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Editorial 
Berufsbegleitende Studiengänge sind in den kommenden Jahren definitiv ein Wachs-
tumsmarkt. Bereits jetzt werden z.B. in Niederösterreich 1.900 Studienplätze, etwa ein 
Viertel des Gesamtangebots, berufsbegleitend angeboten. Die Ausgestaltung solcher 
Studiengänge wird von den verantwortlichen CurriculumplanerInnen jedoch als  
besonders herausfordernd erlebt, wie auch eine jüngst veröffentlichte Studie  der  
AK Niederösterreich und der FH Wr. Neustadt nahelegt:

„Zusammengefasst besteht also die größte Herausforderung der untersuchten Gruppe 
darin, Beruf, Familie und Studium in Einklang zu bringen. Es liegt im Interesse all dieser 

um die Ressourcen der Studierendenkonkurrierenden Bereiche, die Lebensphase des 
berufsbegleitenden Studiums so zu gestalten, dass die positiven Effekte des Studiums 

nicht entwertet werden.“

„Bei nur 38% der berufsbegleitend Studierenden entspricht die ‚inhaltliche
Abstimmung der Lehrveranstaltungen‘ den Erwartungen.“

Studie AK NÖ, FH Wr. Neustadt, 2011

 
„Berufsbegleitende Studiengänge als Herausforderung für Curriculumentwicklung  
und Hochschuldidaktik“ war folgerichtig auch das Thema des 2. Tages der Lehre an der 
Fachhochschule St. Pölten am 12. April 2013. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden 
Forschungsergebnisse über Studienerfolgskriterien präsentiert, unterschiedliche  
Curriculumsmodelle für den berufsbegleitenden Bereich vorgestellt, die Wirkung  
innovativer didaktischer und eLearning-Ansätze beleuchtet und natürlich ganz intensiv 
informeller Austausch über Erfolgserlebnisse und Problemfelder betrieben. 
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Entsprechend der inhaltlichen Tracks des Tags der Lehre ordnet die vorliegende 
Publikation die Beiträge in drei thematische Stränge:

1.  Welche Curriculumsmodelle  wurden entwickelt, um die besonderen Potentiale an Lebens- und Berufserfah-
rung von berufsbegleitend Studierenden für den Lernprozess bewusst nutzbar zu machen? Welche Curricu-
lumsmodelle haben sich in den unterschiedlichen Fachrichtungen als erfolgreich erwiesen? 

2.  Welche entsprechend angepassten didaktischen Strategien wurden bereits erfolgreich erprobt, um die 
berufsbegleitend Studierenden „gut abzuholen“?  

3.  Welche innovativen E-Learning-Ansätze haben sich in diesem Kontext entwickelt? Was sind die kritischen 
Erfolgsfaktoren, damit E-Learning bzw. Blended Learning mit berufsbegleitend Studierenden „funktioniert“?

Die Fachhochschule St. Pölten ist sich ihrer Verantwortung für die Studierenden und hier 
insbesondere der besonderen Belastungssituation berufsbegleitend Studierender 
bewusst und ist bestrebt die Studienangebote in Zukunft noch besser auf die besonderen 
Voraussetzungen, Bedürfnisse und Ansprüche der berufsbegleitend Studierenden 
abzustimmen.  

Wir hoffen, dass es dem Tag der Lehre und der hier vorliegenden Publikation gelungen 
ist, diesem Prozess zum Wohle unserer Studierenden einige neue Impulse zu geben. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre.
Johann Haag, Josef Weißenböck, Wolfgang Gruber

FH-Prof. DI Johann Haag  
ist Vizerektor und Studiengangsleiter IT Security (Bachelor)  
und Information Security (Master) an der Fachhochschule St. Pölten. 
Kontakt: johann.haag@fhstp.ac.at

Mag. Dr. Josef Weißenböck  
ist Leiter des Service- und Kompetenzzentrums  
für innovatives Lehren und Lernen („SKILL“) an der Fachhochschule St. Pölten. 
Kontakt: josef.weissenboeck@fhstp.ac.at
 

Mag. Wolfgang Gruber  
ist Mitarbeiter des Service- und Kompetenzzentrums  
für innovatives Lehren und Lernen („SKILL“) an der Fachhochschule St. Pölten. 
Kontakt: wolfgang.gruber@fhstp.ac.at
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 I) Curriculumsmodelle
Gertraud Pantucek, Ulrike Rautner-Reiter, Sabrina Binder, Maria Estella Dürnecker 

Liquid Knowledge: Studium, Beruf und Freiräume. 
Oder: Die Ziele liegen am Weg.

In diesem Beitrag wird ein berufsbeglei-
tend organisierter Studiengang aus drei 
Perspektiven beleuchtet: aus Sicht der 
Leitung, einer Lehrenden und von Studie-
renden.

1.  Prinzipien zur Leitung und Organisation eines 
berufsbegleitenden Studiengangs 

Vorerst sind zwei Fragen zu stellen: jene 
nach Zielen und jene nach der Motivation: 
Was motiviert berufsbegleitend ein 
Studium zu absolvieren? Wer verfolgt 
dabei welche Ziele und wie können diese 
erreicht werden? 

These 1: Die größte Motivation ein (Sozialar-
beits-)Studium berufsbegleitend zu 
beginnen liegt darin, sich vom Studienpro-
gramm1  inspiriert zu fühlen, darauf 
neugierig zu sein und den Eindruck zu 
haben, „Know-how“ zu erwerben. 
Jene, die Studieninhalte anbieten, sollten 
daher genau überlegen, welche Kompeten-
zen bei der Berufsausübung zentral sind 
und welche Stelle sie im Curriculum 
einnehmen. Fachliche Inhalte (wie Sozial-
politik, Menschenrechte u.v.m.). sind mit 
methodischen Fertigkeiten (Gesprächsfüh-
rung, Krisenintervention u.v.m.), dem 
Aufbau von wissenschaftlichen Basis-
kenntnissen (Datenbearbeitung, Bachelor-
arbeiten, u.v.m.) und mit konkretem 
Praxiswissen zu kombinieren. Was davon 
passt wie in das erste Semester? Wie sollte 
das Schluss-Semester konzipiert sein? Und 
was passiert im Semester zwei, drei, vier 
und fünf? Die Kunst besteht darin, den 

Weg durch das Studium für Lehrende und 
Studierende nachvollziehbar zu bauen und 
Etappenziele zu installieren. Was wurde 
bereits erledigt? Was sind nächste Schwer-
punkte? Was spornt an und gibt der 
Neugier Nahrung? Ein „Vorbild“ für die 
Gestaltung eines 6-semestrigen Bachelor-
Studiengangs lässt sich im Konzept von 
„Sinfonien“ finden. Auch wenn diese 
klassisch eher aus vier Sätze bestehen, ist 
die prinzipielle Idee mit Teilsequenzen zu 
arbeiten und eine exakt reflektierte 
Abwechslung und Spannung zu komponie-
ren, genau jene, die auch Studiengängen 
zugrunde liegen könnte. Wenn es gelingt, 
einen Studiengang wie eine Sinfonie zu 
bauen, mit dem wichtigen sog. „Kopf-
Satz“ zu Beginn, in dem zwischen Haupt- 
und Nebenthemen differenziert wird, und 
das Tempo und die „Tonart“ für die 
Folgesätze unterschiedlich sind, ist schon 
viel erreicht.

These 2:  Um die Motivation und Neugierde 
zu halten, braucht es neben einer ausge-
klügelten Grundstruktur in den Semestern 
und während der gesamten Studienzeit, 
kontinuierliche Impulse zur Rückbindung 
an das eigene Leben, den eigenen Beruf, 
die eigene Entwicklung. Neue Inhalte 
interessieren „mich“, wenn ich zumindest 
eine vage Vorstellung habe, was es mir 
bringen kann. Noch besser ist, wenn ich 
bereits Vorerfahrungen habe und ich mich 
reflexiv auf den Weg machen kann, um 
dort wieder „anzudocken“, Ressourcen zu 
spüren und ich mein eigenes Wissen 
erweitern möchte. Wissen im Sinne von 

Erfahrungen im berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit/FH St. Pölten.

1   Die Studienprogramme sind mittlerweise gut online abruf- und auch 
vergleichbar, wobei bereits dabei eigene Akzente erkennbar sind; Im 
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit ist dies z.B. durch Lehrveranstal-
tung „Gebärdensprache“ und einem spezifischen Modulaufbau.
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Techniken, Know-how und Kunstfertigkei-
ten so anzubieten, dass jene, die es 
erwerben wollen, es sich auch zutrauen 
und sie darauf einsteigen, sie es sich in 
Teilen holen und für sich selber abwan-
deln, all das ist höchste Lehrkunst.  
Je individueller lehren und lernen gelingt, 
desto effektiver!

These 3: Fallweise den „Puls des Studien-
gangs“ zu fühlen, dem nachzuspüren, wie 
viel an Lebendigkeit, „Freud und Leid“ 
beim Lehren und Lernen vorhanden ist, 
bringt Sicherheit und Vertrauen, dass das 
Ziel erreicht werden wird. Peer-Austausch 
zwischen Lehrenden, Studierenden und 
Leitungen ist dabei hilfreich, sowie auch 
Austausch zwischen diesen drei Perspekti-
ven.

2.  Warum tue ich mir das an? Zur Motivation berufsbe-
gleitend Studierende zu lehren 

Bei der Übernahme einer neuen Lehrtätig-
keit ist es meist leichter vorstellbar Lehre 
für Vollzeitstudierende zu gestalten, da 
dies bekannter und erprobter ist. In der 
Vollzeitform studieren meist junge Men-
schen, die vor nicht langer Zeit die „Matu-
ra“ absolvierten und noch wenig Erfah-
rung aus dem Sozialbereich mitbringen. 
Diesen Studierenden sind die klassischen 
Lehrformate wie Vorlesung, Seminar, 
Hausarbeiten, Klausuren, etc. gut bekannt. 
Wenn diese gewählt werden, wissen die 
Studierenden was passiert und auch die 
Vortragenden haben Sicherheit in der 
Gestaltung der Lehrtätigkeit.
Demgegenüber ist ein Einsatz in der 
berufsbegleitenden Studienform für viele 
Lehrende eine Herausforderung, da 
anfangs ein adäquater didaktischer Weg 
noch zu suchen ist. So ist es z.B. für die 
meisten ungewöhnlich, bereits vor der 

ersten Präsenzphase Aufgaben an ihnen 
noch unbekannte Studierende zu übermit-
teln. Teile von Vorlesungen, die in der 
Vollzeitform vorgetragen werden, müssen 
in der Regel durch Fernlehreelemente 
didaktisch aufbereitet und online übermit-
telt werden. Während der Präsenz werden 
die von den Studierenden im Selbststudi-
um erarbeiteten Erkenntnisse durch 
Austausch mit den Lehrenden und den 
StudienkollegInnen vertieft. Eine abschlie-
ßende Hausarbeit oder eine Klausur soll 
das erworbene Wissen nachhaltig festigen. 
Nach einer gewissen Orientierung kann 
die Lehre in der berufsbegleitenden 
Studienform als Bereicherung empfunden 
werden. Die bereits im Sozialbereich 
tätigen Studierenden tragen mit ihrem 
persönlichen Fachwissen zu spannenden 
Diskussionen bei. Grundlagenwissen kann 
durch die Vorbereitung auf den Präsenz-
block und die persönliche Erfahrung der 
Studierenden vorausgesetzt werden und 
ermöglicht eine tiefgreifende Auseinander-
setzung mit den Themen in der Präsenz-
lehre. Das besondere Interesse der Studie-
renden und das Hinterfragen ihres bereits 
erworbenen Wissens ermöglichen einen 
Erfahrungsaustausch und eine nachhaltige 
Auseinandersetzung mit neuen Sichtwei-
sen von besonders hoher Qualität. Um 
neuen Lehrenden Hilfestellung bei der 
Erarbeitung ihres didaktischen Lehrkon-
zeptes  zu geben, fördern Modulverant-
wortliche  durch regelmäßigen Kontakt zu 
den Lehrenden des Moduls den Erfah-
rungsaustausch. Anregungen zur Vermitt-
lung von Lehrinhalten und Aufbau von 
Lehrveranstaltungen finden neue Lehren-
de auch in den Modulhandbüchern. 

 I) Curriculumsmodelle
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3. „Berufsbegleitend Studieren? Ja, sofort wieder!“

3.1 Rückmeldungen von AbsolventInnen

Elf AbsolventInnen des berufsbegleiten-
den Studienganges Soziale Arbeit (Ab-
schluss zwischen 2010 – 2012) wurden 
gebeten, anhand von Leitfragen ihre 
Erfahrungen mit dem Studium zu reflektie-
ren. Ein Jahrgang hat auch konkrete 
Anregungen für Vortragende erstellt.

3.1.1 Besondere Erinnerungen an das Studium

Mehrheitlich wurden hier die gute Zusam-
menarbeit und der intensive Austausch 
zwischen den Studierenden und Lehren-
den genannt. Die erwähnten Kontaktstel-
len zwischen Studierenden und Lehrenden 
förderten zudem die eigene berufliche 
Entwicklung. Geschätzt werden vor allem 
das große Praxiswissen der Lehrenden und 
deren aktueller Wissenstand. Viele neue 
Informationen konnten gut integriert 
werden und durch die Auseinanderset-
zung mit dem bisherigen Wissen und 
Erfahrungen der Studierenden konnten 
neue Sichtweisen gewonnen werden.
Die Studierenden zeigten aber auch auf, 
dass anfangs meist eine gewisse Orientie-
rungslosigkeit im Studium, Probleme mit 
Zeitmanagement und Überforderung durch 
die neuen Herausforderungen auftraten. 
Von manchen Studierenden wurden die 
Anforderungen eines Studiums an ihre 
berufliche und private Situation unter-
schätzt. 

