle Anforderungen einzelner Benutzer als auch organisationsspezifisch sein. Sie können
auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Methoden vorgenommen werden (vgl. Wulf 1994, 44f.;
Krabbel 2000, 191ff.).
Empirische Indizien: Die Einführung einer Softwareunterstützung für Lehr-Lern-Situationen findet auf
verschiedenen Ebenen statt. Zum einen muss das System von Lehrenden in einer Lehrveranstaltung eingeführt werden. Dazu tragen die Vorbereitung der Systemnutzung, die Systemvorstellung, wiederkehrende Kurzvorstellungen sowie regelmäßige Übungsaufgaben zur Systemnutzung bei. Zum anderen
bedarf das System einer Einführung in den gesamten Lehrbetrieb, damit Lehrende überhaupt erst in die
Lage versetzt werden, es in einzelne Lehrveranstaltungen einzuführen. Dazu gehört die Einordnung der
Systemnutzung in das Curriculum sowie die Bereitstellung unterstützender Ressourcen. Die notwendigen
Kenntnisse zur Benutzungsbetreuung sind aufzubauen und die technischen Voraussetzung zum Systembetrieb zu schaffen. Dazu können individuelle Orientierungs- und Coaching-Gespräche, die Benutzungs-
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dokumentation, Newsletter und Informationsveranstaltungen und auch ein Online-Forum zum Erfahrungsaustausch beitragen.
Benutzer-Service
Heinrich und Hänschel (vgl. 1996, 76ff.; vgl. auch Heinrich 1999, 296ff.) definieren den Zweck der Benutzungsbetreuung als „Produkte und Dienste für Benutzer zur Verfügung stellen, welche die aufgabenadäquate Nutzung von Informationssystemen ermöglichen“. Aus dieser Definition leiten sie vier Teilaufgaben der Benutzungsbetreuung ab: Problem-, Beratungs-, Schulungs- und Ressourcenmanagement.
Diese vier Teilaufgaben weisen dabei Elemente zur Bewältigung der technischen Komplexität sowie der
Ermöglichung kontinuierlicher Lernprozesse auf. Die einzelnen Teilaufgaben können wie folgt beschrieben werden (vgl. Heinrich/Hänschel 1996, 76ff.; vgl. auch Heinrich 1999, 296ff.):
Problemmanagement: Treten Störungen im Zuge der Softwarenutzung auf, welche die Benutzer mangels
eigener Problemlösungskapazität nicht selbständig beheben können, sind sie auf Unterstützung angewiesen. Problemmanagement bezeichnet die Teilaufgabe des Benutzer-Service, die diese Unterstützung anbietet. Dabei zielt das Problemmanagement sowohl auf das Erkennen und Beheben spezifischer Probleme
als auch darauf, dass sich gleiche Probleme nicht wiederholen. Daher schließt das Problemmanagement
auch die Problemdokumentation ein.
Empirische Indizien: Von den Benutzern wurde Hilfe bei Problemen gefordert, die durch ein Problemmanagement zu leisten wäre. Dazu ist das Anbieten expliziter Feedback-Kanäle und das Benennen von Ansprechpartner notwendig. Darüber hinaus haben insbesondere die Entwickler selbst ein Anliegen den
Prozess für Fehlermeldungen bspw. durch ein Bug-Tracking-System transparent und effizient zu gestalten.
Zweck des Beratungsmanagements ist es, Benutzerinnen und Benutzer durch Beratungsdienste darin zu
unterstützen, vorhandene Betriebsmittel effektiver und/oder effizienter zu nutzen. Beratung schafft dafür
spezifische, eine auf das einzelne Beratungsproblem abgestimmte Problemlösungskapazität bei den Benutzerinnen und Benutzern. Im Gegensatz zum Problemmanagement weist das Beratungsmanagement
einen präventiven Charakter auf.
Empirische Indizien: Die von den Benutzer geforderte Unterstützung zur Vorbereitung der Systemnutzung
sowie ihrer Arbeitsorganisation kann im Zuge des Beratungsmanagements vorgenommen werden. Als
konkrete Anlässe können initiale Orientierungsgespräche sowie regelmäßige Coaching-Gespräche dazu
dienen.
Zweck des Schulungsmanagements ist es, die Qualifikationen der Benutzerinnen und Benutzer zu erhalten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Dazu gehört die Vermittlung der Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die für einen sachgerechten Umgang mit Anwendungssoftware erforderlich sind. Auch die
Förderung ihrer Fähigkeit zur Partizipation an der Softwareentwicklung gehört dazu. Obwohl es im Schulungsmanagement genauso wie im Beratungsmanagement darum geht, die Problemlösungskapazität der
Benutzer zu fördern, zielen Schulungen nicht auf spezifische Probleme, sondern je nach Schulungsziel
und -inhalt auf eine breite Problemlösungskapazität.
Empirische Indizien: Es besteht bei den beteiligten Akteuren kein expliziter Wunsch nach Schulungen
außer seitens der speziellen Benutzungsbetreuer, die sich eine Schulung hinsichtlich der fachlichen und
technischen Eigenschaften des Softwaresystems durch Systemadministratoren und Entwickler erhoffen.
Dennoch können Systemvorstellungen, Informationsveranstaltungen, Newsletter und auch Workshops
zum Erfahrungsaustausch einen schulungsartigen Charakter aufweisen und Zweck erfüllen.
Zweck des Ressourcenmanagements ist es, den Benutzern Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, mit denen
arbeitsplatzspezifische Vorbereitungsarbeiten reduziert sowie die Aufgabenerledigung erleichtert oder
koordiniert werden. Dazu gehören bspw. das Erstellen von Dokumentenvorlagen für die Textverarbeitung,
die Bereitstellung kleinerer Anwendungsprogramme oder das Aufstellen von Richtlinien und Standards.
Im Gegensatz zur Softwareentwicklung zielt das Ressourcenmanagement damit auf die Bereitstellung
kleinerer technischer sowie organisatorischer Hilfen, die nicht als wesentliche Änderungen der vorhandenen Ressourcen zu begreifen sind.
Empirische Indizien: Als Anpassungen im Sinne eines Ressourcenmanagements wurden in der Gruppendiskussion folgende Punkte angesprochen: Einrichten der technischen Plattform, Informationen zum
Urheberrecht, Informationen zum problemlosen Zugang sowie Hinweise zu typischen Nutzungsarten. Als
kommunikative Anlässe zum Ressourcenmanagement könnten insbesondere die Vorbereitung der Systembenutzung, initiale Orientierungsgespräche, individuelles Coaching und auch regelmäßige Newsletter
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dienen. Und die Angebote der Benutzungsbetreuung selbst stellen Ressourcen dar, die ein Management
verdienen.
Zwischenfazit
Die empirischen Befunde unserer Gruppendiskussion lassen sich ohne weiteres in Bezug zu methodischen Ansätzen und den von ihnen vorgeschlagenen produktbezogenen Aktivitäten bringen. Der Wunsch
nach einem Austausch zwischen Benutzern über typische Nutzungsarten ist u.E. in den methodischen
Ansätzen noch unterentwickelt und könnte zu ihrer Erweiterung führen. Darüber hinaus vermag die Diskussion produktbezogener Aktivitäten, die Differenzierung in einmalige, periodische sowie kontinuierliche Maßnahmen nicht zu erhellen. Daher wenden wir uns im folgenden Abschnitt prozessbezogenen
Aktivitäten zu.