3.1.2  Bei welchen Lehrveranstaltungen wurde gerne 
mitgewirkt?

Besonders jene mit Reflexion und Persön-
lichkeitsbildung wurden sehr geschätzt, 
aber auch solche, aus denen Wissen für 
ihre praktische Arbeit ableitbar war und 
unmittelbar angewandt werden konnte. 
Ebenso waren Diskussionen mit dem Ziel, 

verschiedene Sichtweisen auszutauschen, 
beliebt.
Hingegen war es besonders belastend, 
wenn Lehrende ihr Wissen im Präsenz-
block (meist zehn Unterrichtseinheiten pro 
Tag) durch Frontalvorträge vermittelten.

3.1.3 Zur „work-study-life-balance“

Um während des Studiums eine gute 
Balance der verschiedenen Lebensberei-
che zu erlangen, wiesen die AbsolventIn-
nen mehrfach darauf hin, dass Hobbys  
und Familie genug Platz haben müssen. 
Schriftliche To-Do-Listen, Disziplin und 
Konsequenz, aber auch Reduktion der 
Dienstzeit und Bildungskarenz wurden 
genannt. 
Als besonders schwierig erlebten viele 
Studierende den zusätzlichen Zeitaufwand 
für die Absolvierung von Praktika und den 
selbst auferlegten Druck eine exzellente 
Beurteilung zu erlangen. 

3.1.4 Empfehlungen für BewerberInnen

Die AbsolventInnen empfehlen Bewerber-
Innen vor allem ihre eigenen Grenzen zu 
erkennen, ein durchdachtes Zeitmanage-
ment, Konsequenz und Disziplin, Flexibili-
tät und Improvisation, aber auch die 
„Verlinkung“ mit den StudienkollegInnen. 
Als wichtig wurden der positive Kontakt 
mit den Lehrenden angeführt sowie die 
Reduktion der Arbeitszeit und nach 
Möglichkeit ein Jahr Bildungskarenz zu 
nehmen.
StudienbewerberInnen werden bereits 
beim Aufnahmeverfahren aber auch in 
speziellen Einführungslehrveranstaltungen 
(Selbstorganisiertes Lernen) auf die große 
Herausforderung der Vereinbarung von 
Studium, Beruf und Familie  hingewiesen 
und Möglichkeiten des Umgangs damit 
aufgezeigt und erarbeitet. 

 I) Curriculumsmodelle
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3.1.5 Empfehlungen für Lehrende

Die befragten AbsolventInnen und ein 
gesamter Jahrgang (so09bb) gaben auch 
Empfehlungen für Lehrende ab. Auf die 
Diskussionswilligkeit der Studierenden 
einzugehen und ihr Wissen einzubeziehen, 
ist besonders wichtig. Frontalvorträge 
sollten nur kurz sein, idealer ist ein 
Austausch bei Gruppenarbeiten und 
Übungen. Die Arbeitsaufträge der Lehren-
den sollten gut verständlich am eCampus 
gepostet werden und Termine für Abga-
ben und Prüfungen sind eindeutig festzu-
halten. Für einen guten Kontakt sollten  
auch persönlich adressierte Mails rasch 
beantwortet werden. Es besteht großer 
Wunsch nach konstruktivem Feedback, 
„ohne persönlich bewertet zu werden“.

3.2    Voraussetzungen, Bedürfnisse und Ansprüche -  
Berufsbegleitendes Studieren aus der Sicht zweier 
Studierender

Unser Jahrgang besteht im sechsten 
Semester aus 23 Frauen und einem Mann. 
Im ersten Semester hatten 29 Personen 
gestartet - 24 Frauen und fünf Männer.  
Die meisten Studierenden (15) sind 
zwischen 26 und 35 Jahre alt, zwei sind 
unter 25 und eine über 45.

3.2.1 Motivation als Wegweiser und Kraftspender

Ohne die hohe Motivation zu Studienbe-
ginn hätten wir womöglich die Anforde-
rungen, die im Laufe der drei Jahre an uns 
gestellt wurden, nicht so gut bewältigen 
können. Die Motivation schien während 
des Studiums oftmals zu entschwinden. 
Gerade dann war es hilfreich, wenn die 
anfängliche Euphorie wieder in Erinnerung 
gerufen wurde. Daher sehen wir als eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für das 
Durchhalten, dass die Motivation zu 
Beginn sehr hoch ist und dass sich jeder/

jede bewusst ist, warum er/sie sich für das 
Studium entschieden hat. Zudem gibt die 
innere Motivation Energie um die Strapa-
zen gut zu bewältigen. 
 
3.2.2 Zeit zum Auftanken

Kraftquellen sind wichtig, um zwischen-
durch ausatmen und wieder auftanken  
zu können. Selbst „Vollgas“-Studierende 
müssen irgendwann erkennen, dass die 
Reserven aufgebraucht sind und eine 
Pause notwendig ist. Man sollte daher 
stets auf seinen Körper hören und Warn-
zeichen ernst nehmen. 

3.2.3 Entlastung im Alltagsdauerlauf

Effizienz und Effektivität sind auch im 
Alltag selbstverständlich geworden. Es 
kann hilfreich sein, wenn man Menschen 
an seiner Seite weiß, die einen bei alltägli-
chen Handgriffen, Arbeiten und Besorgun-
gen unterstützen. Niemand sollte sich 
scheuen Unterstützung anzunehmen.

3.2.4 Qualität vor Quantität im Sozialleben

Plötzlich ist nicht mehr so viel Zeit für 
Sozialkontakte verfügbar. Treffen werden 
kürzer, gestresster, sind gut geplant oder 
auch spontan. Qualität zählt hier klar vor 
Quantität. 

3.2.5 Support durch Mit-Studierende

Ruhe, Allein-Sein, Nicht-angequatscht-
werden wollen können Bedürfnisse 
während der stressigen Studienzeit sein. 
Jeder/jede weiß wohl am besten, was er/
sie in belastenden Situationen braucht. 
Während der Präsenzzeiten oder bei 
Kontakten zwischendurch, erleben wir, 
dass es den StudienkollegInnen ähnlich 
geht. Dadurch, dass wir gemeinsam im 
Dauerstress leben, verstehen wir uns 
gegenseitig und können uns so gut in die 

 I) Curriculumsmodelle
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andere Person einfühlen. Die gegenseitige 
Unterstützung durch Zuhören, Teilen, 
Anregungen holen und einfach Austausch, 
empfinden wir als aufbauend und kraft-
spendend. 

3.2.6 Beruf, Praktika und Studium 

Zeitmanagement ist ein wesentlicher 
Faktor für das Gelingen des Studiums.  
Das effiziente und effektive Nutzen der 
Lebenszeit spielt gerade während der 
sechs Semester eine entscheidende Rolle. 
Dazu gehört nicht nur die Einteilung des 
Alltagslebens. Es ist förderlich  einen Beruf 
auszuüben, der es ermöglicht, für das 
Studium zwischendurch Erledigungen zu 
machen, wie z.B. Einsicht in E-Mails oder 
den E-Campus zu nehmen. Wenn es eine 
Tätigkeit im Sozialbereich ist, sind dadurch 
auch Praktika anrechenbar. Einen unbe-
stritten hohen Wert haben eine flexible 
Dienstzeiteinteilung und Urlaubsgestal-
tung. Hier ist festzuhalten, dass neben 
dem Studium kein Vollzeit-Beruf ausgeübt 
werden sollte. Schließlich ist der zeitliche 
Aufwand für die Praktika nicht außer Acht 
zu lassen. Auch dafür sind ein gutes 
Zeitmanagement und Verständnis seitens 
des sozialen Netzwerkes erforderlich.

3.2.7  Anforderungen an das  
„elektronische Klassenzimmer“

Zur effektiven Zeitnutzung ist es relevant, 
dass die Abwicklung des Studiums über 
den e-Campus reibungslos funktioniert. 
Dazu gehört, dass die Informationen zu 
den einzelnen Lehrveranstaltungen 
seitens der Lehrenden ehest möglich,  
klar verständlich und vor allem vollständig 
bereitgestellt werden. Nichts ist ärgerli-
cher, als wenn auf Unterlagen gewartet 
werden muss. Das technische System 
selbst sollte ebenfalls laufend adaptiert 

werden, um allfällige Verbesserungen zu 
lancieren. Die Studierenden haben den 
Wunsch nach einer einwandfrei funktionie-
renden Internetplattform, die durch den 
geringsten (Zeit-)Aufwand den größten 
möglichen Nutzen erzielt.

Doch was hilft die beste digitale Unterstüt-
zung, wenn die Lehrenden nicht damit 
umgehen können? Es ist somit unabding-
bar, dass die Vortragenden im Umgang  
mit dem e-Campus geschult sind, um für 
die Studierenden und für sich selbst, 
optimalen Nutzen zu gewährleisten. 

3.2.8 Ansprüche an den Live-Unterricht

Wenn nun alle technischen Gegebenheiten 
einwandfrei funktionieren, das soziale 
Umfeld volle Unterstützung bietet und der 
Job und die Praktika einen nicht überfor-
dern, so bleibt noch die Präsenzzeit an der 
FH, die den Ansprüchen der Studierenden 
entsprechen sollte. Die Vortragenden 
müssen sich bewusst sein, dass sie es mit 
Studierenden zu tun haben, die einen nicht 
zu unterschätzenden Erfahrungsschatz 
mitbringen. Herkömmliche didaktische 
Methoden finden in unserem Jahrgang 
kaum Anklang. Wir lernen vorzugsweise 
durch Praxisbeispiele und gegenseitigen 
Austausch. Dialoge bleiben eher in 
Erinnerung als trocken vorgetragene 
Theorie. Interaktive Methoden, die auf 
unser bestehendes Berufswissen zugreifen 
und es einbinden, bringen einen zusätzli-
chen Lernerfolg. 
Ganz entscheidend für die Aufmerksam-
keit während der Präsenz ist die vortra-
gende Person. Monologe mit einer gleich-
modulierten Stimme sind selbst bei 
großem Interesse schwer auszuhalten. 
Deshalb gilt auch in den Anwesenheitszei-
ten die Maxime, dass unsere Zeit wertvoll 

 I) Curriculumsmodelle
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ist und genutzt werden will. Sollte die 
Aufmerksamkeit nicht beim Unterricht 
bleiben können, so müssen Vortragende 
damit rechnen, dass sich die Studierenden 
anderweitig beschäftigen. Es werden  
hohe Ansprüche an die Lehrenden gestellt, 
um einen größtmöglichen Ertrag für die 
Studierenden zu erreichen. 

Das Zusammenwirken der oben vorgestell-
ten „drei Perspektiven“ könnte das Lehren 
und Lernen zu einer Bereicherung und 
einem Vergnügen für alle verwandeln.  
Die Leitung und Planung eines Studien-
gangs mit dem inhaltlichen Engagement 
der Lehrenden zu kombinieren und die 
Studierenden an bestimmten Punkten in 
ihrem Studium – im konkreten Studium ist 
dies z.B. in der Lehrveranstaltung „selbst-
organisiertes Lernen“ vorgesehen – zur 
Rückmeldung und Mitwirkung einzuladen, 
führt zu einem Lehr- und Lernkreislauf für 
alle Beteiligten. Es gilt dabei, den „Kern“ 
jeder Lehrveranstaltung sicher parat zu 
haben und je nach Gruppe und Bedarf die 
Inhalte zu variieren und zu erneuern, 
sodass nie Langeweile und „Täuschung“ 

entsteht, sondern eine produktive Span-
nung. Möge diese Übung immer wieder 
gelingen!

Zu den Autorinnen:
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Das Curriculum des sechssemestrigen 
berufsbegleitenden Bachelorstudiums zum 
Bachelor of Education ist parallel zum 
Curriculum des entsprechenden Präsenz-
studiums aufgebaut1.  Die bedeutenden 
Unterschiede liegen im Ausmaß der 
festgelegten Präsenz- und Online-Phasen. 

Kompetenzprofil für den berufsbegleitenden  
Studiengang2 

Die Studierenden erwerben pädagogische, 
fachliche und persönliche Schlüsselkompe-
tenzen unter der Perspektive der Nachhal-
tigkeit, um die Aufgaben und Pflichten als 
Lehrende, Beratende und Erziehende in 
entsprechender Qualität zu gewährleisten. 
Im Sinne des forschenden Lehrens und 
Lernens wird agrar- und umweltpädagogi-
sche Forschung forciert und direkt in den 
Lehrbetrieb integriert. Das Studienangebot 
richtet sich an Personen die bereits über 
eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen 
und eine höhere land- und forstwirtschaft-
liche Ausbildung absolviert haben.

Der Studiengang baut auf einem modula-
ren System auf, das für die Studierenden 
sowohl in den Fachbereichen (Agrarwis-
senschaften, Erneuerbare Energie und 
Nachhaltigkeit, Ernährungs- und Haus-
haltswissenschaften) als auch im allgemein 
bildenden Bereich (Deutsch, Englisch, 
Mathematik) eine individuelle Schwer-
punktsetzung ermöglicht. Im Besonderen 
werden die Erfordernisse der Berufszugän-
ge zum land- und forstwirtschaftlichen 
Schulwesen und zur land- und forstwirt-

schaftlichen Beratung und Förderung 
berücksichtigt.