3.3 Prozessbezogene Aktivitäten
Evolutionäre und partizipative Softwareentwicklung
Aus einer prozessorientierten Perspektive betrachtet entsteht ein Softwareprodukt aus der Gesamtheit der
miteinander verflochtenen Aktivitäten der Analyse, der Systemdefinition, der technischen Realisierung
sowie der Evaluation und Revision im Verlauf der Einführung und späteren Nutzung (vgl. Floyd et al.
1990). Diese Aktivitäten werden von unterschiedlichen, in verschiedenen Rollen beteiligten Personengruppen erledigt, und damit wird der gesamte Entwicklungsprozess von ihnen getragen. Prozessorientierte Aktivitäten ermöglichen produktbezogene Aktivitäten und befassen sich dafür insbesondere
mit der Koordination und Kooperation im Projekt zur Softwareentwicklung (vgl. Floyd/Züllighoven
1997, 646). Es gilt die Berücksichtigung von Besonderheiten jeder konkreten Projektsituation sowie die
Revision zuvor getroffener Entscheidungen in eine von allen Beteiligten gemeinsam bestimmte Prozessgestaltung einzubeziehen (vgl. Floyd et al. 1990, 31).
Evolutionäre und partizipative Softwareentwicklung ist in diesem Zusammenhang besonders relevant,
„weil wir hier nicht von festen Problemstellungen mit korrekten Lösungen ausgehen können. Vielmehr
konstituiert sich das ‚Problem’ durch den Diskurs der Beteiligten, die auch die maßgeblichen Qualitätskriterien zur Beurteilung der Lösung aufstellen. Bei der Unterstützung qualifizierter Arbeitstätigkeit ist ja die
Aneignung der Technik durch die Benutzer wesentlich. Viele Organisationen machen die Erfahrung, dass
sich erst bei der Einführung von Systemen klärt, wie qualifizierte Arbeitstätigkeit sinnvoll unterstützt
werden kann. Dazu kommt dass die Anforderungen an Software in veränderlichen Kontexten, zum Beispiel bei Änderungen der Aufgaben, sich wandeln. Schließlich erzeugt Software – einmal eingesetzt –
selbst neue Anforderungen“ (Floyd 1994b, 37). In den folgenden Absätzen erläutern die Antizipation der
Softwarenutzung, das zyklische Vorgehen, die Kommunikation im Entwicklungsprozess, die Lernprozesse im Entwicklungsprozess:
• Antizipation der Softwarenutzung: Die gemeinsame Antizipation der Systemnutzung ist mehr ein
Zweck als ein Mittel in der evolutionären Softwareentwicklung. Die prozessbezogenen Aktivitäten
sollen eine gemeinsame Vorstellung darüber erzielen, wie die zukünftige Aufgabenerledigung mit
einer Softwareunterstützung gestaltet sein soll.
• Das zyklische Vorgehen soll das allmähliche Abstimmen des Softwareprodukts und die betreffenden Bedürfnisse der Beteiligten durch frühzeitige Rückkopplungen von Erfahrungen beim
Entwickeln und Anwenden fördern. Statt einer frühzeitig und durchgehend festgelegten Arbeitsteilung steht die Kooperation der Beteiligten im Vordergrund. Anstatt starker Regeln einer Softwarebürokratie verlangt Selbstorganisation einen verabredeten Freiraum für autonome Entscheidung.
Denn: „Maßgeblich für das Gelingen sind Exploration, Experimente, Kommunikation und Reflexion zwischen den Beteiligten“ (Floyd 1994a, 33).
• Nur über Kommunikation im Entwicklungsprozess lässt sich gemeinsam ein gesichertes Verständnis über die gewünschte Funktionalität und die Nutzungsmöglichkeiten der Software herausbilden
(vgl. ebenda, 34). Insbesondere „durch Prototyping, frühzeitige Rückkopplungen aus dem Einsatz,
Ausbaustufenplanung und Versionsentwicklung soll die Kommunikation zwischen den Beteiligten
verbessert, die Orientierung auf Wandel in den Entwicklungsprozess einbezogen und die Nutzungsqualität der entstehenden Produkte erhöht werden“ (Floyd et al. 1997, 14).
• Lernprozesse: Für die Gestaltung erwünschter Wechselwirkungen von Software, menschlicher Tätigkeit und sozialer Organisation sind Lern- und Erkenntnisprozesse auf mehreren Ebenen zu fördern: bei einzelnen Beteiligten, im Entwicklungsteam, zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern
und Benutzerinnen und Benutzer sowie in der Organisation insgesamt (vgl. Floyd 1994a, 29ff.;
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Floyd 1994b, 36ff.; Floyd 1995, 238ff.). Das Zusammenspiel von produkt- und prozessbezogenen
findet nicht nur „[...] bezogen auf das Softwareprodukt als Ganzes statt, sondern auch bezogen auf
den demonstrierten Prototyp, die vorläufig verfügbare Ausbaustufe, das eingesetzte Pilotsystem,
die nachgebesserte Version. Noch weiter im Kleinen bezieht sich gemeinsames Lernen auf Zwischenergebnisse verschiedenster Art: Glossare, Modelle, Konventionen und vieles andere“ (Floyd
1994a, 31).
• Evaluation der Softwarenutzung: Die Evaluation der Softwarenutzung nimmt einen besonderen
Stellenwert in softwareergonomischen Arbeiten ein. Ansätze zur Evaluation lassen sich in Laborexperimente, in denen die Softwarenutzung mit freiwilligen Benutzerinnen und Benutzern unter
künstlichen Bedingungen getestet werden, und in Untersuchungen am tatsächlichen Arbeitsplatz
der Benutzerinnen und Benutzer unterscheiden (vgl. Maaß 1993, 201).
Empirische Indizien: Wie in der evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung kam auch in der
Gruppendiskussion der kommunikative Bedarf zur Antizipation und Evaluation der Softwarenutzung zum
Ausdruck. Als Gegenstand wurden dabei typische Nutzungsarten benannt. Diese spielen in folgenden,
benannten Kommunikationsanlässen eine Rolle: der Vorbereitung der Systemnutzung, einem initialen
Orientierungsgespräch, dem Erfahrungsaustausch zwischen Benutzern sowie dem Feedback zwischen den
Benutzern, den Betreuern, den Administratoren sowie den Entwicklern. Durch die betreffenden Kommunikationsprozesse und den typischen Nutzungsarten kommen auch die mit der Softwarenutzung verbundenen Lernprozesse zum Ausdruck. Umgekehrt kann gerade die Benutzungsbetreuung für Softwareunterstützung in Lehr-Lern-Situationen auch zu didaktischen Hinweisen zu den Lernprozessen der Softwarenutzung führen. Allein die Notwendigkeit für ein zyklisches Vorgehen wurde nicht im Rahmen der Gruppendiskussion angesprochen. Ein zyklisches Vorgehen könnte aber gerade dazu beitragen, die mit der
Softwarenutzung verbundenen Erwartungen und Verantwortlichkeiten zwischen den Akteuren in der
Benutzungsbetreuung zu klären.
Benutzer-Service
Um die zeitlichen Wendungen und Abhängigkeiten in der Softwareentwicklung und -nutzung zu bewältigen, fordern Arbeiten zum Benutzer-Service über das Projektmanagement und die Planung und Entwicklung von Softwareversionen hinaus eine dauerhafte Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer.
Knolmayer (vgl. 1996, 9) und Heinrich (vgl. 1992, 314) warnen davor, den Betreuungsbedarf für die
Softwarenutzung als eine temporär beschränkte Erscheinung anzusehen und anzunehmen, dass kein
Betreuungsbedarf mehr bestehen würde, sobald die Benutzerinnen und Benutzer eine „Erstausstattung“
benötigtes Wissen erworben hätten. Diese Sichtweise ist ihren Ausführungen zufolge insbesondere aus
zwei Gründen unhaltbar. Die technische Komplexität und der technische Wandel machen eine dauerhafte
Betreuung notwendig ebenso wie die Organisation der mit der Software verbundenen Lern- und Arbeitsprozesse.
Nach Heinrich und Hänschel (vgl. 1996) nimmt das Problemmanagement unter den erläuterten vier Teilaufgaben des Benutzer-Service eine zentrale Rolle ein. Während das Problemmanagement einen eher
reaktiven Charakter aufweist, sind die anderen drei Teilaufgaben präventiv ausgerichtet. Aus den Erfahrungen des Problemmanagements können die Bedarfe für die anderen Dienstleistungen erkannt und in
konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Das Problemmanagement bestimmt damit Art und Umfang der
Beratungsmaßnahmen, der Schulungen sowie die Bereitstellung von Ressourcen.
Empirische Indizien: In der Gruppendiskussion ist deutlich geworden, dass die Benutzer gerne permanent
die Möglichkeit hätten, an die Anbieter der Benutzungsbetreuung mit ihren Problemen heranzutreten. Die
Anbieter auf der anderen Seite haben ein Interesse die kontinuierlichen Anfragen zu kanalisieren, um
gebündelt auf sie reagieren zu können. Explizite Feedback-Kanäle wie ein Bug-Tracking-System oder das
Angebot einer regelmäßigen Sprechstunde sowie die Benennung von Ansprechpartnern sind Beispiele
dafür. Die präventiven Angebote zur Benutzungsbetreuung lassen sich an diskreten Kommunikationsanlässen festmachen: beispielsweise Orientierungs- und Coaching-Gespräche oder Informationsveranstaltungen und Workshops. Die Abstimmung dieser reaktiven und präventiven Angebote wurde in der Gruppendiskussion allerdings nicht thematisiert.
Zwischenfazit
In der Gruppendiskussion ist deutlich herausgekommen, dass die Benutzungsbetreuung nicht nur einmalige Aufgaben, sondern auch wiederkehrende und kontinuierliche Aufgaben beinhaltet. Die beiden diskutierten methodischen Ansätzen bringen diese in der Gruppendiskussion vorgenommene Differenzierung
von Aufgaben deutlich auf den Punkt. Das zyklische Vorgehensmodell betont die wiederkehrenden Auf-
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gaben, der Benutzer-Service hingegen die kontinuierlichen. Doch wie die Maßnahmen zur Erledigung der
verschiedenen Aufgabentypen miteinander kombiniert werden können, bleibt offen.