Der Studiengang integriert die Durchfüh-
rung mehrerer Praktika im Ausmaß von 
acht Wochen, die mit Unterstützung der 
Hochschule selbst organisiert werden 
können, im Schul- und Beratungsdienst 
sowie im sozialpädagogischen Bereich. 
Einerseits qualifiziert der Studiengang die 
Absolventen und Absolventinnen in 
fachwissenschaftlicher Hinsicht für die 
professionelle Arbeit in agrarpädagogi-
schen Berufsfeldern mit lehrendem wie 
beratendem Schwerpunkt. Andererseits 
erwerben die Studierenden während des 
Studiums, u.a. durch einen hohen Praxisbe-
zug, ein bedeutsames Maß an fachüber-
greifenden Kompetenzen. Dazu zählen 
interdisziplinäres, kooperatives und 
situationsspezifisches Arbeiten, Flexibili-
tät, Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist, 
Zuverlässigkeit und eigenverantwortliches 
Handeln. 
Besonders in den Online-Phasen werden 
diese Kompetenzen erworben und erwei-
tert.

Große Bedeutung wird der Qualifizierung 
für den Umgang mit zukünftigen Heraus-
forderungen des ökonomischen, ökologi-
schen, demographischen und sozialen 
Wandels, dem der ländliche Raum ver-
stärkt ausgesetzt ist, beigemessen. Der 
Studiengang legt daher besonderes Augen-
merk auf den Strukturwandel, die nachhal-
tige ländliche und regionale Entwicklung, 
auf Umweltthemen wie Ressourceneffizi-
enz oder den Umgang mit Natur- und 
Kulturräumen.

 I) Curriculumsmodelle
Gertrude Daurach, Angela Forstner-Ebhart 

Didaktische und curriculare Strategien für das 6-semestrige 
berufsbegleitende Studium (BBS) an der Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik

1  vgl. Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Curriculum Berufs-
begleitendes Studium, 2011.

2  s. Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Curriculum Berufsbe-
gleitendes Studium, 2011, S.3.
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Zu den theoretischen Fundamenten für die Entwicklung 
und Gestaltung von systemisch-konstruktivistisch 
orientierten Lernsettings im BBS 

Nachhaltige Bildung im Rahmen des 
berufsbegleitenden Studiums orientiert 
sich an dem Begriff der Gestaltungskompe-
tenz3, diese soll angebahnt und entwickelt 
werden in einem permanenten In-Bezug-
setzen von Theorie und Praxis. In unter-
schiedlichen Erfahrungssituationen 
müssen Wissenskonzepte angereichert 
werden, um in neuen Kontexten zur 
Verfügung zu stehen und gegebenenfalls 
adaptiert zu werden. „Kompetenzen… 
umschließen komplexe Erfahrungen und 
Handlungsantriebe, die auf angeeigneten 
Regeln, Werten und Normen einer Person 
oder von Gruppen beruhen. (…) Bloß 
gelernte aber nicht interiorisierte Regeln, 
Werte und Normen bleiben für das eigene 
Handeln ziemlich unerheblich. Die interiori-
sierten Emotionen und Motivationen gehen 
in die eigenen Erfahrungen ein4.“  In 
kompetenzorientierten und nachhaltigen 
Bildungsprozessen muss somit emotionale 
Betroffenheit im Lernprozess erlebt 
werden, damit Regeln, Normen, Werte 
verinnerlicht werden können. „Nachhalti-
ge“ Bildung ist im Sinne eines gelungenen 
Lerntransfers nach Weinert5  aus der Sicht 
der Lernenden zu beleuchten und ist nur 
dann erfüllt, wenn Lernende Wissen in 
variablen Situationen anwenden können. 
Nachhaltigkeit im Lernverhalten zeigt sich 
somit in einer gelungenen Selbstorganisati-
on und beständiger Selbstreflexion.  
Aus systemisch-konstruktivistischer 
Perspektive nach Reich6 ist die Alltagsreali-

tät ein komplexes Netzwerk sozial konstru-
ierter Realitäten. „Wissen kann nicht 
übertragen werden, es muss im Gehirn 
eines jeden Lernenden neu geschaffen 
werden 7.“ Die Qualität von Lernprozessen 
ist somit gekennzeichnet durch Autonomie, 
Aktivität und Selbststeuerung von Lernen-
den. Lernen ist ein aktiver, selbstgesteuer-
ter, konstruktiver, situativer und sozialer 
Prozess8, welcher immer eine aktive Beteili-
gung der Lernenden voraussetzt. Lernende 
verarbeiten Inhalte auf individuelle Weise, 
indem Erfahrungen in Abhängigkeit von 
aktuellen mentalen Befindlichkeiten 
(postuliertes Emotionslernen nach Arnold9) 
und bestehenden Überzeugungen interpre-
tiert werden. Dabei konstruieren Lernende 
ihr Wissen nicht nach dem Anspruch auf 
Wahrheitsfindung, sondern nach dem 
Viabilitätsprinzip10, das heißt ob sich 
Lerninhalte für zukünftiges Handeln als 
passend und brauchbar erweisen. 

Die Selbststeuerung von Lernenden11  
fließt grundsätzlich in jeden Lernprozess 
ein, denn Lernende entscheiden, welche 
Inhalte bedeutungsvoll sind, ob Unklarhei-
ten bestehen bzw. ob weitere Lernschritte 
erforderlich sind, somit muss Lehren und 
Lernen aus der Sicht der Selbstbestim-
mungstheorie betrachtet werden. In 
Befunden der Selbstwahrnehmungstheorie 
und der kognitiven Bewertungstheorie12  
werden zwei motivationale Komponenten 
postuliert: das Bedürfnis nach Selbstbe-
stimmung und das Bedürfnis sich selbst als 
fähig wahrzunehmen. Anknüpfungsmög-
lichkeiten an bereits vorhandenes Wissen 
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3 vgl. de Haan, Harenberg, 2008.
4 Heyse und Erpenbeck, 2008, S.XI.
5 vgl. Weinert, 1997.

6  vgl. Reich, 2005.
7  Roth, 2003, S.20.
8  s. Reinmann-Rothmeier, Mandl, 1997, S.356.
9  vgl. Arnold, 2005.
10 s. von Glasersfeld, 1996, S.121f.
11 vgl. Siebert, 2009.
12 vgl. Deci, Ryan, 1985.
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prägen somit maßgeblich die Einschätzung 
der eigenen Fähigkeiten.

Lernfortschritte sind regelmäßig von 
Lernenden und Lehrenden zu reflektieren, 
um Lernstrategien für zukünftige Aufga-
ben zu entwickeln. Für die Qualität 
eigenständiger Lernprozesse ist eine 
formative Bewertung, welche während des 
Aneignungsprozesses konkrete Rückmel-
dungen über beobachtete Ergebnisse gibt, 
besonders maßgeblich, denn in dieser 
Phase kann steuernd und regulierend 
unterstützt und gefördert werden. 

Förderung von Erkenntnisprozessen im selbstorgani-
sierten Lernen 

Bei der Gestaltung von Lernsettings für 
einen selbstorganisierten Lernprozess in 
einem berufsbegleitendem Studium, ist  
zu beachten, dass Lernanstöße, die im 
Präsenzstudium von Lehrenden initiiert 
werden, über Lernmaterialien oder  
den Austausch über Möglichkeiten des  
E-Learnings ablaufen müssen. 

Im Lernprozess muss eine „Passung“13  
erreicht werden, indem die Zielbildung den 
Lernenden bewusst ist und akzeptiert 
wird, denn der grundlegende Begriff 
„Passung“ in der Pädagogik verdeutlicht 
eben die zentrale pädagogische Aufgabe, 
dass sich pädagogisches Handeln immer 
auf zwei Grundfaktoren (lernendes 
Individuum / gesellschaftliche Lernkultur) 
bezieht. Wesentlich ist auch, dass Neugier-
de, emotionale Betroffenheit, Interesse 
über exemplarische Problemstellungen 
entsteht. „Hot Spots“ müssen ausgewählt 
und fokussiert werden, indem Situations-
anlässe für eine systematische Auseinan-
dersetzung konstruiert werden. 

Für den Aufbau kognitiver Strategien  
und die Vernetzung von Wissen werden 
drei methodische Schritte, welche von 
Lernenden durchlaufen werden sollen14 als 
wesentlich erachtet und in den Themenfel-
dern der jeweiligen Lehrveranstaltungen 
umgesetzt: 

  Exemplarische Problemstellungen aus 
dem Lebensumfeld und der zukünftigen 
Arbeitswelt der Lernenden sollen zu 
einer Auseinandersetzung herausfordern 
und das Erfassen von Strukturen ermög-
lichen. Diese Problemstellungen sollen 
zur Formulierung von Fragen provozie-
ren, Betroffenheit erzeugen sowie 
Irritationen des Bisherigen initiieren.  
So werden Konfliktsituationen zur 
Disziplinierung im Unterrichtsgeschehen 
sowie aber auch Problemsituationen in 
Lernprozessen dokumentiert und in den 
Lehrveranstaltungen thematisiert und in 
den nachfolgenden Prozessschritten 
bearbeitet.

n  Ein Ko-Konstruktionsprozess soll 
ermöglicht werden, subjektive Sichtwei-
sen sollen diskursiv ergänzt werden:  
Im Prozess der Recherche und des 
Austauschs mit Anderen sollen Ansätze 
aufgestellt und in Zusammenhänge 
gebracht werden. So kann eine Synthese 
entstehen und Denkstrukturen ergänzt 
werden. 

n  Die neu angelegten Strategien werden 
angewendet, vertieft, evaluiert: Lösun-
gen für Situationen müssen immer 
mehrperspektivisch interpretiert wer-
den, um sie auf ihre Brauchbarkeit zu 
untersuchen. Dazu erfolgt ein metakog-
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13  nach Roth, 1976, S.35. 14 vgl. Buchter, 2008.
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nitiver Prozess der Reflexion („Was 
weißt du jetzt, was du vorher nicht 
gewusst hast?“, „Wo wirst du das 
Gelernte anwenden?“), eine Evaluation 
des Lernprozesses („Was wurde er-
reicht?“, „Was ist gelungen?“, „Was 
wurde entwickelt?“ „Welche Ziele 
werden im Anschluss daran gesetzt?“) 
findet statt. 

Untersuchungsdesign und Ergebnisse des  
„Midterm-Review“ 

Die Lernplattform für den E-Learning- 
Anteil des Studiums ist Moodle. Für das 
berufsbegleitende Bachelorstudium wurde 
die Benutzeroberfläche dieser Plattform 
eigens modifiziert, um eine bessere 
Übersichtlichkeit und Online-Betreuung 
anbieten zu können. 
Vielfältige Möglichkeiten des Online-
Teaching und Online-Learning sind hier 
möglich, die eine breite Variation des 
Engagements der Studierenden zulassen. 

Eine Befragung der Studierenden, „Mid-
term-Review“, die nach der Auswertung 
im Plenum reflektiert wurde, brachte teils 
vorausgesehene, teils sehr zu Verbesse-
rungen anregende Ergebnisse. Die Umset-
zung dieser Verbesserungspotentiale ist 
im Gang. Die Lernbereitschaft der Lehren-
den und Studierenden wird hier diskutiert.

Für die Beforschung der Akzeptanz des 
e-Learning-Anteils und des Online-Lernens 
mittels Online-Befragung wurde im 

Meta-Kurs selbst ein Fragebogen verwen-
det. Von 43 Studierenden haben sich  
37 Studierende beteiligt, was auf ein  
hohes Interesse an der Lernform selbst 
und an der Weiterentwicklung des  
Angebotes schließen lässt.
Wiederkehrende Aussagen betrafen  
die sehr unterschiedlichen Kenntnisse  
der Lehrenden in der Nutzung der Platt-
form und im Einsatz einer adäquaten 
e-Learning-Didaktik.  

Die Organisationsform e-Learning selbst 
wurde jedoch durchwegs positiv kommen-
tiert: 
eLearning wird als tolle Möglichkeit sehr 
flexibel zu lernen gesehen, verlangt aber 
auch ein gewisses Maß an Eigenverant-
wortlichkeit und Konsequenz. 

Ausgewählte und wiederholt beinahe 
ident beantwortete Fragen betrafen  
die rege Beteiligung an Foren, und den 
damit möglichen Erfahrungsaustausch, 
sowie die damit gut funktionierende 
gegenseitige Unterstützung. Auch bei den 
bevorzugten Lern-Tools wurden die Foren 
nach den Downloads von Lernmaterial am 
häufigsten genannt.

Wünsche und Vorschläge für eine weitere 
Verbesserung der Qualität des Angebotes 
betrafen vor allem die in Abb.1 dargestell-
ten Ergebnisse.
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besser aufbereite Inhalte       23% 14

mehr Beteiligung der Lehrenden an ihrer Kommunikation auf Moodle       20% 12

mehr Interaktion        15%   9

mehr durch die Lehrenden geförderter Wissensaustausch          13%   8

Abb.1: Ergebnisse zur Verbesserung des Angebots
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Auch eine bessere Übersichtlichkeit der 
Unterlagen und Informationen durch die 
Lehrenden und eine einheitliche Ablage 
wurden wiederholt eingefordert. Aus den 
vorliegenden Ergebnissen kann auf einen 
hohen Nachschulbedarf für die Lehrenden 
geschlossen werden.