3.4 Erfolgsfaktoren
Evolutionäre und partizipative Softwareentwicklung
Im Verlauf evolutionärer und partizipativer Softwareentwicklung knüpft sich „ein Geflecht von ineinander verwobenen Design-Entscheidungen“ (Floyd 1994a, 34), das sich in seiner Brauchbarkeit durch die
Beurteilung der Beteiligten und seiner daraus resultierenden Revision stabilisieren oder aber aus verschiedenen Gründen verkümmern kann (vgl. ebenda). Softwareentwicklung zielt damit nicht mehr auf die
Erstellungen eines statischen Produkts, sondern auf die Fortschreibung von Versionen eines Produkts
(vgl. Floyd 1994b, 38). Dafür ist die Aneignung neuer Qualifikationen gleichzeitig ein eigenständiges
Ziel als auch notwendige Voraussetzung zur kompetenten Beteiligung verschiedener Akteure am Entwicklungsprozess.
Es lassen sich verschiedene Arten betreffender Qualifikationen unterscheiden (vgl. Floyd 1990 et al., 21f.
und 62ff.; Wulf/Rohde 1995, 62; Falck 1992, 164f.):
• Gestaltungsqualifikation bedeutet einerseits, dass die Benutzer in der Lage sind, eigene Interessen
als Entwicklungsziele zu artikulieren und den Entwicklungsprozess mitzugestalten. Andererseits
müssen die Entwicklerinnen und Entwickler über ihr technisches Wissen hinaus auch über geeignete Methoden und Kenntnisse zur Ausgestaltung des kooperativen Entwicklungsprozesses verfügen.
• Eine gewisse technische Qualifikation soll die Benutzer in die Lage versetzten, das Softwaresystem auf seine Handhabbarkeit zu überprüfen sowie Auswirkungen von technischen Entscheidungen abzuschätzen.
• Die Benutzer sollten im Zuge der Benutzung, Handhabung und Pflege des Softwaresystems eine
Benutzungsqualifikation erwerben, die ihnen eine insgesamt anspruchsvollere Arbeit ermöglicht.
• Die Entwickler hingegen sollten eine gesicherte anwendungsfachliche Qualifikation erwerben, auf
deren Grundlage sie eine aufgabenangemessene Anwendungssoftware entwickeln können.
Empirische Indizien: In der Gruppendiskussion ist zum Ausdruck gekommen, dass die Benutzungsqualifikation für die Benutzungsbetreuung im Vordergrund steht. Die anderen Qualifikationsarten werden
nicht so explizit genannt wie in den erwähnten Arbeiten zur evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung. Die Gestaltungsqualifikation in der Benutzungsbetreuung bezieht sich auf das Verständnis,
welche Art von Betreuung notwendig ist: eine einmalige, eine wiederkehrende oder eine kontinuierliche.
Die technische Qualifikation bezieht sich auf die Fähigkeit neben der fokalen Anwendungssoftware auch
die notwendige Basistechnologie handhaben zu können. Die anwendungsfachliche Qualifikation betreffen
die didaktischen Kenntnisse der Benutzungsbetreuer, Systemadministratoren und Entwickler.
Benutzer-Service
Im Benutzer-Service stehen die notwendigen Qualifikationen auf Seite der Anbieter im Vordergrund. Die
für den Benutzer-Service notwendigen Qualifikationen können in Kommunikationsfähigkeit und fachliche Qualifikationen unterteilt werden. Die Kommunikationsfähigkeit wird an detaillierten Persönlichkeitsmerkmalen der Benutzungsbetreuerinnen und -betreuer festgemacht (vgl. Heinrich 1992, 317): Kooperationsbereitschaft, Kreativität, Flexibilität, pädagogisches Geschick und analytisches Denkvermögen.
Denn es kommt darauf an, dass sie und die Benutzerinnen und Benutzer einander verstehen. Die geforderten Fachqualifikationen können in technische Fertigkeiten und in Kenntnisse um die Arbeitsplatzsituation
bei den Benutzerinnen und Benutzern aufgegliedert werden. Heinrich (1992, 317) spricht in diesem Zusammenhang von „Erfahrung mit Softwarepaketen“ sowie von „Kenntnissen über mögliche Anwenderprobleme“. Die unterschiedlichen Qualifikationen sind für die verschiedenen Teilaufgaben der Benutzungsbetreuung jeweils alle notwendig, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Fitzgerald und
Cater-Steel (vgl. 1995, 58) weisen daraufhin, dass die unterschiedlichen Qualifikationen gerade für die
organisatorische Einbettung der Softwarenutzung notwendig sind. Denn dazu ist es wichtig, Hilfestellungen für den Umgang mit der Komplexität einer Software anzubieten, und gleichzeitig sollen Bezüge zwischen der bisherigen Arbeitspraxis und dem Umgang mit dem neuen Softwaresystem und damit
seine Relevanz aufgezeigt werden.
Neben der Qualifikation der Benutzerbetreuer wird in der Literatur zum Benutzer-Service noch weitere
Erfolgsfaktoren erörtert (vgl. Heinrich/Hänschel 1996, 80ff.; Heinrich 1999, 300ff.):
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Verfügbarkeit: Die Dienstleistungen des Benutzerservice Problembehebung, Beratung, Schulungen sowie
Ressourcenbereitstellung sollen nach Art und Umfang zum für den Benutzer erforderlichen Zeitpunkt
erbracht werden. Probleme sollen dann kommuniziert werden können, wenn Benutzer sie erkennen. Beratungen und Schulungen müssen so angeboten werden, dass Benutzer eigene Problemlösungskapazität
aufbauen können. Die notwendigen Ressourcen sollten dann bereitgestellt werden, wenn sie vom Benutzer benötigt werden. Dazu ist es erforderlich, die betreffenden Dienstleistungen so transparent anzubieten,
dass Benutzer bei Bedarf volle Kenntnisse von dem Angebot erlangen und ihre Anforderungen so mitteilen können, dass sie vom Service aufgenommen und in angemessener Zeit bearbeitet werden können.
Reaktionszeit: Mit der Reaktionszeit ist der Zeitraum zwischen der Anmeldung eines Bedarfs für eine
Dienstleistung und dem Abschluss ihrer Durchführung. Die Reaktionszeit kann noch weiter differenziert
werden in die Abnahmezeit von der Erkennung des Bedarfes bis zu seiner erfolgreichen Mitteilung sowie
in die Bearbeitungszeit von der Mitteilung des Bedarfs bis zur Herstellung des gewünschten Zustands.
Für das Problemmanagement geht es dabei um den Zeitraum zwischen dem Erkennen eines Problems und
seiner Behebung, für das Beratungs- und Schulungsmanagement um die Häufigkeit des Angebots und um
die notwendige Zeitdauer des Kompetenzaufbaus und für das Ressourcenmanagement um die Dauer bis
zur Bereitstellung benötigter Hilfsmittel.
Anpassungsfähigkeit: Mit Anpassungsfähigkeit ist die Abstimmung der verschiedenen Dienstleistungen in
der Benutzungsbetreuung untereinander aufgrund der jeweiligen Bedarfssituation gemeint. „Problemfälle
sollen durch Beratungsdienste, Schulungsmaßnahmen und/oder Ressourcen, mit denen die Problemlösungskapazität bei den Benutzern aufgebaut wird, vermieden werden“ (Heinrich/Hänschel 1996, 82f.).
Für die Beratungsdienste, Schulungen sowie die Bereitstellung von Betriebsmittel gilt Analoges jeweils in
Relation zueinander.
Meinungsbildung: Peppard (vgl. 1999, 547f.) betont die Bedeutung von Werten und Ansichten für den
Erfolg von Benutzungsbetreuung. Sie haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Einstellung
zur und Umsetzung der Nutzung von Anwendungssoftware. Sie resultieren aus bisherigen Erfahrungen
mit Anwendungssoftware oder der Softwareindustrie. Die Werte und Ansichten können auch durch Geschichten, Mythen, Überlieferungen oder Rituale in einer Organisation beeinflusst werden. Galletta et al.
(vgl. 1995, 77) haben gezeigt, dass ein Benutzer-Training weniger erfolgreich ist, wenn die Benutzer
negativen Gerüchten über die Software ausgesetzt sind. Sie vermuten dabei einen Zusammenhang mit
dem hohen Aufwand sich persönlich eine Software anzueignen und sie zu erproben. Dadurch steigt der
Wert der negativen Meinung einer anderen Person, weil das dazu führen könnte, den persönlichen Aufwand für die Aneignung zu sparen. Selbst wenn ihre Untersuchung zeigt, dass positive Gerüchte umgekehrt nicht zu positiven Einstellungen führen, raten Galletta et al. (vgl. ebenda, 78) der IT-Abteilung dazu,
eine präventive, offene und ehrliche Kommunikation mit den Benutzerinnen und Benutzer zu unterhalten
und unter ihnen zu fördern. Dadurch könnten zumindest negative Einstellungen und unzutreffende Gerüchte erkannt und Maßnahmen zu ihrer Klärung ergriffen werden.
Empirische Indizien: Die in der Gruppendiskussion formulierten Anforderungen sprechen nur zum Teil
die zum Benutzer-Service erörterten Erfolgsfaktoren an. Die kommunikativen und fachlichen Qualifikationen der Anbieter sind notwendig, um die geforderten Hilfestellungen geben zu können. Die Ansprüche
an die Verfügbarkeit und an die Reaktionszeit der Benutzungsbetreuung wurden formuliert. Doch gerade
die Anpassungsfähigkeit sowie die Meinungsbildung wurden nicht thematisiert.
Zwischenfazit
Eine explizite Berücksichtigung der verschiedenen Erfolgsfaktoren könnte zu besseren Abstimmung der
Maßnahmen zur Benutzungsbetreuung beitragen. Unsere Vermutung, warum die Erfolgsfaktoren nicht
explizit angesprochen wurden, ist, dass die Benutzungsbetreuung zum Teil überhaupt noch nicht etabliert
ist und es deshalb noch nicht möglich ist, über Erfolgsfaktoren zu diskutieren.

3.5 Beteiligte Organisationseinheiten
Empirische Indizien: In der Gruppendiskussion wurde die Frage, von welchen Akteuren und Organisationseinheiten die identifizierten Maßnahmen zur Benutzungsbetreuung erbracht werden sollten, als weiterführende Frage aufgeworfen. Die hier diskutierten methodischen Ansätze geben gewisse Hinweise zu
dieser Fragestellung.
Evolutionäre und partizipative Softwareentwicklung
Die an der Softwareentwicklung und -nutzung beteiligten Organisationseinheiten können sich dauerhaft
auf verschiedene Betriebe verteilen, innerhalb eines Betriebs angesiedelt sein oder auch nur zeitweise in
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Erscheinung treten. In der partizipativen und evolutionären Softwareentwicklung wird insbesondere das
Verhältnis von Entwicklungs- und Anwendungsorganisationen thematisiert, weil es für die Kooperation
zwischen Benutzerinnen und Benutzer sowie Entwicklerinnen und Entwicklern den Rahmen setzt. Projekte als transiente Organisationsform stellen eine besondere organisatorische Anstrengung dar, institutionelle Grenzen zu überwinden. Organisations- und Teammodelle beschreiben, welche Organisationseinheiten und welche Personen an der Softwareentwicklung beteiligt sein sollten bzw. sind sowie welche Rollen
und Verantwortlichkeiten sie übernehmen und welchen Kommunikations- und Berichtswegen sie folgen
(sollten) (vgl. Floyd/Züllighoven 1997, 661ff.). Ansätze zur partizipativen und evolutionären Softwareentwicklung betonen in diesem Zusammenhang die fachliche Integration von Personen(-gruppen) verschiedener Kompetenzen, insbesondere die Kooperation zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern mit
Benutzerinnen und Benutzern. Darüber hinaus fordern sie als menschenzentrierte Ansätze, die personelle
Kontinuität in Vorhaben zur Softwareentwicklung sicher zu stellen. Was den Umfang der Einbeziehung
von Benutzerinnen und Benutzern anbelangt, so ist aufgrund ihrer Anzahl eine Auswahl zu treffen. Dazu
gibt es verschiedene Organisationsmodelle „z.B. partizipative Projekte mit direkter Entscheidungskompetenz von Benutzern, die Einrichtung eines Anwenderbetreuers oder eines Ombudsmanns für Benutzerbelange oder auch die Bildung von User-Groups, die die Interessen der Anwender vertreten“
(Floyd/Züllighoven 1997, 662).
Benutzer-Service
In Arbeiten zur Benutzungsbetreuung wird insbesondere das Verhältnis der IT-Abteilung und der Fachabteilung innerhalb einer Anwendungsorganisation behandelt. Allerdings sind diese Differenzierungen und
Zuordnungen nicht trennscharf, wie die folgenden Erläuterungen zeigen werden. Die strukturorganisatorische Einordnung der Benutzungsbetreuung wird in der Literatur in dem Spannungsfeld diskutiert, eine
zentrale Einheit oder mehrere dezentralen Stellen vorzusehen. Die Aussagen dazu sind in der Literatur
widersprüchlich und einem gewissen Wandel unterworfen. Peppard (1999, 546) drückt das wie folgt aus:
„While the pendulum has swung over the years between centralised and decentralised structures, a number of scholars have taken the middle-ground proposing hybrid structures.” In Einzelfällen wird die strukturorganisatorische Einordnung recht pragmatisch gesehen: Bestimmte Aufgaben der Benutzungsbetreuung werden zweckmäßigerweise zentralisiert, andere werden dezentralisiert. Die Entscheidung, welche
Aufgaben zentralisiert und welche dezentralisiert werden sollten, bleibt allerdings letztlich dennoch zu
treffen. Heinrich (1999, 304) meint dazu etwas sibyllinisch: „Die Pro-Argumente der Zentralisierung entsprechen den Contra-Argumenten der Dezentralisierung, vice versa.“ Als Argumente werden in diesem
Zusammenhang insbesondere die Qualifikation der Benutzungsbetreuerinnen und -betreuer, kulturelle
Unterschiede zwischen der IT-Abteilung und den Fachabteilungen sowie die Homogenität der Informationsinfrastruktur ins Feld geführt.
Kohlmeyer und Blanton (vgl. 2000 unter Bezugnahme auf Danziger) vermuten einen kulturellen Konflikt
zwischen den Benutzerinnen und Benutzern sowie ihren Betreuerinnen und Betreuern: „[...] clash between ‘two cultures’ – that of computer specialists and that of end users.“ Peppard (1999, 542) berichtet in
einer ähnlichen Einschätzung von einem kulturellen Bruch zwischen der IT-Abteilung und der restlichen
Organisation: „[…] in the majority of organisations there is a ‘gap’ between the IT organisation and the
rest of the business. This gap has been described as a cultural gap and research has illustrated that culture
can be used as an explanatory variable in understanding the basis of the ‘troubled marriage’ between the
IT organisation and the rest of the business.” Dieser kulturelle Konflikt oder gar Bruch wird an Missverständnissen und an einem mangelnden Eingehen auf die wechselseitigen Erwartungen deutlich.
Zwischenfazit
Auch wenn die Arbeiten zur evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung sowie zum BenutzerService keine konkreten Antworten geben, wie die Benutzungsbetreuung zu organisieren ist, spannen sie
doch einen Rahmen auf, vor dessen Hintergrund sich die aufgeworfenen organisatorischen Fragen zukünftig diskutieren lassen.

4

Fazit

In diesem Aufsatz haben wir zunächst über unsere Erhebung von Anforderungen an die Benutzungsbetreuung berichtet. Im Rahmen einer Gruppendiskussion mit Experten für Softwareunterstützung in
Lehr-Lern-Situationen haben wir sowohl Anforderungen aus der Sicht von Benutzern als auch aus der
Sicht von Anbietern erörtert. Die Anforderungen haben einen hohen Kommunikationsbedarf zwischen
allen Beteiligten offenbart. Anschließend haben wir Maßnahmen zur Benutzungsbetreuung formuliert, die
Lehrende, spezielle Betreuer, Systemadministratoren sowie Softwareentwickler anbieten können, um die
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aufgeworfenen Anforderungen zu erfüllen. Diese Angebote haben wir in einmalige, wiederkehrende und
kontinuierliche differenziert. Dieses Raster kann dazu dienen, situative Anpassungen und Ergänzungen
der Benutzungsbetreuung vorzunehmen. Um die Beschreibung von Maßnahmen konkretisieren zu können, haben wir im Rahmen der Gruppendiskussion, die organisatorische Einordnung der Benutzungsbetreuung als weiterführende Frage bestimmt. Die unklare organisatorische Zuständigkeit für Aufgaben
der Benutzungsbetreuung behindert auch die Bestimmung ihrer Kosten und Nutzeffekte.
Die Ergebnisse der Gruppendiskussion haben wir mit Arbeiten zur evolutionären und partizipativen Softwareentwicklung sowie zum Benutzer-Service verglichen, denn diese methodischen Ansätze haben die
Förderung der Softwarenutzung als unmittelbares Ziel. Unsere Ergebnisse lassen sich den in den Methoden vorgeschlagenen Aktivitäten zu ordnen. Die Ergebnisse könnten durch ihre Betonung des erwünschten Erfahrungsaustauschs zwischen den Benutzern eine gewisse Ergänzung darstellen. Umgekehrt weisen
die diskutierten Methoden auf die Notwendigkeit zur Koordination des Vorgehens sowie zur Anpassung
des Angebots hin. Diese Aspekte der Benutzungsbetreuung wurden in der Gruppendiskussion nicht behandelt. Das könnte auch mit der unklaren organisatorischen Zuständigkeit zusammenhängen. Zu den
organisatorischen Fragen gibt die betrachtete Literatur keine eindeutigen Antworten, liefert aber zumindest einen Rahmen zu ihren Diskussion. Schließlich hat der Blick in die Literatur ergeben, dass eine explizite Berücksichtigung verschiedener Erfolgsfaktoren zu besseren Abstimmung der Maßnahmen zur
Benutzungsbetreuung beitragen könnte.
In unserer weiteren Arbeit zur Benutzungsbetreuung von Softwareunterstützung für den universitären
Lehrbetrieb werden wir uns als Konsequenz aus dieser Untersuchung verstärkt auf organisatorische Fragen konzentrieren: Welche Akteure sind in welcher Rolle zu beteiligen? Welchen organisatorischen Einheiten sind, könnten und sollten sie angehören, um eine angemessene Benutzungsbetreuung leisten zu
können? Und auch: Welche organisatorischen Entwicklungen sind in Universitäten notwendig, um eine
Benutzungsbetreuung anbieten zu können?
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CSPW meets CSCW: Das Spannungsfeld zwischen persönlicher
und gruppenorientierter Computerunterstützung
Markus Klann
Universität Hamburg, Fachbereich Informatik
Zusammenfassung
Der vorliegende Text geht von der Vision einer Computerunterstützung persönlicher wissensbasierter
Arbeit in Form eines persönlichen Unterstützungssystems (CSPW-System) aus, das seinen Benutzer kontinuierlich begleiten, dessen situativen und persönlichen Kontext berücksichtigen und dessen Entwicklung
angepasst werden kann. Unter der Annahme eines solchen Systems wird diskutiert, wie sich die Interaktionen des Benutzers mit seiner Umgebung, insbesondere mit Computersystemen zur Unterstützung von
Gruppen (CSCW-Systemen) über dessen persönliches System vermitteln ließen, welche wechselseitigen
Voraussetzungen und Probleme für eine solche Vermittlung existieren und welche neuen Möglichkeiten
sich daraus ergeben könnten. Diese Diskussion liefert Anforderungen sowohl an persönliche als auch
gruppenorientierte Unterstützungssysteme, mit deren Berücksichtigung ich die Hoffnung auf eine reichund nachhaltigere Nutzung beider Systemarten verbinde.

1

Einleitung

Dieser Text behandelt die Beziehung zwischen einer anspruchsvollen Computerunterstützung persönlicherwissensbasierter Arbeit und der Computerunterstützung von Organisationen und Gruppen36. Persönliche
wissensbasierte Arbeit wird dabei verstanden, als ein in den jeweiligen persönlichen und situativen Kontext eingebetteter Prozess einer kontinuierlichen und integrierenden Wissens(re)konstruktion. Für die
Computerunterstützung wird dabei von der Vision eines persönlichen Unterstützungssystems (CSPW37System) ausgegangen, das als Medium und Werkzeug für die Externalisierung und Bearbeitung persönlichen Wissens fungiert, dabei insbesondere dessen Kontextualität und Entwicklungsfähigkeit beachtet und
daher den Wissensprozess seines Benutzers als ein hochspezifisches Hilfsmittel kontinuierlich begleiten
kann.
Systeme zur Computerunterstützung von Organisationen und Gruppen sind inzwischen ein wichtiger Teil
der Umgebungen, in denen Individuen wissensbasiert arbeiten, und sie beeinflussen die dort möglichen
Interaktionen und Prozesse, deren arbeitsökonomische Kosten und sie tragen als Ort dieser Interaktionen
zu deren situativem Kontext bei. Die Nützlichkeit und der Erfolg von CSPW-Systemen im obigen Sinne
hängt daher erheblich vom Zusammenspiel mit den Systemen zur Unterstützung von Organisationen und
Gruppen ab und dieses Zusammenspiel erfordert nicht nur technische Interoperabilität, sondern auch die
Aushandlung, Herausbildung und das Erlernen neuer Interaktionsformen. Der Nutzen dieses Zusammenspiels ist dabei m. E. durchaus nicht nur auf der Seite der persönlichen wissensbasierten Arbeit zu verzeichnen, sondern auch auf der Seite von Organisationen und Gruppen, etwa in Form einer gesteigerten
Partizipationsbereitschaft an CSCW-Systemen aufgrund größerer Nachhaltigkeit für die persönliche Arbeit.
Die besonderen Eigenschaften dieser beiden Seiten der Computerunterstützung und deren angedeutete
Abhängigkeiten, wie sie bereits im Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe angelegt sind, bilden das
konfliktreiche Spannungsfeld, das Gegenstand dieses Textes ist. Durch die Betrachtung dieses Spannungsfeldes sollen Hinweise für den notwendig verzahnten Entwicklungsprozess gewonnen werden, der
erforderlich ist für die Erreichung eines optimalen Zusammenspiels der sich wechselseitig beeinflussen36