Die folgenden Aussagen verdeutlichen die 
Wünsche der Studierenden für die zukünf-
tige Arbeit auf Moodle: „…wünschenswert 
wäre, dass sich alle Lehrenden mit dieser 
e-Learning Möglichkeit auseinanderset-
zen“, „Ich bin froh, dass es dieses Angebot 
gibt, da für mich dieses Studium nur in 
berufsbegleitender Form in Frage gekom-
men ist.“
Bei der Auswertung der Befragungsergeb-
nisse muss berücksichtigt werden, dass 
die Teilnehmer/innen des berufsbegleiten-
den Studiums sehr unterschiedliche 
Eingangsvoraussetzungen bezüglich 
genereller Computerkenntnisse mitbrin-
gen.  Die Palette reicht von sehr geringen 
Erfahrungen in der Nutzung computerge-
stützter Lern- und Arbeitsabläufe bis zu 
professionellen Kenntnissen.  Auch daher 
resultieren ziemlich breit  gestreute 
Wünsche und Kritiken am bisherigen 
Kursangebot.   
Auf die Frage: „ Haben Sie im Rahmen 
Ihres Berufes oder Ihrer beruflichen 
Weiterbildung vorher schon eLearning als 

Lernende/r praktiziert?“  antworteten 26% 
mit ja, 71% mit nein und 3% mit ein wenig.

Die Bereitschaft, sich auf die neue Lern-
form einzulassen, war primär auch damit 
sehr unterschiedlich vorhanden. 

Die manchmal noch besser zu entwickeln-
de Selbstorganisationsfähigkeit der 
Studierenden, um die Präsenzverpflichtun-
gen, die in vier bis fünf Unterrichtsblock-
wochen je Semester zu absolvieren sind, 
wahrnehmen zu können, zeichnet sich in 
einer doch bemerkbaren Dropout-Quote 
von bisher ca. zehn Prozent ab.  
Aus bisheriger Sicht kann festgehalten 
werden,  dass sich nach nunmehr drei 
Semestern eine gewisse Konsolidierung 
der anfänglichen Schwierigkeiten beider 
Seiten, der Lehrenden und der Studieren-
den,  abzeichnet. Besonders gut haben 
sich technische Skills in der Nutzung der 
Lernplattform entwickelt, und auch die 
Routinen der Präsenzphasen in Form von 
vier bis fünf Blockwochen scheinen gut 
akzeptiert zu werden. 

Die Hochschule für Agrar- und Umweltpäd-
agogik führt diese Form der Ausbildung 
zum Bachelor of Education als einmalig 
geplante Maßnahme durch. Weitere 
berufsbegleitende Angebote in dieser 
Form sind vorerst nicht geplant. 
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Abb.2: Erhebung der Vorkenntnisse

1   ja, einige Male
2   nein, e-Learning kannte ich noch nicht 
3    habe es damit schon zuvor ein bisschen versucht
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lernenden Organisation? In: Personalführung 12 (1999) 18-23.
*Roth, Gerhard (2003): Aus Sicht des Gehirns. Frankfurt: 
Suhrkamp.
*Roth, Heinrich (1976): Grundlagen einer Entwicklungspäda-
gogik. Band II, 2. Auflage. Hannover: Hermann Schroedel.
*Siebert, Horst (2009): Didaktisches Handeln in der 
Erwachsenenbildung (6. überarb. Aufl.). Augsburg: ZIEL. 
*Weinert, Franz E.; Schrader, Friedrich-Wilhelm(1997). Lernen 
lernen als psychologisches Problem. In: Weinert, Franz. E.; 
Mandl, Heinz (Hrsg.): Psychologie der Erwachsenenbildung. 
Enzyklopädie der Psychologie, Serie Pädagogische 
Psychologie, Band 4. Göttingen: Hogrefe, o.S.
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 I) Curriculumsmodelle

1 Einführung.

Der FH-Standort Hagenberg bietet seit 
knapp 20 Jahren den Studiengang Software 
Engineering1 an. Zentrales Thema ist das 
ingenieurmäßige Erstellen von Software. 
Das Curriculum enthält neben einer 
klassischen Ausbildung in den Bereichen 
Programmierung auch Projektmanagement, 
die obligatorische IT-Schiene – Datenban-
ken, Betriebssysteme, Computernetze 
– und auch Social Skills. Das ursprüngliche 
Diplomstudium wurde 2003 auf Bachelor- 
und Masterstudium umgestellt. Das 
Bachelorstudium ist mit 180 ECTS-Punkten 
bemessen und umfasst sechs Semester. 
Das letzte Semester enthält auch ein 
verpflichtendes Berufspraktikum. Der 
gängigste Lehrveranstaltungstyp ist die 
Vorlesung, welche meist mit einer dazuge-
hörigen Übung verbunden ist. Weiters 
sieht der Studienplan Projektarbeiten vor, 
in denen Software-Projekte abgewickelt 
werden, und einige Seminare. Die Lehrver-
anstaltungen werden im Vollzeitstudium in 
der klassischen Präsenzform abgehalten. 
Seit 2004 bietet Hagenberg das Bachelor-
studium Software Engineering auch berufs-
begleitend an. Gründe für die Einführung 
der berufsbegleitenden Form waren 
einerseits die laufende Nachfrage von 
potenziellen InteressentInnen sowie 
sinkende BewerberInnenzahlen für die 
Vollzeitform. Letzteres liegt zumindest zum 
Teil am massiven Ausbau von Studiengän-
gen im Bereich Informationstechnologie 
– auch am Standort Hagenberg.
Dieser Artikel beschreibt und begründet 
die Besonderheiten der berufsbegleitenden 
Form von Software Engineering. Er 
vergleicht für beide Organisationsformen 
die Daten Studierender, besonders deren 
Alter und versucht so, den Nutzen der 
organisatorischen Unterschiede aufzuzei-

gen bzw. Ansatzpunkte für weitere Verbes-
serungen zu liefern.

Zielsetzungen bei der Einführung der 
berufsbegleitenden Form waren:

   Gleicher Studienplan und gleiche 
Studiendauer.

   Gleiche Qualität der Ausbildung und der 
AbsolventInnen wie in der Vollzeitform.

   Zumindest akzeptable Belastung für 
Studierende und Lehrende.

   Berücksichtigung der geografischen 
Randlage des Studienortes Hagenberg 
zum Zentralraum Oberösterreichs.

Im Zuge der Vorbereitung der berufs- 
begleitenden Form wurden Projekte und 
Seminare zu den Themen E-Learning und 
Mediendidaktik absolviert. Nach längerem 
Suchen und Evaluieren wurde die Lern-
plattform Moodle eingeführt. Sie wird nun 
flächendeckend in allen Hagenberger 
Studiengängen – ungeachtet ihrer  
Organisationsform – eingesetzt.

2. Organisation

Die berufsbegleitende Form ist kein 
eigenständiger Studiengang, vielmehr 
existieren innerhalb des Studiengangs 
Software Engineering zwei Organisations-
formen. Die zuvor genannten Ziele werden 
in der BB-Form durch die im Folgenden 
erläuterten Maßnahmen umgesetzt.

2.1 Strecken der Semesterdauer –  
Senken der wöchentlichen Belastung

Ein Semester hat in der Vollzeitform  
14 Unterrichtswochen mit jeweils  
26 Einheiten, gefolgt von zwei Prüfungs-
wochen. Die damit einhergehende Belas-
tung der Studierenden ist beträchtlich und 

 I) Curriculumsmodelle
Gerhard Jahn 

Organisation und Betrieb eines berufsbegleitenden Studiums am 
Beispiel des Bachelorstudiengangs „Software Engineering“

1 vgl. FH Oberösterreich, http://www.fh-ooe.at/se/ (28.5.2013).
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wäre in der BB-Form unmöglich. Daher 
wird in der BB-Form das Semester auf  
20 Wochen gestreckt, wodurch die  
wöchentliche Lehrbelastung auf ca.  
18 Einheiten sinkt.

2.2  Präsenzunterricht am Ende der Woche –  
Reduktion von Reisezeiten

Die geografische Lage des Studienorts 
verbietet die klassische Form eines 
Abendlehrgangs mit Präsenzphasen an 
mehreren Abenden der Woche. Primäres 
Einzugsgebiet ist zwar der oberösterreichi-
sche Zentralraum, Hagenberg liegt jedoch 
etwas abseits. Auch die Idee einer ganzen 
Blockwoche, welche ausgedehnten 
Konsum von Urlaubstagen bedeutet, 
wurde bisher nicht angewendet. Präsenz-
unterricht findet bis auf wenige Ausnah-
men an den Freitag-Nachmittagen und an 
den Samstagen statt. Die Ausnahmen sind 
ausgewählte Seminare und ein oder zwei 
Präsenztage unter der Woche zu Beginn 
des Semesters. Somit sind für die Präsenz-
anteile je Semester zwei bis drei Urlaubs-
tage zu konsumieren. Von den zuvor 
erwähnten 18 Einheiten je Woche werden 
ca. sechs bis sieben an den Freitagen und 
weitere acht an den Samstagen abgehal-
ten. Die verbleibenden vier Einheiten 
werden als Fernlehre mit unterschiedlicher 
Gestaltung (selbstinstruierende Texte, 
Literaturstudium, Screen Casts) angebo-
ten.

Somit beträgt der Fernlehranteil ca. 20 %. 
Die Fernlehreinheiten werden nach 
Blended Learning2 auf die einzelnen 
Gegenstände verteilt, wobei dieser Anteil 
stark vom jeweiligen Gegenstand abhängt. 
Er bleibt aber immer unter 50 %.

2.3 Blockung der Gegenstände – zeitliche Verteilung 
der Prüfungslast

Während in der Vollzeitform – bis auf 
wenige Ausnahmen – jede Woche eines 
Semesters dem gleichen Stundenplan 
folgt, sind die Lehrveranstaltungen in der 
BB-Form geblockt. Daraus ergeben sich 
zwei Vorteile:

1.  Bestimmte Gegenstände enden auf-
grund der Blockung schon deutlich vor 
dem Ende des Semesters. Daher kann 
auch die abschließende Prüfung früher 
stattfinden. In der Vollzeitform enden 
die Semester mit ein bis zwei Prüfungs-
wochen, durch die Blockung in der 
BB-Form verteilen sich die Prüfungen 
auf die zweite Hälfte des Semesters. 
Dies macht die Belastung der Studieren-
den durch Prüfungen erträglich.

2.  Ohne die Blockung wäre die Lehrtätig-
keit besonders für externe Lehrbeauf-
tragte – welche lediglich für ihre Lehr-
veranstaltung anreisen – mit großem 
Overhead verbunden. Die Blockung 
reduziert die Anzahl der „Einsätze“ und 
erreicht, dass z. B. die Lehrenden für die 
Übungen zu Programmierung je Monat 
einen freien Samstag haben. 

Anders als z. B. in Metzger3 beschrieben, 
wird in SE-BB nur leichte Blockung mit 
einer starken zeitlichen Überlappung der 
Gegenstände angewendet. Dies liegt 
einerseits an den Wünschen der Lehren-
den in den Bereichen Englisch und Mathe-
matik und andererseits an den hohen 
Stundenzahlen im Bereich Programmie-
rung. Abbildung 1 zeigt als Beispiel den 
Stundenplan des aktuellen vierten Semes-
ters. Darin sind die einzelnen Gegenstände 
mit individuellen Grauwerten gekenn-
zeichnet.

 I) Curriculumsmodelle
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2.4 Bemerkungen

Beide Organisationsformen unterliegen 
dem gleichen Studienplan. Daher ist für 
Studierende ein Wechsel zwischen den 
Organisationsformen möglich, was auch 
sporadisch genutzt wird, z. B, bei Verlust 
des Arbeitsplatzes oder dem Beginn einer 
beruflichen Tätigkeit. Viele Lehrbeauftrag-
te halten ihre Lehrveranstaltungen in 
beiden Organisationsformen. Teilweise 
finden die Prüfungen für beide Organisati-
onsformen gemeinsam statt, was die dabei 
erzielten Resultate direkt vergleichbar 
macht. Dabei zeigen sich geringe Abwei-
chungen im Notendurchschnitt, häufig 
schneiden BB-Studierende besser ab als 
die Studierenden der Vollzeitform.

Bei der Gestaltung von E-Learning- 
Content für die Fernlehre wurden einige 

Varianten getestet, hier entstand über 
Zwischenschritte eine praktikable Lösung 
in der Form von Low-Cost Screencasts4, 
welche in sehr ähnlicher Form auch oft in 
MOOCs zu finden ist. Die Studierenden 
nehmen diese Screencasts gut auf. Auch 
die Ergebnisse bei Leistungsüberprüfun-
gen bestätigen die Tauglichkeit. Fernleh-
relemente werden durch motivierende 
Maßnahmen wie z. B. Tests unterstützt.

3. Statistische Analyse Studierende

Ein sensibles Thema bei berufsbegleiten-
der Ausbildung ist neben der Qualität der 
Ausbildung die Drop-Out-Rate. Natürlich 
tritt das Abbrechen eines Studiums in 
berufsbegleitenden Formen häufiger auf. 
Eine wesentliche Ursache ist sicher die 
Mehrfachbelastung. Berufsbegleitend 
Studierende sind durchwegs älter als 

 I) Curriculumsmodelle

Abbildung 1: Beispiel eines Stundenplans in der BB-Form

4   Beispiele für solche Screencasts stellt der Autor nach Anfrage unter 
mailto:Gerhard.Jahn@fh-hagenberg.at gerne zur Verfügung.
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Vollzeitstudierende, haben daher häufiger 
eigene Kinder und somit wohl auch 
stärkere familiäre Verpflichtungen.  
Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen 
(a) Beruf, (b) Studium und (c) Familie sowie 
Freundeskreis, welches für die Dauer des 
Studiums in Balance zu halten ist.

Die subjektive Erfahrung der Lehrenden 
ist, dass berufsbegleitend Studierende 
neben dem höheren Drop-Out auch länger 
studieren. Die im FH-Wesen bisher mögli-
chen verlängernden Maßnahmen sind 
Karenzierung und Wiederholung, beide 
werden in der BB-Form häufiger genutzt 
als in der Vollzeitform.

Mittlerweile liegen zur Bachelorform von 
Software Engineering Daten über Studie-
rende aus 10 Jahren für die Vollzeitform 
und 9 Jahren für die BB-Form vor, wobei 
die letzten drei dieser Jahrgänge sich noch 
in der Ausbildung befinden. Diese Daten 
werden untersucht, um die oben angeführ-
ten „gefühlten“ Erfahrungen mit konkre-
ten Zahlen zu untermauern, bzw. auch, um 
eventuell mögliche Indikatoren für ein 
Abbrechen des Studiums herauszufinden. 

Hierzu existieren etwas mehr als 800 
Datensätze. Die Tabelle 1 gibt einen ersten 
Überblick. Wenig überraschend ist die 
Drop-Out-Rate in der BB-Form deutlich 
höher als in der Vollzeitform. Die Tabelle 2 
zeigt das Alter der Studierenden in Jahren 
zu Beginn des Studiums, getrennt nach 
Organsisationsform und AbsolventInnen 
bzw. AbbrecherInnen. Die Spalten  
„S.Abw.“ geben jeweils die Standardab-
weichung an. Bemerkenswert ist der große 
Altersunterschied: BB-Studierende sind 
durchschnittlich um knapp 8 Jahre älter. 
AbbrecherInnen sind in der BB-Form um 
3,6 Jahre älter als AbsolventInnen, wäh-
rend hier die Vollzeitform nur einen 
geringen Altersunterschied aufweist.  
Das Alter streut bei BB-Studierenden auch 
deutlich stärker als bei VZ-Studierenden. 
Überrascht hat auch, dass BB-AbsolventIn-
nen kaum länger studieren als VZ-Absol-
ventInnen – hier hat das im Lauf der Jahre 
entwickelte Gefühl einen falschen Ein-
druck hinterlassen. Keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den Organgisati-
onsformen weisen die AbbrecherInnen auf.
 

Tabelle 1: Überblick der Statistikdaten

Studierende aktiv absolviert abgebrochen karenziert Summe drop-out

BB 103 144 97 6 350 28%

VZ 147 275 71 0 493 14%

Summe 250 419 168 6 843 20%

 I) Curriculumsmodelle
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Tabelle 2: Eintrittsalter und Dauer des Studiums

Abb. 2: Entwicklung Einstiegsalter Studierende je Organisationsform

Studierende
Alter Eintritt Verweildauer

gesamt absolviert S.Abw. ab- 
gebrochen

S.Abw. absolviert S.Abw. ab- 
gebrochen

S.Abw.

BB 29,3 28,6 6,4 32,2 7,7 3,0 0,5 1,7 1,1

VZ 21,5 21,2 2,7 22,7 5,1 2,9 0,5 1,9 1,3

Der Beobachtungszeitraum ist mit 10 bzw. 
9 Jahren relativ lang, daher wird nun der 
Verlauf über die Jahrgänge untersucht. 
Abbildung 2 zeigt das Eintrittsalter 
getrennt nach Organisationsform. Auffällig 
ist das Sinken in der BB-Form von knapp  

32 Jahre auf ca. 27 Jahre. Eine Erklärung 
ist, dass der zum Zeitpunkt der Einführung 
der BB-Form vorhandene Überhang an 
InteressentInnen in den ersten Jahren 
abgebaut wurde. Die VZ-Form bleibt – wie 
erwartet – konstant auf niedrigem Niveau. 

Abbildung 3 zeigt das Einstiegsalter der 
BB-Studierenden getrennt nach Absolven-
tInnen und AbbrecherInnen. Die Kurve 
gesamt ist hier ident mit der Kurve BB aus 
der vorherigen Abbildung. Die Jahrgänge 
2010 bis 2012 sind hier nur bedingt gültig: 
Sie sind noch in der Ausbildung, daher 
wird die Anzahl der AbbrecherInnen noch 
zunehmen. Hier ist der schon in Tabelle 2 

erkennbare Effekt klar ersichtlich: Höheres 
Eintrittsalter korreliert mit zunehmender 
Wahrscheinlichkeit für einen Abbruch. 
Gründe könnten die schon zuvor angeführ-
te Mehrfachbelastung sein, aber auch eine 
mit dem Alter einhergehende sinkende 
Lernfähigkeit. Ein Vergleich mit ähnlichen 
Studiengängen wäre interessant. 

 I) Curriculumsmodelle
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Abbildung 3: Einstiegsalter BB

Abbildung 4: Einstiegsalter VZ

Abbildung 4 zeigt die entsprechenen Daten 
der VZ-Form. Hier ist kein Zusammenhang 
zwischen Alter und Abbruch erkennbar. 
Der Jahrgang 2010 zeigt bei den Absolven-
tInnen und den AbbrecherInnen einen 

Ausreißer: Aufgrund der geringen Anzahl 
an Studierenden mit Abschluss oder 
Abbruch (vier Personen) ist das Durch-
schnittsalter nicht relevant.

Abbildung 5 zeigt noch den Verlauf der 
Drop-Out-Rate für die BB-Form. Auch hier 
gilt: Die Werte der Jahrgänge 2010 bis 2012 
werden noch steigen. Trotzdem zeigt sich 
ein Sinken der Drop-Out-Rate. Der Grund 

für diesen erfreulichen Trend kann durch-
aus im sinkenden Einstiegsalter liegen, 
eine weitere Ursachenforschung steht noch 
aus.
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 I) Curriculumsmodelle

Abbildung 5: Trend Drop-Out BB

4. Erfahrungen und Ausblick

Der betrachtete Studiengang ist ein gut 
eingeführtes „Produkt“. Rückmeldungen 
aus der Wirtschaft bestätigen laufend die 
Qualität der AbsolventInnen in beiden 
Organisationsformen. BB-Studierende 
melden über alle Semester hinweg die 
hohe Belastung durch das Studium. Diese 
Aussagen sind bisher noch nicht mit 
objektiven Messungen belegt. Eine 
Erhebung ist aber angedacht, auch um 
Überlastungen in einzelnen Semestern 
durch ein Verschieben von Gegenständen 
zwischen den Semestern abzubauen.  
Die statistische Untersuchung hat interes-
sante Fakten geliefert, wobei hier noch 
Verbesserungspotenzial bezüglich der 
untersuchten Kriterien vorhanden ist. Die 
Beschränkung auf das Alter der Studieren-
den ist vermutlich zu grob. So könnte z. B. 
die Facheinschlägigkeit der beruflichen 
Tätigkeit oder auch die facheinschlägige 
Vorbildung mit einbezogen werden.

Zum Autor:
FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Jahn 
ist Lehrender im Studiengang Software Engineering 
sowie Pädagogischer Koordinator der berufsbeglei-
tenden Form des Bachelorstudienganges Software 
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Gerade in der sozialen Arbeit besteht ein 
nicht zu unterschätzender Bedarf an 
Professionalisierung  und Qualifizierung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sozialer Einrichtungen, die als so genannte 
Quereinsteiger ohne hoch qualifizierte 
Ausbildung aus unterschiedlichsten 
Gründen im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich Beschäftigung gefunden haben.

Die Umstellung der Studienstrukturen auf 
Bachelor und Master zeigt nun auch schon 
in der Praxis der Lehre die Notwendigkeit 
die Gewichte der Studienorganisation von 
der Grundausbildung zu verlagern in 
Richtung eines am lebenslangen Lernen 
orientierten Gesamtsystems. Neben den 
klassischen Zielgruppen einer Hochschule 
sind neue Zielgruppen, wie berufserfahre-
ne und ältere Menschen zu berücksichti-
gen, einerseits aufgrund des sich abzeich-
nenden Mangels an qualifizierten Fach-
kräften, andererseits aufgrund des 
demographischen Wandels. Der deutsche 
Wissenschaftsrat hat daher schon 2006 
gefordert, Hochschulen stärker zu einem 
Ort des Lebenslangen Lernens zu machen, 
in dem durch die „Umstellung auf gestufte 
Studiengänge tatsächlich Schnittstellen 
(...) und flexible Kombinationen von 
Studien- und Berufswegen“1 geschaffen 
werden. Die bislang eher „mechanisch“ 
umgesetzte Bologna-Reform erfordert die 
Aufhebung der existierenden institutionell 
und curricular strikt getrennten Felder von 
Ausbildung, Qualifikation und Berufserfah-
rung.

Insgesamt bedarf es einer flexiblen 
Gestaltung der Studienstrukturen um der 
heterogeneren Zielgruppe, aber auch den 
heterogeneren Anforderungen des Ar-
beitsmarktes gerecht zu werden. Dies 
bedeutet die Einführung zielgruppenge-
mäßer Curricula, die durch individuelle 
Beratungsleistungen, aber auch durch 
angepasste Angebotsformate (Blended 
Learning, Modulblock, Training on Project 
etc.) begleitet werden. Im Idealfall steht 
am Ende der Entwicklung eine stärkere 
Outcome-Orientierung und das viel 
beschworene „shift from teaching to 
learning“.

Die Masterstudiengänge Soziale Arbeit 
und der Masterlehrgang Suchtberatung 
und Prävention standen in den letzten 
Jahren in einem umfassenden Transforma-
tionsprozess der die Lehre neu gestaltet 
und dafür adäquate Managementleistun-
gen (Evaluierungen, Entwicklungsteams, 
Monitoring etc.) bereit stellt. Um zu diesen 
Fortschritten zu kommen war es nötig 
einen Lifelong Learning Mainstreaming 
Ansatz2 zu akzentuieren, der das Thema in 
den Kernbereich der Hochschule integriert.

Die genannten Anforderungen und die für 
die erwähnten Studiengänge gefundenen 
Lösungen in der Curriculumentwicklung 
und in der Hochschuldidaktik sind Gegen-
stand dieses Beitrags.
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Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans anders.

Anforderungen und Lösungen in Curriculumentwicklung und  
Hochschuldidaktik im Rahmen von berufsbegleitenden Masterstudiengängen in der 
Sozialen Arbeit.

1 Deutscher Wissenschaftsrat, 2006, S.62. 2 vgl. Pellert, 2007.
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Bologna und die Folgen

Nach Jahrzehnten eines äußerst stabilen 
Hochschulsystems in Österreich, das sich 
eventuell noch durch eine starke Anleh-
nung an deutsche Verhältnisse auszeich-
nete, nahm der Bologna-Prozess einen 
massiven Einfluss auf die Gestaltung der 
höheren Bildung. 1998 mit der Sorbonne-
Erklärung initiiert, wurde die Bologna-
Erklärung 1999 von 47 Staaten ratifiziert. 
Zentraler Aspekt war die Einführung eines 
abgestuften Studiensystems, im Rahmen 
der europäischen Integration und zur 
Lösung des Problems der Mobilität, aber 
auch die Einführung des ECTS-Systems 
und modularisierte Studienstrukturen, 
sowie die Implementierung eines umfas-
senden Qualitätssicherungssystems. In  
der Folge einigten sich die europäischen 
Bildungsminister in mehreren Konferenzen 
auf die Umsetzung eines lebenslangen 
Lernens. Die erste diesbezügliche Erwäh-
nung findet sich im „Prager Kommuni-
qué3“, darin wo Hochschulen darauf 
hingewiesen werden, Strategien für das 
lebensbegleitende und lebenslange Lernen 
zu entwickeln. Konkretisierungen erfolgten 
in der Folgekonferenz in Berlin4, indem die 
Bedeutung der Anerkennung von „prior 
learning“ und „prior experienced learning“ 
als wichtige Bestandteile der Hochschul-
bildung hervorgehoben wurden. Die 
Hochschulen wurden aufgefordert die 
breite Palette von flexiblen Bildungs- und 
Lernwegen zur Kenntnis zu nehmen und 
das ECTS-System dahingehend zu verwen-
den. „They stress the need to improve 
opportunities for all citizens, in accordance 
with their aspirations and abilities, to 
follow the lifelong learning paths into  
and within higher education.“ 

Das Bergen Kommuniqué5 ging einen 
Schritt weiter und verweist auf die Not-
wendigkeit der Anerkennung von außer-
halb der Hochschule erworbenen Kennt-
nissen für den Hochschulzugang und für 
die Anrechnung von Kompetenzen auf  
das Studium: „We see the development  
of national and European frameworks for 
qualifications as an opportunity to further 
embed lifelong learning in higher educa-
tion. We will work with higher education 
institutions and others to improve recogni-
tion of prior learning including, where 
possible, non-formal and informal learning 
for access to, and as elements in, higher 
education programmes.“ 

Das Leuvener Kommuniqué6 stellte einmal 
mehr das lebenslange Lernen als zentrales 
Werkzeug einer erweiterten Teilhabe am 
Hochschulsystem dar, die als gesellschaft-
liche Verantwortung konstruiert wurde.  
Auf die Heterogenität der Studierenden-
gruppen und auf flexible Lernwege wird 
dezidiert hingewiesen, Teilzeit-Studien 
und berufsbegleitende Studien wurden 
zusätzlich akzentuiert. Des Weiteren findet 
sich ein Hinweis darauf, unterrepräsentier-
ten Gruppen (Bildungsferne, sozial Schwa-
che) den Zugang zur Hochschulbildung zu 
erleichtern und sie beim Abschluss ihres 
Studiums zu unterstützen: „The student 
body within higher education should 
reflect the diversity of Europe’s populati-
ons. We therefore emphasize the social 
characteristics of higher education and  
aim to provide equal opportunities to quali-
ty education. Access into higher education 
should be widened by fostering the 
potential of students from underrepresen-
ted groups and by providing adequate 

3  vgl. Prager Kommunique, 2001 (20.3.2013).
4  vgl. Berlin Kommunique, 2003 (20.3.2013).