Ein Beispiel für eine Gruppenunterstützung ist das in WissPro entwickelte CSCW-System CommSy, das in einigen
Beiträgen dieses Heftes besprochen wird. Siehe auch Janneck (2001).
37
Den passenden Ausdruck Computer Supported Personal Work (CSPW) übernehme ich von Engelbart (1990). Für
einen weiteren Bezug des vorliegenden Textes zu diesem Artikel siehe Fußnote 45. Eine genauere Diskussion der
Computerunterstützung persönlicher wissensbasierter Arbeit findet sich in meiner Diplomarbeit (Klann 2002).
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den Bereiche, nämlich der unterstützten Tätigkeit, der persönlichen Computerunterstützung und der unterstützenden Umgebung.
Nach der genaueren Behandlung dieses Themas in Abschnitt 2 gebe ich in Abschnitt 3 die wichtigsten
Diskussionspunkte des Arbeitskreises wieder, den ich zu diesem Thema auf der WissPro- Wintertagung
am 19.2.2002 veranstaltet habe und schließe dann in Abschnitt 4 mit einigen Kommentaren zu diesen
Diskussionspunkten.

2

CSPW, CSCW und ihr Zusammenspiel

2.1 CSPW - Ein Szenario für wissensbasierte Arbeit
Der Aufbau menschlichen Wissens im Lern- und Erkenntnisprozess besteht in der interpretierenden Rekonstruktion der rezipierten Informationsquellen und deren Integration zu einem kohärenten, aber flexiblen und entwicklungsfähigen Wissensgebäude. Der menschliche Wissenserwerb ist eingebunden in einen
situativen Kontext38, der Ziele, Interpretationen und Bewertungen mitbestimmt und als wichtiger Erinnerungsschlüssel für das episodische Gedächtnis (Tulving 1983) fungiert. Menschliches Wissen ist nicht
einfach eine Sammlung von Fakten, sondern beinhaltet Fragen, Kritik, Wertungen, Sichtweisen, Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten, die mehr oder weniger stark an ihren Kontext gebunden und als Hintergrund und Anknüpfungspunkte für die Entwicklungsfähigkeit des Wissens wichtig sind. Für den Umgang mit diesem Wissen bedient sich der Mensch seit jeher verschiedener Hilfsmittel, wozu die Sprache,
die Logik und auch die Schrift gehören sowie die verschiedenen Medien und Werkzeuge, um sprachliche
Äußerungen für eine spätere Verwendung festzuhalten. Diese Externalisierungen können dabei nicht nur
die Erinnerungsleistung unterstützen, sondern auch die Pflege des persönlichen Wissens, also etwa die
gezielte Weiterentwicklung eines bestimmten Aspektes, die Reaktivierung eines bestimmten gedanklichen
Zusammenhangs oder die Schließung einer bestimmten Wissenslücke.
Für eine solche Unterstützung reicht das bloße Sammeln faktischer Informationen nicht aus, weder im
Zettelkasten noch im Computer, wobei sich bestimmte Aspekte, wie die assoziative Vernetzung von
Fragmenten, durchaus mit konventionellen Mitteln unterstützen lassen und andererseits der bloße Einsatz
von Computern allein keinesfalls die Unterstützung aller Aspekte garantiert, etwa weil Computer auch
einfach genauso wie konventionelle Medien genutzt werden können. Neben der Notwendigkeit, ein Unterstützungssystem als Medium und Werkzeug geeignet zu gestalten, lässt sich eine solche Unterstützung
auch nicht von der Entwicklung der unterstützten Tätigkeit selbst, sowie des organisationalen Umfeldes
trennen. Für unser Unterstützungsszenario soll also gelten, dass Technik, Infrastruktur und Nutzungskompetenz sich so weiterentwickelt haben, dass der Umgang mit externalisierten Informationen bei der wissensbasierten Arbeit in aller Regel computergestützt abläuft, wobei insbesondere Medienbrüche vermieden werden und die kognitive Belastung des Benutzers durch entsprechende Gestaltung und hohe Vertrautheit minimiert ist. In einem solchen Szenario erscheint der Computer als allgemeines Medium und
Werkzeug, das selbst kaum noch Aufmerksamkeit bindet und insoweit gegenüber den mit der Benutzung
verfolgten Zielen transparent geworden ist. Die Transparenz ist dabei aber nicht Ergebnis der konstruktiven Ausrichtung des Systems auf vorab bestimmte Ziele, sondern ist Ergebnis der Aneignung eines offenen Systems durch den Benutzer, d. h. eines Lernprozesses, wie sich die verfolgten Ziele mit dem System
erreichen lassen. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass das System die Entwicklung seines Benutzers bei sich verändernden Zielen mitmachen kann.
Verschiedene Aspekte eines solchen persönlichen Unterstützungssystems wurden bereits in der Literatur
beschrieben: Vannevar Bush beschrieb bereits 1945 in „As We May Think“ ein fiktives System namens
Memex, das u. a. durch individuelle Vernetzung die langfristige Handhabbarkeit der zunehmenden Fülle
wissenschaftlicher Informationen ermöglichen sollte. Niklas Luhmann (1992) beschrieb in „Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht“ wie sein nicht hierarchisch geordneter Zettelkasten aufgrund seiner „inneren Verzweigungsfähigkeit“ über Jahrzehnte „entwicklungsfähig“ bleiben kann. Dagmar Knorr (1998) untersuchte in „Informationsmanagement für wissenschaftliche Textproduktionen“ die
Unterstützungsmöglichkeiten für den Umgang mit externalisiertem Wissen bei der kompetenten Handlung der wissenschaftlichen Textproduktion und fasste ihre Untersuchung in der Vision eines Unterstützungssystems zusammen, das die Vernetzung der externalisierten Informationen und Einbettung in den
38

Der situative Kontext besteht aus den Begleitumständen der Situation des Wissenserwerbs, also z. B. dem Ort, der
Zeit und den anwesenden Personen.
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Textproduktionsprozess gestattet, dafür aber auch eine erweiterte Benutzungskompetenz erfordert, die
Electronic Literacy.
Nehmen wir also an, dass der Computer so zu einem persönlichen Medium der Wissensrekonstruktion
und -integration im obigen Sinne geworden ist. Dieser Erweiterungsprozess der Unterstützungsfunktion
durch fortschrittliche Ansätze soll allerdings behutsam durchgeführt worden sein, sodass dabei insbesondere die Grenze der medialen Unterstützbarkeit des denkenden Menschen respektiert wurde. Ein Beispiel:
das Problem der Dekontextualisierung externalisierter Informationen kann man durch die Miterfassung
des situativen Kontextes der wissensbasierten Arbeit zu lösen versuchen. Dieser situative Kontext lässt
sich in unserem Szenario zumindest teilweise mit relativ geringem Aufwand erfassen, weil und insofern
das CSPW-System einen erheblichen Teil der wissensbasierten Tätigkeiten vermittelt und der Kontext
sich so aus seiner Benutzung gewinnen lässt. Es ist aber klar, dass diese Erfassung des Kontextes für eine
effektive Unterstützung der Rekontextualisierung von Informationen nicht immer hinlänglich sein wird.
Die bisher skizzierte Computerunterstützung wissensbasierter Arbeit ist also nicht nur insofern persönlich, als sie eben die persönliche Arbeit betrifft, sondern, viel wichtiger noch, weil erstens in ihrem Verlauf ein hochpersönliches Medium mit externalisiertem Wissen aufgebaut wird und zweitens, weil sich
die erworbene fachliche Könnerschaft zu einem Teil nicht von der Kompetenz des Benutzers trennen
lässt, das beim Erwerb genutzte Werkzeug zu gebrauchen.
Es dürfte deutlich geworden sein, dass mit dem hier skizzierten Unterstützungsszenario ein besonderes
Nutzungsverhältnis zwischen Mensch und Computer verbunden ist. Dieses ist durch einen Aneignungsprozess gekennzeichnet, bei dem der Mensch lernt, wie er seine Tätigkeiten mit Hilfe eines offenen und
flexiblen Computerwerkzeuges erledigen kann. Andererseits verändert das Werkzeug die Sichtweise des
Benutzers, etwa seine Einschätzung der Übersichtlichkeit von Informationen und der Komplexität von
Tätigkeiten. Bezüglich des Verhältnisses zwischen Unterstützungssystem und Mensch spricht Bush von
einem „enlarged intimate supplement to his memory“ und Luhmann (1992, S. 57) schreibt ähnlich: „Als
Ergebnis längerer Arbeit mit dieser Technik [dem Zettelkasten] entsteht eine Art Zweitgedächtnis, ein
Alter ego, mit dem man laufend kommunizieren kann. Es weist, darin dem eigenen Gedächtnis ähnlich,
keine durchkonstruierte Gesamtordnung auf, auch keine Hierarchie und erst recht keine lineare Struktur
wie ein Buch.“ In beiden Fällen kommt also eine starke Bindung zwischen Unterstützungssystem und
Benutzer zum Ausdruck. Insofern das Unterstützungssystem, wie es hier gedacht ist, stets die steuernde
Interaktion mit seinem denkenden Benutzer erfordert, dieser Benutzer aber zur Erfüllung seiner Aufgaben
auch von dem Werkzeug im Sinne der Aneignung abhängig geworden ist und man also sagen kann, dass
beide zusammen mehr leisten können als alleine, kann man mit Licklider (1960) das Verhältnis zwischen
Mensch und unterstützendem Computer in diesem Fall als symbiotisch beschreiben.

2.2 Computerunterstützung von Gruppen und Organisationen
Das oben diskutierte CSPW-System zur Unterstützung wissensbasierter Arbeit ist zur Zeit nur eine Zunkunftsvision und es existieren (verständlicherweise) auch keine Unterstützungssysteme für Organisationen und Gruppen, die für das eingangs angesprochene interoperable Zusammenspiel mit solchen CSPWSystemen ausgelegt wären. Aber natürlich gibt es diverse andere Unterstützungssysteme, die man als
einfachere CSPW-Systeme einstufen kann, wie etwa Personal Information Managers à la Outlook. Auch
finden sich einfache Formen der Interoperabilität zwischen solchen CSPW-Systemen und solchen zur
Unterstützung von Organsiationen und Gruppen, etwa der Terminabgleich zwischen Outlook-Clients und
der zugehörigen Groupware Exchange Server.
Auf der Ebene von Gruppen und Organisationen sind jedenfalls bestimmte Formen der Computerunterstützung inzwischen weit verbreitet: zum Beispiel wird die Kommunikation durch E-Mail unterstützt, die
Bibliotheken weisen ihren Bestand in Online-Katalogen mit relativ komfortablen Suchfunktionen nach,
und auch Gruppen werden durch CSCW-Systeme unterstützt, wie etwa durch das im Projekt WissPro
entwickelte CommSy. Diese Unterstützungsformen finden sich im universitären Bereich und stärker noch
im betrieblichen. Die aktuelle Entwicklung gibt allen Grund zu der Prognose, dass zukünftig die allermeisten Interaktionen einer Person mit seiner Umgebung in der einen oder anderen Form durch Computer
unterstützt werden, wobei dies von ganz trivialen und punktuellen Unterstützungen, wie einer Terminvereinbarung über E-Mail bis zu komplexen, umfangreichen und längerfristigen Unterstützungen, wie der
Partizipation an einer virtuellen Gemeinschaft reichen kann.
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Diese Prognose spiegelt im Übrigen teilweise auch nur den Umstand wieder, dass Computer Schritt für
Schritt die Nachfolge39 etablierter Hilfsmitteln antreten, deren Unterstützung so alltäglich geworden ist,
dass wir sie als solche gar nicht mehr wahrnehmen. Dazu gehört z. B. Papier als Informationsträger, das
Telefon als Kommunikationsmittel und die Post als Distributionsinfrastruktur. Der Computer entwickelt
sich auf diesemWege zu einem allgemeinen Medium, Kommunikationsmittel und Werkzeug.
Um die so zu erwartenden vielfältigen Darstellungs- und Interaktionsmöglichkeiten auszudrücken, die
dem Einzelnen von seiner Umgebung durch Computer angeboten werden, werde ich im Folgenden von
der Informationsumgebung sprechen.
Diese Informationsumgebung und die soziale und organisatorische Umgebung überhaupt bilden den Kontext, in den die persönliche wissensbasierte Tätigkeit eingebunden ist, in der sich die Teilnahme an Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen und an Wissensgemeinschaften vollzieht. Unter der Perspektive des lebenslangen Lernens stellt sich die Beziehung des Einzelnen zu diesem Kontext als eine Folge
von Partizipationen in den vielen verschiedenen organisatorischen Strukturen dar, in denen Könnerschaft
erworben oder ausgeübt wird, wobei sich die Partizipation typischer- weise gleichzeitig auf eine Mehrzahl
solcher Strukturen bezieht. Betrachten wir einen Studenten, der während seiner universitären Ausbildung
nicht nur eine Vielzahl Veranstaltungen an seiner eigenen Universität besucht, sondern auch ein Jahr an
einer Universität im Ausland verbringt, eine Reihe Praktika absolviert, einer Beschäftigung in einer universitären Forschungsgruppe nachgeht und dem seine Uni ermöglicht, einen Teil seiner Verpflichtungen
durch virtuelle Lehrveranstaltungen abzudecken, die von Universitäten weltweit angeboten werden. Bezüglich der Teilnahme an Wissensgemeinschaften setzt sich dieses Bild für die weitere akademische oder
berufliche Laufbahn nahtlos fort. Diese Partizipationsgeschichte kann man auch als eine Folge von Wissensprojekten auffassen, wie sie in WissPro diskutiert werden (s. Floyd et al. 2001). An der Partizipation
des Einzelnen kann man je nach Art der Wissensgemeinschaft unterschiedlich ausgeprägte Phasen unterscheiden, etwa: Konstitution, Entdeckung, Eintritt, Sozialisierung, Aktivität, Passivität, Rückgriff, Austritt. Wichtig ist hier, dass unser Student nicht einfach einer Wissensgemeinschaft angehört oder eben
nicht, sondern dass die Teilnahme ein dynamischer, gegliederter und unter Umständen aufwendiger Prozess ist. Im Ausbildungskontext ist es insbesondere so, dass sich der Lernende im Zuge der Partizipation
an einer oder mehrerer Wissensgemeinschaften vom Novizen zum (relativen) Experten entwickeln kann.

2.3 CSPW meets CSCW: Ein spannendes Zusammenspiel
In der Frage nach Möglichkeiten und Bedingungen einer begleitenden, kontinuierlichen und integrierenden Unterstützung der individuellen Partizipationsgeschichte an den zahlreichen Kontexten der Informationsumgebung durch ein CSPW-System im Sinne von Abschnitt 2.1 tritt das hier zu betrachtende Spannungsfeld klar hervor. Zwischen der persönlichen Computerunterstützung und der durch die Informationsumgebung gibt es offensichtlich wechselseitige Abhängigkeiten: Art und Umfang der persönlichen
Unterstützung hängen stark von dem Maße ab, in dem in der Informationsumgebung die Existenz eines
solchen persönlichen Systems berücksichtigt wird. Andererseits kann ein CSPW-System auch die Unterstützung durch die Informationsumgebung verbessern oder in dieser sogar neue Unterstützungsformen
ermöglichen. Konkret wäre beispielsweise denkbar, dass der situative Kontext, der durch die Teilnahme
an einem CSCW-System entsteht, sich in dem CSPW-System niederschlägt, indem die Interaktionen mit
dem CSCW-System über das persönliche System vermittelt werden. Andererseits könnte bei einer solchen
Vermittlung das persönliche Unterstützungssystem als eine Art stark differenzierter Avatar fungieren, der
für die virtuelle Gemeinschaft Informationen bereitstellt. Ein Mehrwert könnte etwa entstehen, wenn das
persönliche Unterstützungssystem einen Teil der individuell erarbeiteten Informationen, z. B. Bewertungen oder Klassifikationen, der Informationsumgebung zur Verfügung stellt. Dies erfordert vom Benutzer
keinen Mehraufwand und die Informationsumgebung kann diese Informationen in aggregierter Form
allen Benutzern als Service wieder anbieten. In dem Maße, in dem sich dabei arbeitsökonomische Vorteile
ergeben, d. h. bestimmte Tätigkeiten weniger aufwendig werden oder einen höheren Nutzen erbringen,
können sich auch neue organisatorische Strukturen und Prozesse ergeben. Im Umkehrschluss werden
neue organisatorische Strukturen und Prozesse, etwa in Form von Virtual Communities, nur in dem Maße
angenommen werden, in dem sie arbeitsökonomisch sinnvoll sind, wobei dies natürlich durch die Entwicklung der Organisationskultur und durch pädagogische Maßnahmen beeinflusst werden kann.
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Wir sind somit bei der Vorstellung eines persönlichen Unterstützungssystems angelangt, das in computergestützte organisationale Strukturen eingebunden ist. Wie erläutert wurde, ist diese Beziehung von wechselseitigen Abhängigkeiten und Anforderungen geprägt, so dass der Versuch, diese Vorstellung zu realisieren, nicht von der einen oder anderen Seite allein erfolgen kann. Es wurde bereits angesprochen, dass
diese Entwicklungsproblematik nur dadurch zu lösen ist, dass die unterstützten Tätigkeiten, die unterstützenden Technologien und die umgebenden organisationalen Strukturen in einem verzahnten Prozess entwickelt werden. Dieser Text beschränkt sich dabei auf eine dieser Seiten, nämlich auf die Beziehung
zwischen persönlicher Computerunterstützung und Informationsumgebung, insbesondere auf die Frage,
wie sich ein persönliches Unterstützungssystem in Gruppensystemen à la CommSy berücksichtigen lässt
und umgekehrt.
Sinn und Nutzen einer solchen wechselseitigen Berücksichtigung zeigen sich in folgendem Szenario: Im
Sinne der oben erläuterten Partizipationsgeschichte habe ein Student in Lübeck sein Studium beendet,
dabei an den dortigen WissPro-Aktivitäten mitgewirkt und insbesondere ausgiebig das dort entwickelte
System KoIn (s. Herczeg et al. 2001) benutzt. Nun wechselt er nach Hamburg, um dort zu promovieren
und wünscht sich, mit möglichst vielen der für ihn relevanten Informationen auf das dortige System
CommSy umziehen und auf diese Weise nahtlos mit seiner Arbeit fortfahren zu können. Bei einem einfachen Transfer der Informationen müsste er aber feststellen, dass die Nützlichkeit der übertragenen Informationen teilweise stark eingeschränkt ist, da der gedankliche Zugriff auf sie und ihre Bewertung an den
verlorengegangenen Kontext im Lübecker System gebunden sind.
Die Vision des persönlichen Unterstützungssystems würde für diese Situation bedeuten, dass unser Student bereits in Lübeck seine Partizipation an dem dortigen CSCW-System weitgehend über sein persönliches Unterstützungssystem vermitteln würde, indem er letzteres und die dort externalisierten Informationen durch gezielte Sichtbarmachung40 oder Öffnung an das dortige CSCW-System koppelt und durch
diese Vermittlung auch die Interaktionen mit dem dortigen System in seinem eigenen erfassen kann. Eine
zentrale Frage dabei ist, wo die Grenze zwischen dem persönlichen und dem Gruppensystem verläuft, d.
h. insbesondere auch, welche Informationen über das CSCW-System nicht im persönlichen System erfasst werden und dann unabhängig von diesem auch nicht zur Verfügung stehen. Für den im persönlichen
System repräsentierten Teil gilt aber immerhin, dass dieser für die weitere Arbeit unmittelbar zur Verfügung steht und in die Partizipation am Hamburger System eingebracht werden kann. Nahtlos ist dieser
Übergang damit natürlich noch nicht, da das Eintreten ins Hamburger Gruppensystem eine erneute Sozialisierungsphase41 und damit auch eine Re-Interpretation und Neubewertung der mitgebrachten Informationen erfordert. Immerhin sind so aber die technischen Grundvoraussetzungen für die Unterstützung dieses Prozesses gegeben.
Mit dem Szenario, die individuellen Interaktionen mit der Informationsumgebung über ein persönliches
Unterstützungssystem zu vermitteln, verbinde ich die Erwartung einer spezifischeren, reichhaltigeren und
nachhaltigeren Partizipation an den jeweiligen Kontexten der Informationsumgebung, sowie einer kontinuierlicheren und integrierteren Partizipationsgeschichte über diese Kontexte hinweg. Herausforderungen
ergeben sich daraus nicht nur für die Gestaltung der Informationsumgebung, sondern auch dafür, eine
Beeinträchtigung beispielsweise von sozialen Gruppenprozessen zu verhindern.