5  vgl. Bergen Kommunique, 2005 (20.3.2013.)
6  vgl. Leuven/Louvain-la-Neuve Kommunique, 2009 (20.3.2013).
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conditions for the completion of their 
studies. This involves improving the 
learning environment, removing all 
barriers to study, and creating the approp-
riate economic conditions for students to 
be able to benefit from the study opportu-
nities at all levels. Each participating 
country will set measurable targets for 
widening overall participation and increa-
sing participation of underrepresented 
groups in higher education, to be reached 
by the end of the next decade. Efforts to 
achieve equity in higher education should 
be complemented by actions in other parts 
of the educational system.“ 

Die Bildungsministerkonferenz in Buka-
rest7 erwähnte die noch immer andauern-
de Wirtschaftskrise und nennt Hochschul-
bildung als wichtigen Weg zur Lösung der 
aktuellen Probleme. Im Kommuniqué 
wurde anerkannt, dass die Umstellung der 
Studien auf das 3stufige Bologna-Modell in 
fast allen Ländern vollzogen wurde. Als 
zentraler Punkt wird die Möglichkeit zur 
Hochschulbildung für alle Bevölkerungs-
gruppen gesehen: „Widening access 
(Hervorhebung im Original) to higher 
education is a precondition for societal 
progress and economic development. We 
agree to adopt national measures for 
widening overall access to quality higher 
education. We will work to raise completi-
on rates and ensure timely progression in 
higher education in all EHEA countries. 
The student body entering and graduating 
from higher education institutions should 
reflect the diversity of Europe’s populati-
ons. We will step up our efforts towards 
underrepresented groups to develop the 

social dimension (Hervorhebung im 
Original) of higher education, reduce 
inequalities and provide adequate student 
support services, counselling and 
guidance, flexible learning paths and 
alternative access routes, including 
recognition of prior learning. We encourage 
the use of peer learning on the social 
dimension and aim to monitor progress in 
this area.“ 

Mit der Betonung des „peer learning“ 
akzentuierte die Ministerkonferenz auch 
eine didaktische Ebene. In der Folge 
wurde im Bukarest Kommuniqué die Rolle 
des „student centered learning“ in der 
Hochschule noch besonders betont und 
innovative Lehrmethoden wurden gefor-
dert, die Studierende als aktive Protagonis-
tInnen ihres Lernprozesses einbeziehen.
Die European University Association8  als 
Repräsentantin der Hochschulen in 47 
Ländern und der nationalen Rektorenkon-
ferenzen formulierte in der European 
Universities´ Charter on Lifelong Learning 
zehn Anforderungen für die Implementie-
rung von lebenslangem Lernen an Hoch-
schulen, deren Grundkonstruktion von der 
Bologna-Konferenz ausgeht. Einzelne 
dieser Anforderungen sollen nun als 
Rahmenstruktur für stattgefundene 
curriculare und didaktische Entwicklungen 
in unseren Masterprogrammen herangezo-
gen werden. Die Diskussion der Gesamt-
heit der Anforderungen würde an dieser 
Stelle den zur Verfügung stehenden Raum 
sprengen, weshalb eine Auswahl mit dem 
Schwerpunkt Curriculumentwicklung und 
Hochschuldidaktik zu treffen war.

7 vgl. Bukarest Kommunique, 2012 (20.3.2013). 8 vgl. European University Association, 2007 (20.3.2013).
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Universities commit to:

1.  Embedding concepts of widening access and 
lifelong learning in their institutional strategies.

Die Konstruktionen der Mastercurricula im 
Fachbereich Soziale Arbeit sind grundsätz-
liche berufsbegleitend angelegt. Die weit 
verbreitete Auffassung ein berufsbeglei-
tendes Studium könne nie an die Qualität 
eines Vollzeitstudiums herankommen, 
kann aus unseren Erfahrungen nicht 
bestätigt werden. Im Gegenteil, das 
berufsbegleitende Studium ist eine 
besonders niveauvolle Art des Studierens, 
wenn auch mit nicht unerheblichen 
Herausforderungen an die Lehrenden.
Ein weiterer Meilenstein der Öffnung des 
Zugangs war die Zulassung von Studieren-
den mit einem Bachelorabschluss in einem 
benachbarten professionellen Feld.  
Es hat sich gezeigt, dass die dadurch 
erreichte Heterogenität in der Studieren-
dengruppe konstitutiv für ein erfolgreiches 
peer-learning ist.

Die Anerkennung von Vorerfahrungen im 
Berufsfeld als Zulassungsvoraussetzung 
beschränkt sich derzeit zwar auf das 
Masterprogramm Suchtberatung und 
Prävention (als Lehrgang der Weiterbil-
dung), hat sich dort allerdings außeror-
dentlich bewährt und führt zu interessan-
ten Lernprozessen innerhalb der Studie-
rendengruppe. Gerade im Feld der  
Suchttherapie zeigen sich ungewöhnliche 
professionelle Biographien, die nicht selten 
die eigene Betroffenheit mit der Drogen- 
abhängigkeit zum Ausgangspunkt haben. 
Darauf folgen nach der erfolgreichen 
stationären Behandlung oft eine langjähri-
ge Berufstätigkeit in der Suchttherapie-
Einrichtung und ein Konglomerat an 
außeruniversitären Fortbildungen und 
Ausbildungen, die aber letztlich eine 

Bildungssackgasse bedeuten. Die Anrech-
nung solcher Curricula ermöglicht die 
Aufnahme „selbst-erfahrener“ Professio-
nistInnen auf Masterlevel und diese 
Studierenden bedeuten für ihre Komilito-
nInnen eine wertvolle zusätzliche Wissens-
quelle.

2.  Providing education and learning to a diversified 
student population.

Die Studierendengruppen in den Master-
studiengängen Soziale Arbeit sind denkbar 
heterogen zusammengesetzt: Konsekutiv 
Studierende aus dem hauseigenen Bache-
lorstudium, BachelorabsolventInen aus 
benachbarten Fachgebieten, die als 
Quereinsteiger in Feldern der Sozialwirt-
schaft Beschäftigung gefunden haben, 
SozialarbeiterInnen mit lange zurücklie-
genden Diplomabschlüssen und einzelne 
Studierende mit völlig berufsfremden 
Grundausbildungen, aber mit langjähriger 
Tätigkeit im sozialen Feld. Die Herausfor-
derung der Integration dieser sehr unter-
schiedlichen Biographien, Grundausbildun-
gen und beruflichen Erfahrungen konnte 
durch eine unterstützende und gegenseiti-
ge Lernerfahrungen begünstigende 
Lernumgebung gemeistert werden. Die 
Nutzung dieser unterschiedlichen Vorer-
fahrungen erfolgt durch intensive und 
durchgängige Formen der Teamarbeit.  
So werden zum Beispiel die Masterthesen 
in Teamarbeit im Rahmen von Forschungs-
gruppen erstellt, wobei sich die über die 
Gesamtdauer des Studiums durchlaufen-
den Forschungsprojekte gut bewährt 
haben.

3.  Providing appropriate guidance and counselling 
services.

Diese Anforderung konnte auf curricularer 
Ebene mit der Implementierung von 
Mentoring-Lehrveranstaltungen, die 
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sowohl akademische und professionsspezi-
fische, als auch psycho-soziale Beratung 
umfassen, gut erfüllt werden. Schon im 
Auswahlverfahren der Studierenden wird 
deren Beschäftigung innerhalb oder 
außerhalb der Branche berücksichtigt,  
Ziel ist der Wechsel in die Branche im 
Laufe des ersten Studienjahres.

4.  Strengthening the relationship between research, 
teaching and innovation in a perspective of lifelong 
learning.

Die curriculare Einbindung von For-
schungsprojekten über den gesamten 
Studienzeitraum konstituiert einen engen 
Zusammenhang zwischen Forschung, 
Lehre und Innovation. Die Studierenden 
erleben nicht nur die Höhen und Tiefen 
eines über knapp zwei Jahre laufenden 
Forschungsprozesses, sie arbeiten auch  
an ihren Masterthesen in der Gruppe und 
im Teamwork. Erfahrungsgemäß profitiert 
davon nicht nur die Qualität der Master-
thesen aufgrund der Möglichkeit sich 
komplexerer Themen in der Forschungs-
gruppe anzunehmen, sondern die Studie-
renden profitieren auch von Effekten des 
gegenseitigen Lernens.

5.  Consolidating reforms to promote a flexible and 
creative learning environment for all students.

Eine der größten Herausforderungen 
stellte die Umstellung der Hochschuldidak-
tik von vorrangig Vollzeit-Studiengängen 
auf berufsbegleitende Studiengänge dar. 
Um die Studierbarkeit für Berufstätige 
sicher zu stellen, ist die konsequente 
Orientierung an Studiengangsmodulen, 
vergleichsweise geringeren Präsenzzeiten 
und verbesserter Fernlehre unumgänglich. 
Nach einer für Lehrende und Studierende 
gleichermaßen schwierigen Umstellungs-
phase kann nun gesagt werden, dass sich 
ein Studienaufbau, der nach einer ca. 
vierwöchigen Fernlehrphase eine 3-5tägi-
ge Präsenzphase mit einer ca. 14tägigen 
Nachbearbeitungsphase vorsieht, bestens 
bewährt hat.

Lehrende die dem konsequenten Einsatz 
von Blended Learning in allen Modulen 
des Curriculums anfangs skeptisch 
gegenüber standen, bestreiten nun ein 
Drittel ihres Einsatzes in der Fernlehre. 
Nötig dazu war ein Kulturwandel des 
Lehrens, insofern, als dass die erste 
Begegnung mit den Studierenden nicht 
mehr face-to-face sondern online stattfin-
det. Die in der reinen Präsenzlehre ausge-
prägte Form der Kommunikation, die in 

Online-Phase 1: Informationen zur Lehrveranstaltung

Online-Phase 2: Einführung in die Grundlagen
 (Literatur, Recherche, Rückfragen per E-Mail, Foren...)

Fernlehrphase 1: Bearbeitung einer Aufgabenstellung

Fernlehrphase 2: Begleitung durch Lehrende

Fernlehrphase 3: (ev.) Neubearbeitung der Aufgabenstellung

Präsenzphase

Online-Phase 3: Nachbearbeitung
 (Recherche, Aufgabe, Diskussion...)

Abb. 1: Grundstruktur einer Blended-Learning Lehrveranstaltung, (Fellöcker, 2008)
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häufigen Wiederholungen von Inhalten und 
Anforderungen durch Lehrende besteht 
und in analoger und kooperativer Form von 
Studierenden in der sozialen Gruppe 
reflektiert und durch rasche Rückfragen 
geklärt werden können, verringert sich mit 
der zeitlichen Kürze  
der Präsenzblöcke beim Blended-Learning. 
Dies macht möglichst standardisierte 
Abläufe, eine eindeutige Bestimmung der 
Lehrziele, Lehrinhalte und Aufgaben und 
klare Beurteilungskriterien nötig, um die 
Studierendenorientierung auch bei hohem 
Fernlehranteil aufrecht zu erhalten und die 
Studienziele zu erreichen.

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang 
auch die Möglichkeit für Studierende  
14 ECTS-Punkte außerhalb der Hochschule 
zu erwerben (bei Tagungen, Lectures, 
anderen Hochschulen, Job Shadowing 
etc.).

Insgesamt zeigt sich in den Masterstudien-
gängen des Fachbereichs Soziale Arbeit, 
dass grundlegende Elemente des Lifelong 
Learning in Curriculumentwicklung und 
Hochschuldidaktik gut integriert werden 
konnten und die ersten Erfahrungen 
positiv zu bewerten sind. Makrodidakti-
sche Rahmenbedingungen, die sich aus der 
Veränderung der Lehr-Lern-Kultur erge-
ben, müssen im Sinn einer Personal- und 
Organisationsentwicklung noch verstärkt 
Berücksichtigung finden.

Zum Autor:

FH-Prof. DSA Kurt Fellöcker, MA, MSc

ist Dozent im Bachelor- und Masterstudiengang Soziale 
Arbeit, Lehrgangsleiter im Hochschullehrgang/
Masterlehrgang Suchtberatung und Prävention und 
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Soziale Inklusionsforschung an der FH St. Pölten
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Der Studiengang Eisenbahn-Infrastruktur-
technik startete erstmals 2008 mit dem 
3-jährigen Bachelorstudium und im Jahr 
2012 mit dem konsekutiven 2-jährigen 
Masterstudium. Mit Beginn des Winterse-
mesters 2012/2013 waren somit erstmals 
alle 5 Jahrgänge inskribiert. Die Gesamt-
zahl der Studentinnen und Studenten 
beträgt derzeit 173, davon 17 Vollzeitstu-
dierende und 156 in berufsbegleitender 
Form. 