3

Diskussion des Szenarios auf der WISSPRO-Wintertagung

Als einen roten Faden der Diskussion könnte man die häufig wiederholte Betonung des Unterschieds
zwischen individuen- und gruppenorientierter Unterstützung bezeichnen. Dabei wurde die Wichtigkeit der
besonderen Eigenschaften von Gruppensituationen hervorgehoben, also etwa die Sozialisierung der Mitglieder in die Gruppe, die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern und die Verankerung des
Gruppendiskurses in der so ausgeprägten Gruppenidentität. Meinem Eindruck nach kam in der Betonung
dieser Unterschiede nicht zuletzt Skepsis zum Ausdruck, ob diese spezifischen Eigenschaften von Gruppen bei der vorgeschlagenen Vermittlung von Gruppeninteraktionen über ein persönliches Unterstützungssystem intakt bleiben würden. Eine der Positionen bestand jedenfalls darin, dass die Unterschiede
zwischen den Vorgängen in Individualsystemen und in Gruppensystemen so groß sind, dass eine Vermittlung aussichtslos ist. Wie richtig festgestellt wurde, wäre es für eine genauere Beurteilung der Vermittel40

Ein interessantes Beispiel hierfür wäre die Sichtbarmachung einer Quelle in einem CommSy-Projektraum durch
deren Auszeichnung im persönlichen Unterstützungssystem, anstelle eines gesonderten Eintrags im Projektraum. Eine
genauere Besprechung der dabei möglichen Vorzüge und Komplikationen muss hier aus Platzgründen unterbleiben.
41
Siehe letzter Absatz von Abschnitt 2.2.
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barkeit erforderlich, die besonderen Eigenschaften der Gruppensituation zu benennen und jeweils zu
untersuchen, wie diese von der Vermittlung der Interaktionen durch ein Individualsystem betroffen würden.
Eine weitere wichtige Diskussionslinie betraf die Frage nach einer langfristigen Systembenutzung, insbesondere auch, ob sich durch ein persönliches Unterstützungssystem eine vielleicht jahrzehntelange Kontinuität über die Grenzen von Gruppensystemen hinweg erzielen ließe. Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass bereits auf technischer Ebene erfahrungsgemäß mit erheblichen Migrationsproblemen zwischen
den verschiedenen Generationen von Softwaresystemen zu rechnen sei. Für die langfristige Benutzung
von CommSy wurde geäußert, dass die Benutzung eines Projektraumes über z. B. 10 Jahre unwahrscheinlich sei, dass die gemachte Erfahrung aber durchaus auch nach 10 Jahren noch wirksam sein könnte. In
diesem Zusammenhang ist auch besonders die Aussage interessant, dass das, was man zu einem gegebenen Zeitpunkt macht, 10 Jahre später nicht mehr relevant sei, wobei ich vermute ergänzen zu dürfen: das,
was man zu diesem Zeitpunkt (schriftlich) fixiert. Als aus meiner Sicht höchst interessante Gegenposition
kam die Aussage, dass die langfristige Nützlichkeit für Informations-‚Schnipsel‘ vorstellbar wäre, wenn
diese nicht in eine feste Ordnung gepresst würden. Als weitere wichtige Kriterien für die Möglichkeit
einer langfristigen Nützlichkeit externalisierter Informationen wurden die Unterscheidungen zwischen
eigenen und fremden Informationen, sowie zwischen kurz- und langfristiger Nutzung genannt.
Weiterhin wurde prognostiziert, dass zukünftig verstärkt auch Berufstätige gezielt Universitäten zur Weiterbildung nutzen werden42 und dass daraus ein Problem für das Szenario der Vermittlung von Gruppeninteraktionen über ein persönliches Unterstützungssystem erwächst, weil zwischen Betrieben und Universitäten ein Unterschied hinsichtlich ihrer Bereitschaft besteht, Informationen mit ihrer Umgebung zu teilen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass man diesem allgemeinen Problem einer unterschiedlichen Bereitschaft
zur Gruppeninteraktion auf der Ebene der Vermittlung über ein persönliches System durch die Einführung
differenzierter Zugriffsrechte begegnen könnte.
Zur Aufgabe der persönlichen Computerunterstützung, als integrierendes Medium für externalisiertes
Wissen zu fungieren, d. h. dessen interne Vernetzung und auch die Vernetzung mit externen Informationen zu ermöglichen, was für Gruppenkontexte die Bezugnahme auf die Beiträge anderer bedeutet, wurde
sehr richtig bemerkt, dass die ursprüngliche Idee des WWW (vgl. Gillies & Cailliau 2000, S. 195) genau
die eines vernetzten Schreibmediums war und nicht die eines Lesemediums, wie es sich bisher weitgehend darstellt. Schließlich wurde diskutiert, dass sich durch die Vermittlung von Gruppeninteraktionen
über ein persönliches System die entsprechenden organisationalen Strukturen verändern könnten, in die
diese Interaktionen eingebettet sind, dass sich die Grenzen dieser Strukturen verschieben könnten, wie
dies in der Diskussion ausgedrückt wurde.
Als aus meiner Sicht positives Resümee der Diskussion kann auf einen anscheinend allgemeinen Konsens
verwiesen werden, dass erstens das vorgestellte Szenario für jeden wissenschaftlich Arbeitenden interessant sei und zweitens, dass ein gegenüber den zahlreichen Partizipationskontexten eigenständig ausgelegtes persönliches Unterstützungssystem seine Berechtigung hat.
Am Ende der ersten Diskussionsphase wurden eine Reihe von Problembereichen gesammelt, die bis dahin sichtbar geworden waren: Erstens die Gegenüberstellung der technischen und der sozialen Dimension
des diskutierten Szenarios. Zweitens die Frage nach Grenzen im Sinne organisationaler Strukturen, insbesondere zwischen dem persönlichen Unterstützungssystem und Gruppensystemen, wozu auch Fragen der
Freigabe bzw. Sichtbarmachung und der Konvertierung von Informationen gehören. Drittens die Frage
nach den genauen Eigenschaften von Gruppen, insbesondere der Interaktion von Individuen mit Gruppenkontexten. Und schließlich viertens die Frage nach den Transferprozessen und ihren Eigenschaften,
die zwischen Individual- und Gruppensystemen denkbar sind. Ein Aspekt dieses Problems kam in der
interessant formulierten Frage zum Ausdruck, wie die durch ein persönliches System unterstützte „Kommunikation mit sich selbst“ im Hinblick auf die „Kommunikation mit anderen“ organisiert sein müsse.
Anders gesagt, ob und wie sich vielleicht der persönliche Umgang mit externalisiertem Wissen in dem
Szenario ändern würde.
Die Diskussionsergebnisse der Teilgruppe zur Transferproblematik werden im Folgenden kurz dargestellt.
Es wurde die Frage gestellt, mit welchen Formen externalisierter Informationen wir individuell tatsäch42
Ich möchte ergänzen, dass man versucht, die universitäre Ausbildung zukünftig auch verstärkt durch eine frühzeitige Tätigkeit der Studierenden in der beruflichen Praxis anzureichern, wie dies auch auf der Wintertagung in dem
Arbeitskreis „Virtual Labs“ im Sinne der legitimate peripheral participation in communities of practice nach Lave
und Wenger (1991) und im Sinne eines fließenderen Übergangs zwischen Ausbildungs- und Berufsphase diskutiert
wurde.
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lich umgehen und welche dieser Informationen wir tatsächlich anderen zur Verfügung gestellt haben.
Damit sollten solche Formen persönlicher externalisierter Informationen bestimmt werden, die möglicherweise für eine computergestützte Verfügbarmachung in Frage kommen.
Bei den externalisierten Informationen wurden genannt: bibliographische Angaben, Zusammenfassungen,
Zitate, Annotationen, eigene Ideen, aber auch die persönliche Korrespondenz, Adressen, Termine und todo-Listen. Bei diesen Informationssorten wurde zwischen verschiedenen verwendeten Medien unterschieden, nämlich zunächst Papier und Computer, wobei beim Computer noch zwischen Textverarbeitung
und datenorientierten Programmen wie Endnote unterschieden wurde. Immerhin eine Person äußerte, dass
sie bei Ideen weitgehend auf ihr Gedächtnis vertrauen würde und nichts externalisiert. Diese Angaben zu
den Sorten externalisierter Informationen und zu den dafür verwendeten Medien decken sich mit entsprechenden repräsentativen Erhebungen (s. Knorr 1998).
Für die Informationssorten gilt im Übrigen, dass sie unterschiedlich spezifisch mit der betreffenden Person zusammenhängen: bibliographische Angaben sind als solche zunächst völlig unpersönlich, wenngleich bereits durch die bloße Auswahl wieder ein persönlicher Bezug hereinkommt und Ideen sind dagegen wesentlich persönlich, wenngleich mehr oder weniger mit externen Informationen verbunden. Termine und todo-Listen gehören im Übrigen zur Klasse der arbeitsorganisatorischen Informationen.
Als tatsächlich mit anderen ausgetauschte Informationen wurden v. a. Termine und todo-Listen diskutiert,
also arbeitsorganisatorische Notizen, was natürlich nicht verwundert, da diese relativ unpersönlich sind
und deren Austausch zur Steuerung von Kooperationsbeziehungen erforderlich ist und konsequenterweise
die Sichtbarmachung von Terminen und Arbeitspaketen von einigen CSCW-Systemen auch schon unterstützt wird.
Für Informationen, die einen persönlicheren Bezug aufweisen, wurde festgestellt, dass deren Nutzung
durch andere problematisch sein kann, weil die Rezipienten z. B. an ein anderes Ordnungssystem gewöhnt sein können, als die Person, die die Informationen verfügbar gemacht hat. Wenngleich damit ein
offensichtliches Problem für die unmittelbare Nutzung solcher verfügbar gemachter persönlicher Informationen besteht, so ist das Erlernen des Ordnungssystems eines anderen im Allgemeinen dennoch möglich
und damit auch die Nutzung von dessen Informationen, wie sehr richtig in der Diskussion gesagt wurde.
Im Übrigen ist hier auf Forschungsbemühungen hinzuweisen unterschiedliche Ordnungssysteme besser
zu verstehen und die Vermittlung zwischen ihnen auch durch Computer zu unterstützen43. Dies könnte
auch bei der hier intendierten Unterstützung des Transfers zwischen persönlichem Unterstützungssystem
und Gruppensystem hilfreich sein.