Alle Jahrgänge von 2008 bis 2012 gemein-
sam  verzeichnen 67 StudienabbrecherIn-
nen, das entspricht einem Anteil von  27%. 
Der hohe Anteil der berufsbegleitenden 
Studierenden von 90 % erklärt sich aus der 
Tatsache, dass 
 

  das Interesse an Weiterbildung und 
akademischer Ausbildung der im 
Berufsleben stehenden vorhanden ist,

  ein berufsbegleitendes Studium von den 
Praktikern bevorzugt wird,

  der Stundenplan der FH sich besser als 
der einer Universität zum berufsbeglei-
tenden Studium eignet und

  es derzeit nur in den ersten beiden 
Jahrgängen Vollzeitstudierende gibt.

Der letzte Punkt ist dadurch begründet, 
dass durch die praxisorientierte Unter-
richtsform mit Exkursionen, Projekten und 
Seminararbeiten intensive Netzwerke mit 
bahnaffinen Unternehmen bestehen. Durch 
die intensive Zusammenarbeit mit diesen 
Firmen ergeben sich für die Studierenden 
immer wieder Möglichkeiten bereits 
während des Studiums in ein Arbeitsver-
hältnis zu treten. 

Die Lehrenden setzen sich aus 6 an der FH 
angestellten DozentInnen und 86 LektorIn-
nen mit Werkverträgen zusammen. Von 
den 6 DozentInnen des Studiengangs sind 
zwei mit 20 Wochenstunden an der FH 
beschäftigt, zwei weitere davon unterrich-
ten auch in anderen Studiengängen des 
Hauses. 
Als die wesentlichen Auswahlkriterien für 
nebenberufliche Lehrende zählen: 

  Praxisorientiertheit:
  Von den berufsbegleitenden Studieren-

den werden zielgerichtete Fragen aus der 
Berufspraxis gestellt. Nach derzeitiger 
Erfahrung geben sich die Studierenden 
nicht nur mit der Vermittlung theoreti-
schen Wissens zufrieden. Sie besitzen 
meist Umsetzungskompetenz, worauf 
sich die Vortragenden entsprechend 
einstellen sollten.

  Internationale Tätigkeit:
  Eine wesentliche Komponente für die 

Entwicklung des Systems Eisenbahn ist 
die Interoperabilität. Ein zukunftsträchti-
ges Verkehrsmittel bedingt länderüber-
greifende Gesetze und technische 
Standards. Für den „Blick über den 
Tellerrand“ ist es von besonderem 
Vorteil, internationale Erfahrungen 
mitzubringen. 

  Methodische und didaktische Eignung:
  Präsentations- und Arbeitstechniken sind 

wesentliche Schlüsselkompetenzen, die 
im Studiengang vermittelt werden. 
Dementsprechend kritisch werden die 
entsprechenden Skills der Lehrenden 
betrachtet. Hier gilt es also auch für die 
externen Lehrbeauftragten den Anforde-
rungen zu entsprechen, um mit gutem 
Beispiel voranzugehen.
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  Verfügbarkeit:
Bei hochqualifizierten ExpertInnen, vor 
allem wenn sie auf internationalerer Basis 
tätig sind, stellt sich die Frage der ausrei-
chenden Verfügbarkeit. Es ist aus organi-
satorischer Sicht problematisch, wenn die 
Termine (sei es Lehrveranstaltungen oder 
Prüfungen) seitens der Lehrenden auf-
grund ihrer hauptberuflichen Tätigkeit 
nicht eingehalten bzw. verschoben werden 
müssen.

Lehrveranstaltungsplanung

Der Stundenplan wurde dahingehend 
entwickelt, dass berufsbegleitendes 
Studieren möglich ist. Es sind pro Semes-
ter acht Wochenenden und zwei Intensiv-
wochen für die Unterbringung aller 
Semesterwochenstunden erforderlich. Die 
Wochenenden finden jeweils  von Freitag 
13:00 bis 20:30 sowie Samstag von 08:00 
bis 18:00 statt. In den Intensivwochen 
beginnt die Unterrichtszeit um 08:00 und 
endet um 20:30, wobei aufgrund der 
An- und Abreisezeiten montags um zwei 
Stunden später begonnen und samstags 
um zweieinhalb Stunden früher beendet 
wird. 

Die Vollzeitstudierenden nehmen am 
Unterricht der berufsbegleitenden Variante 
teil und beginnen in diesen Wochen 
bereits am Mittwochmittag. Dadurch 
erstreckt sich der Stundenplan für diese 
Gruppe von mittwochmittags bis Samstag-
abend. Die Intensivwochen werden 
ebenfalls gemeinsam mit den berufsbeglei-
tenden Studierenden absolviert.

Der komprimierte Unterricht während der 
Intensivwochen stellt eine besondere 
Belastung für die Studierenden dar. 
Deshalb wird einerseits der Stundenplan 

abwechslungsreich gestaltet – geblockte 
Lehrveranstaltungen, d.h. nur ein Fach 
über den ganzen Tag sind zu vermeiden 
– andererseits werden zur mentalen und 
körperlichen Regeneration die Intensivwo-
chen durch Exkursionstage aufgelockert. 

Die Planung der Lehrveranstaltungen wird 
in einem 3-Phasen-Modell abgewickelt:

  In einer Grobplanung werden die acht 
Wochenenden und die beiden Intensiv-
wochen mit den StudentenvertreterIn-
nen festgelegt.

  In der darauf folgenden Feinplanung 
werden die zeitlichen Möglichkeiten der 
Lehrenden abgestimmt und der Entwurf 
des Stundenplans sowie die Raumbele-
gung erstellt.

  In der finalen dritten Phase erfolgt 
Abstimmung, Änderung und Fixierung 
gemeinsam mit Studiengangleitung, 
allen Lehrenden und den Studierenden-
vertreterInnen.

Die intensive Einbeziehung der Bedürfnis-
se der Studierenden ist aufgrund deren 
beruflicher Inanspruchnahme essenziell  
für den Erfolg der Planung. Ferner sind 
auch freie Fenstertage und Urlaubsmög-
lichkeiten in Ferienwochen ein Anliegen 
der Studierenden, vor allem derer, die 
bereits Familie und Kinder haben. Je 
weniger Terminkollisionen sich in der 
Planung ergeben, desto strukturierter 
kann die Selbstorganisation der  
Studierenden stattfinden, was sich positiv 
im Studienerfolg niederschlägt. 

Reflexion der Didaktik

Die Studierenden haben unterschiedliches 
fachliches Vorwissen. Die Vielfalt der 
Fächer im generalistischen Studium 
bewirken, dass in manchen Gebieten 
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bereits Fachwissen aus zum Beispiel einer 
absolvierten HTL oder auch vertieftes 
Wissen aus der Berufspraxis besteht.  
Hier wird der Unterricht zu einer Gratwan-
derung: die Lehrenden müssen sich auf die 
unterschiedlichen Niveaus im Auditorium 
einstellen. Die Studierenden mit Vorkennt-
nissen sollen sich nicht langweilen und 
diejenigen ohne Grundkenntnisse sollen 
nicht überfordert sein. Hier haben sich 
Gruppenarbeiten bewährt, in denen 
Studierende mit Vorwissen mit Teamlei-
tung oder Projektleitung betraut werden. 
Von ihnen werden Führungsaufgaben und 
Konfliktlösungen innerhalb der Gruppe 
erwartet. Durch diese Aufgaben wird ein 
subjektiver Mangel an fachlicher Ausbil-
dung durch Persönlichkeitsbildung 
kompensiert. Bei Gruppenarbeiten wird 
durch die Gruppendynamik und die 
Konkurrenz mehrerer paralleler Gruppen 
die Motivation deutlich gesteigert. 

Da meist alle Lehrenden subjektiv unter 
einem Mangel an Unterrichtseinheiten 
leiden, erscheint die Abwicklung von 
Exkursionen bzw. deren zeitliche Imple-
mentierung sehr schwierig. Als Lösung 
kommt eine Verknüpfung von Lehrveran-
staltungen zur Anwendung. Hier wurde 
durch gemeinsame Exkursionen, die sich 
aus thematischen Schnittstellen ergeben 
können, Abhilfe geschaffen. Als Beispiel 
sei eine Exkursion zu einem Kraftwerk und 
einer unmittelbar benachbarten Müllver-
brennung genannt. Diese Veranstaltung 
findet unter Beteiligung mehrerer Studien-
fächer statt, wobei jeweils wenige Unter-
richtseinheiten beigesteuert werden 
müssen und sich trotzdem ein ganzer 
Exkursionstag ergibt. Im gegenständlichen 
Fall werden die Energiegewinnung, die 
Logistik und der Transport der Rohstoffe, 
die Automatisierungen der Ver- und 

Entladeeinrichtungen, die Anlagen der 
Eisenbahninfrastruktur sowie die Um-
weltaspekte und Nachhaltigkeit betrachtet.

Eine gute Möglichkeit der Verknüpfung 
von Lehrveranstaltungen ergibt sich auch 
durch Verwendung von bereits erarbeite-
ten Themen für ein weiteres Fach aus dem 
Curriculum. Eine Projektarbeit aus einem 
technischen Gegenstand wird etwa in 
einem Wirtschaftsfach weiterverwendet, 
wo eine Marketingstrategie dazu erarbei-
tet wird. Mit einem abgeschlossenen 
Projekt aus Systemtechnik wird beispiels-
weise in einem anderen Fach die Strategie 
zu einer Förderung erklärt, etc. Dadurch 
lernen die StudentInnen die Zusammen-
hänge in der Arbeitswelt kennen und ihre 
Ausarbeitungen gewinnen an Bedeutung. 
Die Studierenden erlangen auf diese Weise 
eine besondere Beziehung zu ihrer geleis-
teten Arbeit, da diese von mehreren 
fachlichen Seiten betrachtet wird.

Organisatorische Methodik seitens der FH

Die zeitliche Abfolge betreffend sind 
Maßnahmen zur besseren Gestaltung des 
Stundenplans erforderlich. Die Methode 
dazu ist eine möglichst gute Blockung des  
Stundenplans, das heißt aber nicht, dass 
eine Vorlesung nach der anderen abgehal-
ten wird. Es geht darum, Unterrichtsge-
genstände mit weniger Semesterwochen-
stunden nicht am ersten und dann erst 
wieder am letzten Wochenende eines 
Semesters abzuhalten. Dies ist sowohl 
lerntechnisch für die Studierenden nicht 
einfach, als auch für eine entsprechende 
Zeitplanung von Prüfungsterminen eher 
schlecht geeignet, da sich in diesem Fall 
alle Prüfungen am Semesterende häufen 
würden. Aus Gründen der Verfügbarkeit 
der Lehrenden ist es zwar nicht möglich 
einen Gegenstand in unmittelbar aufeinan-
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derfolgenden Wochenenden abzuhalten, 
aber die Lehrveranstaltungen sollten in 
einer adäquaten Anzahl von Wochenenden 
abschließbar sein. 

Eine weitere effiziente Gestaltung zur 
Bewältigung des Studiums und Anpas-
sung an die Berufsbegleitung ist die 
flexible Gestaltung von Prüfungen. Dazu 
zählen einerseits die Wahl zwischen 
schriftlicher oder mündlicher Prüfung, 
die in der Entscheidung der Lehrenden 
liegt und andererseits die Festlegung von 
Prüfungstermin und Prüfungsort. Der 
Termin wird im gegenseitigen Einverneh-
men mit den StudentInnen abgestimmt, 
um auf deren zeitlichen Ressourcen 
eingehen zu können. Damit ist es meist 
möglich, die Prüfungen auf die Dauer des 
Semesters aufzuteilen oder auch in das 
folgende Semester zu verschieben. Bei 
schriftlichen Prüfungen wird ein gemeinsa-
mer Prüfungstermin für StudentInnen 
vereinbart, bei mündlichen Prüfungen sind 
aus Zeitgründen mehrere Prüfungstermine 
vorgesehen. Diese werden bilateral 
zwischen Lehrenden und Studierenden 
bestimmt, grundsätzlich findet ein mündli-
cher Prüfungstermin erst statt, wenn sich 
mindestens drei oder vier KandidatInnen 
zu einem Termin anmelden. Eine Beson-
derheit ist der flexible Prüfungsort, 
welcher durch den Wohnort der Studieren-
den und die enge Zeitplanung in der 
berufsbegleitenden Form zustande 
kommen kann. Finden mündliche Prüfun-
gen außerhalb des Stundenplans statt, so 
ist es nicht zwingend erforderlich, dass 
StudentInnen eigens zur Prüfung anreisen 
müssen. Wenn auch für den Lehrenden die 
Möglichkeit eines externen Prüfungsorts 
besteht und dieser einem Vorschlag der 
StudentInnen zustimmt, steht diesem 
Prozess nichts im Wege. Als Beispiel sei 

hier der Arbeitsplatz eines nebenberuflich 
Lehrenden in Wien genannt, oder auch 
wenn ein beruflicher Aufenthalt  eines 
Lehrenden in einem Bundesland erfolgt, 
kann mit den Studierenden dieser Region 
ein Prüfungstermin vereinbart werden. 