4

Kommentare zur Diskussion

In diesem Text wurden neue computergestützte Interaktionsmöglichkeiten erörtert, die sich für den Einzelnen mit seiner Umgebung ergeben könnten, wenn man annimmt, dass jeder Einzelne ein persönliches
Unterstützungssystem benutzt. In der Tat sollte bei dieser Betrachtung die Blickrichtung vom einzelnen
Individuum mit seinen besonderen Eigenschaften ausgehen, wobei aber auch die Eingebundenheit des
Individuums in seine Umgebung mit vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten und damit die Unmöglichkeit einer scharfen Trennung bereits eingangs klargestellt wurde.
Das skizzierte Szenario einer Vermittlung der Interaktionen mit der Umgebung, insbesondere mit Gruppensystemen, durch ein persönliches System hat somit eine Reihe anspruchsvoller Voraussetzungen in
den Bereichen der unterstützenden Technologie, der individuellen Benutzungskompetenzen und der umgebenden organisationalen Strukturen, sodass nur ein verzahnter Entwicklungsprozess aller drei Bereiche44 zur Realisierung des Szenarios führen kann. Zu diesen Voraussetzungen gehört z. B., dass CSCWSysteme einen reichen situativen Kontext zur Einbettung von und zum Zugriff auf Informationen anbieten, was zur Lösung der Relevanzproblematik bei langfristiger Informationsnutzung und damit zur Erhöhung der Nachhaltigkeit beitragen kann, dass anpassbare und entwicklungsfähige Software und Softwarearchitekturen entwickelt werden45, die dem Benutzer eine situations- und aufgabengerechte Benutzung
43

Siehe etwa den Projektteil „Crosskonkordanzen von Klassifikationen und Thesauri“ auf
http://www.dlforum.de/Foerderung/Projekte/Crosskonkordanzen/
44
So muss für die Sichtbarmachung einer Quelle aus dem Beispiel in Fußnote 5 zu der neuen technischen Möglichkeit und der neuen Handlungskompetenz vielleicht noch eine geänderte Leistungsbewertung im organisationalen
Umfeld als Anreiz hinzutreten.
45
Vergleiche hierzu Engelbarts (1990) „CSCW interoperability framework“ für eine deutlich gesteigerte
Interoperabilität zwischen Computersystemen zur Gruppenunterstützung. Engelbarts explizite Diskussion der
„knowledge-domain interoperability“, sowohl zwischen CSCW-Systemen einerseits als auch zwischen CSPW-
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der Systeme gestatten und die im Text angesprochene lose Kopplung von persönlichem Unterstützungssystem und anderen Systemen ermöglichen, und schließlich, dass die Aneignung46 dieser neuen Systeme
durch die Benutzer pädagogisch unterstützt wird.
In der Diskussion wurde angesprochen, dass in diesem Szenario mit einer Verschiebung der Grenzen
innerhalb der organisationalen Strukturen zu rechnen sei, was etwa bedeuten kann, dass sich die Verteilung von Tätigkeiten auf verschiedene Rollen verändert, wie etwa aktuell durch das elektronische Publizieren oder dass bestimmte Prozesse durch eine bessere technologische Unterstützung oder neue Organisationsformen überhaupt erst möglich oder zumindest arbeitsökonomisch rentabler werden, wie etwa der
Besuch anrechenbarer virtueller Lehrveranstaltungen. Ich möchte ergänzen, dass neben der Anpassung
bestehender Grenzen an veränderte Rahmenbedingungen, die Anpassbarkeit von Grenzen, d. h. die Flexibilität organisationaler Strukturen durch entsprechend flexible Systeme unterstützt werden kann.
Der Idee einer Vermittlung von Gruppeninteraktionen über ein persönliches System wurde in der Diskussion unter Verweis auf die Besonderheiten der Gruppensituation einige Skepsis entgegengebracht. Meinem Eindruck nach auch deswegen, weil vermutet wurde, dass durch diese Vermittlung Prozesse der
sozialen Interaktion ersetzt oder automatisiert werden sollen. Ich gehe dagegen davon aus, dass dem persönlichen Unterstützungssystem in aller Regel47 eben nur eine vermittelnde Rolle zukommt und der Benutzer den wesentlichen Anteil an der Interaktion behält. Gerade weil die Beziehung zwischen Individuum und Gruppe weder in einem unüberbrückbaren Graben besteht, noch in vollständig auflösbaren
Unterschieden, sondern eben in einem durch Interaktionen vermittelten Spannungsverhältnis, habe ich
hier ein Szenario zur Diskussion gestellt, bei dem sowohl Gruppen als auch Individuen jeweils durch
voneinander unabhängige Systeme unterstützt werden. Die Diskussion dieses Szenarios sollte Bedingungen und Möglichkeiten aufzeigen, wie sich die Interaktionen auf sozialer Ebene auf Interaktionsprozesse
zwischen diesen Systemen abbilden lassen. Die Beachtung der besonderen Eigenschaften von Gruppen ist
in diesem Szenario genauso am Platze, wie die der Eigenschaften von Individuen, und Vorsicht gegenüber
vorschnellen oder zu weitreichenden Automatisierungen ist hier wie dort geboten. Das Szenario einer
Vermittlung von Gruppeninteraktionen über ein persönliches System ist sicherlich in verschiedenen Hinsichten anspruchsvoll und wurde in diesem Text auch nur anhand einiger Beispiele angedeutet, die aber
zumindest aufgezeigt haben dürften, dass es im Sinne eines verzahnten Entwicklungsprozesses darauf
ankommt, frühzeitig beide Pole des Spannungsfeldes zu berücksichtigen.
Eine Konkretisierung des vorgeschlagenen Szenarios durch einen Vorschlag zur Systemarchitektur und
eine prototypische Implementierung, sowie eine Behandlung der hier aufgeworfenen und unbeantworteten Fragen sind sinnvolle weiterführende Schritte48.
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domain interoperability“, sowohl zwischen CSCW-Systemen einerseits als auch zwischen CSPW-Systemen andererseits, lässt sich zwanglos auf die Interoperabilität zwischen CSCW- und CSPW-Systemen ausdehnen, wie dies im
vorliegenden Text getan wurde.
46
Das Thema Aneignung wurde auf der WissPro-Wintertagung am 21.2. in einem spontan gebildeten Arbeitskreis
diskutiert, wobei u. a. vertreten wurde, dass die Aneignung eines neuen Werkzeuges idealerweise an realen Anwendungsfällen in der Lernsituation einer Meister-Schüler-Beziehung erfolgen sollte.
47
In der Tat halte ich es aber für möglich, dass bestimmte soziale Interaktionen unter bestimmten Bedingungen auch
durch automatische Prozesse unterstützt werden können, nämlich weil internalisierte, routineartige Verhaltensmuster
durchaus ein gewöhnlicher Teil menschlicher Interaktionen sind und sich auch auf die Verwendung von Hilfsmitteln
erstrecken. Für das persönliche Unterstützungssystem kommt es dabei darauf an, dass es verlässlich und flexibel
genug ist, damit der Benutzer in einem Prozess der Aneignung bis zu einer gekonnten routineartigen Verwendung
kommen und diese aber bei Bedarf modifizieren kann.
48
Ich werde das vorgestellte Szenario als einen Aspekt in (Klann 2002) noch etwas genauer diskutieren und im Rahmen meiner Promotion weiter verfolgen. Insbesondere ist beabsichtigt, eine Kopplung im Sinne des Szenarios zwischen dem von mir entwickelten persönlichen Unterstützungssystem und dem Gruppensystem CommSy von WissPro
zu diskutieren und gegebenenfalls zu implementieren.
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Kontaktinformationen
Für weitere Informationen bin ich unter der E-Mail-Adresse markus@klann.net zu erreichen.
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