Wissenschaftliches Arbeiten

Durch das Verhältnis 10% hauptberuflicher 
DozentInnen der FH zu 90% externer 
LektorInnen bedarf es einer organisatori-
schen Regelung der Begleitung von 
wissenschaftlichen Arbeiten. Um die 
Standards der FH St. Pölten zu erfüllen  
und die Beurteilung der Arbeiten gerecht 
zu gestalten, werden die Studierenden bei 
Auswahl einer externen Betreuung 
zusätzlich von einer FH-internen Betreu-
ung, also hauptberuflichen DozentInnen,  
begleitet. Somit wird eine wissenschaftli-
che Arbeit von einer fachlichen und von 
einer formalen Betreuung gemeinsam 
beurteilt.
Zur Unterstützung der StudentInnen 
wurde seitens des Studiengangteams der 
Eisenbahn-Infrastrukturtechnik ein 
„Leitfaden für Bachelor- und Diplomarbei-
ten“ entwickelt und veröffentlicht, der alle 
erforderlichen Vorgaben enthält. Ferner 
werden die Abgabetermine von Konzept, 
Zwischenabgabe und fertiger Arbeit 
jährlich aktualisiert und den Studierenden 
bekanntgegeben. 

Um den Studierenden die Möglichkeit 
zweier Termine für die Abschlussprüfung 
zu geben, stehen für die zweite Bachelor-
arbeit und die Masterarbeit jeweils zwei 
Termine zur Auswahl. Diese sind am 
Anfang der Sommerferien und zu Beginn 
des Wintersemesters positioniert und von 
den StudentenInnen je nach individuellem 
Bedarf frei wählbar.

 I) Curriculumsmodelle
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Evaluierung

Um den Anforderungen des Qualitätsma-
nagements gerecht zu werden, finden 
jährliche Evaluierungen durch die Studen-
tInnen statt. Diese Evaluierung wird in 
Form eines Fragebogens, der spezifisch 
auf die berufsbegleitende Form abge-
stimmt ist, durchgeführt, wobei die 
Beurteilung der Lehrveranstaltung und die 
der Lehrperson getrennt werden. Dadurch 
können zielgerechte Maßnahmen im Sinne 
eines Verbesserungsprozesses gesetzt 
werden. Der Fragebogen beinhaltet eine 
Benotungsskala sowie die Möglichkeit zur 
Äußerung konstruktiver Kritik sowie 
Verbesserungsvorschlägen.
Die Ergebnisse werden von der Studien-
gangleitung mit den Lehrenden bespro-
chen und im Bedarfsfall Verbesserungen 
gesucht. Für die drei Fachbereiche des 
Curriculums stehen drei Lehrende für die 

inhaltliche Koordination zur Verfügung, 
denen entsprechender Handlungsbedarf 
aufgrund von Evaluierungsergebnissen 
signalisiert wird. Darüber hinaus wird 
stetig an der Weiterentwicklung des 
Evaluierungsprozesses gearbeitet und von 
Seiten der Studiengangsleitung die 
regelmäßige Teilnahme an hochschuldidak-
tischen Fortbildungsveranstaltungen 
empfohlen. 

Zum Autor:

Thomas Strassmayer, BSc 

ist Dozent im Bachelorstudiengang Eisenbahninfra-
strukturtechnik und gleichzeitig berufsbegleitend 
Studierender im Masterstudiengang Eisenbahninfra-
strukturtechnik an der FH St. Pölten sowie Führungs-
kraft in der ÖBB-Infrastruktur AG.

Kontakt: thomas.strassmayer@fhstp.ac.at 
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1. Einleitung

Der Begriff Management ist zu einem 
Modewort avanciert. Es existieren kaum 
noch Dinge im Berufsalltag, die nicht 
„gemanagt“ werden müssen. Der Begriff 
scheint überstrapaziert zu sein, wenn 
damit jegliche Tätigkeit der Regelung oder 
Regulierung gemeint wird. Gleichzeitig hat 
man es mit einer Unterforderung des 
Begriffs zu tun, wenn man ihn auf das 
Regulieren im Sinne von Steuern und 
Kontrollieren reduziert. Baecker nennt dies 
eine „ambivalent überforderte Praxis“ im 
Wortgebrauch, die im englischen Sprach-
raum noch stärker zum Tragen kommt als 
dort, wo das Wort Eingang in eine Fremd-
sprache gefunden hat1.

Der Managementbegriff steuert, ähnlich 
wie zuvor der Begriff Bürokratie, darauf zu, 
vom Modewort zum Un-Wort zu werden. 
Diese Entwicklung scheint besonders 
damit zu tun zu haben, in welcher Situati-
on Menschen dieser Begriff in ihrem 
Arbeitsalltag begegnet. Das Management 
besitzt Entscheidungsgewalt über Dinge, 
mit denen es sich selbst nicht „die Hände 
schmutzig machen“ muss. Es entsteht der 
Eindruck, dass es auch nicht die Konse-
quenzen für falsche Entscheidungen 
tragen muss2. 

Auch die Praxis der Managementausbil-
dung sieht sich einer vielschichtigen Kritik 
ausgesetzt. Dunne und Martin haben diese 
gesammelt und kategorisiert. Zwei der 
dabei entstanden Kategorien beschäftigen 
sich (1.) mit der Kritik an der fehlenden 

Relevanz und insbesondere der Tatsache, 
dass die Managementforschung Sachver-
halte untersucht, die wenig mit der 
tatsächlichen Tätigkeit von Managern zu 
tun haben; und (2.) mit der Kritik an der 
Pädagogik, also der Art, wie gelehrt wird 
und der Tatsache, dass unangemessene 
Inhalte mittels ineffektiver Methoden 
vermittelt werden3.  

2. Anforderungen

Ausgehend von den zahlreichen Kritikfel-
dern (zu starke Ökonomisierung, fehlender 
Realitätsbezug, falsches Wissenschaftsver-
ständnis, unangemessene Lern- und 
Denkstile, ein realitätsfernes Menschen-
bild, eine fatale Realitätskonstruktion usw.) 
mehren sich die Vorschläge zu einer 
Reform der Managementausbildung. 
Hierbei ist eine Hinwendung zu berufsbe-
gleitenden Ausbildungsprogrammen 
erkennbar. 

Im Mittelpunkt alternativer Konzepte 
stehen häufig die Forderungen nach einem 
stärkeren Problembewusstsein bei den 
Studierenden, einer besseren und unbe-
dingt zu fördernden Selbststeuerungskom-
petenz4, einem direkten Bezug zu konkre-
ten Erfahrungen und Wahrnehmungen des 
Berufsalltags, sowie einer stärkeren 
Betonung von Konzepten zur Realitätskon-
struktion, Kommunikation und angeleite-
ten Reflexion von Erfahrungen5.
Dem wird begegnet, indem auf der Seite 
praktischer Aspekte mehr Training im 
Umgang mit dem Phänomen Organisation 
gefordert wird. Die Realitäten einer 

1 s. Baecker, 2006, S.1.
2 s. Baecker, 2006, S.1.

3 s. Dunne, Martin, 2006, S.512-523.
4 s. Arnold, 2011, S.28.
5 s. Mintzberg, Gosling, 2002, S.68f.

Timo Becker 

Berufsbegleitende Managementausbildung von Platon bis Mintzberg 
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Organisation werden sonst zugunsten 
monetärer Abstraktion übergangen. Ohne 
Berufsintegration und einem akademisch 
fundierten „Mentoring“ wird ein flacher 
und oberflächlicher Managementansatz 
begünstigt, der am eigentlichen Kern der 
Managementaufgabe vorbeigeht6. 

Es geht um Fragen des Urteilsvermögens, 
der Einstellung, der Führung, der persönli-
chen Entwicklung und des politischen 
Handelns7.

Selbststeuerungsfähigkeit kann nur im 
Kontext einer Didaktik reifen, die es den 
Lernenden ermöglicht, bereits im Ausbil-
dungsprozess selbstgesteuert handeln zu 
dürfen. So genannte partizipative Metho-
den und die Möglichkeit, sich selbst in der 
Arbeitsrealität erproben zu können, fördern 
nicht nur diese Selbststeuerungsfähigkeit, 
sondern verankern die Inhalte besser bei 
den Lernenden8.

Besonders diese Auffassung, dass man 
Management nicht rein kognitiv lehren und 
ohne weitere Anleitung in die Praxis 
umsetzen kann, zieht sich durch viele 
weitere Texte, die sich mit den Schwächen 
und Potentialen einer Managementausbil-
dung auseinandersetzen9.  

Nur weil Management kein handwerkli-
ches Vorgehen im engeren Sinne erfordert 
- wie beispielsweise die Tätigkeit eines 
Arztes - bedeutet das nicht, dass jemand 
nach einer vornehmlich kognitiv angeleg-
ten Ausbildung bereits im Stande ist, den 
anvisierten Beruf auszuüben. Man kann 
hier grob in zwei Aspekte unterteilen, die 

für eine Managementausbildung als zentral 
gelten:

1.   Problembewusstsein: Problembewusst-
sein muss bereits vor Ausbildungsbe-
ginn in gewissem Umfang vorhanden 
sein. Darum ist es wichtig, dass Perso-
nen, die eine entsprechende Ausbildung 
beginnen, bereits berufliche Erfahrungen 
oder - in einer erweiterten Auslegung 
- bereits Erfahrungen im Umgang mit 
Managementaufgaben gesammelt 
haben. Darüber hinaus stehen Ausbil-
dungsprogramme vor der Aufgabe, für 
die neu zu vermittelnden Inhalte ein 
Problembewusstsein zu schaffen.

2.   Reflexion: Es muss zu einer geeigneten 
Verknüpfung von Theorien, Konzepten 
und Techniken mit der Berufsrealität des 
jeweiligen Teilnehmers kommen. Es 
muss den Teilnehmern erlaubt sein - und 
sogar von ihnen erwartet werden, dass 
sie ihre Erfahrungen mit in die Ausbil-
dung einbringen. 

Daraus lässt sich die Frage ableiten: Kann 
man Management überhaupt lehren? Und 
kann man es anders als berufsintegriert 
lehren?

Vor dem Hintergrund der hier skizzierten 
Konzeption sollen Möglichkeiten und 
Varianten einer berufsbegleitenden 
Managementausbildung vorgestellt und 
diskutiert werden. Außerdem soll die Frage 
aufgeworfen werden, ob man Management 
lernen kann oder ob man nur etwas über 
Management lernt, wenn man sich an 
Hochschulen ausbilden lässt? 

6 s. Mintzberg, 1991, S.101.
7 s. Hendry, 2006, S.21.
8 s. Arnold, 2011, S.29f.
9 s. hier insbesondere Navarro, 2008, S.108-123.
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3. Konzepte

3.1 Managementausbildung als Kunst und mit Kunst

Joan Gallos hat einige Strömungen im 
Bereich der Managementausbildung in 
ihrem Artikel „Artful Teaching: Using the 
Visual, Creative and Performing Arts in 
Contemporary Management Education“ 
zusammengefasst10. Im Mittelpunkt ihrer 
Ausführungen stehen vier Behauptungen 
darüber, welche Wirkung Lehrmethoden 
haben, die sich auf Kunstwerke und 
-prozesse beziehen:

1.  Es bildet sich eine reichhaltige, multikul-
turelle Pädagogik, die ein wachsendes 
Verständnis von Menschen und Organi-
sationen darstellt.

2.  Sie bieten einzigartige Möglichkeiten, 
etwas über die fundamentalen, komple-
xen Strukturen der menschlichen Natur 
und des modernen Organisationslebens 
zu lernen.

3.  Es werden Offenheit und Engagement 
im Lernprozess erzeugt, die ein tiefes 
kognitives, sozio-emotionales Wachstum 
ermöglichen und positiv die Entwicklung 
des Sozialverhaltens beeinflussen.

4.  Kreativität und andere komplexe 
Fähigkeiten, die für die steigende 
Bedeutung von Innovation und zeitge-
mäßer Unternehmensführung notwendig 
sind, werden gefördert.11

Kunst wird nicht länger nur als Metapher 
oder Attribut verwendet. Es geht um die 
Integration zur Illustration von Theorien 
und deren Reflexion. Für die Praxis bedeu-
tet das, dass eine Mischung aus Unterhal-
tung und Bedeutung hergestellt wird, die 

es erlaubt, aus der Distanz zur Aussage 
einen Blick auf den zeitlichen, räumlichen 
und kulturellen Kontext zu werfen. Theater 
und Storytelling sind Praktiken, die 
unterhalten und etwas lehren können. Eine 
Erkenntnis, die auf Plato zurückgeht, der 
eine eigene Schule gründete, die auf den 
Prinzipien des Theaters aufgebaute 
Lehrmethoden vertritt, um eine Alternative 
zur – auch heute vorherrschenden – Praxis 
des Frontalunterrichts zu schaffen. Es geht 
um eine Kombination aus strukturierter 
Nachfrage, Diskussion und Fallanalyse, die 
kombiniert wird mit Charakter, Handlung 
und Umgebung. Es gibt keinen erkennba-
ren Grund, Unterhaltung und Lehre zu 
trennen. Dafür spricht, dass es den Studie-
renden leichter gemacht wird, sich einem 
Thema zu widmen.12

Nach Gallos ist die zentrale Mission der 
Managementausbildung, Menschen zu 
professionellen Praktikern auszubilden. 
Dies wird nur durch eine durch die Kunst 
inspirierte Ausbildung erreicht. Der Grund 
dafür liegt vor allem in der Logik der 
Umsetzung in der Kunst. Lernen und Tun 
sind hier nicht voneinander getrennt, wie 
es so oft in der traditionellen Managemen-
tausbildung der Fall ist. Wissensaneignung 
und -anwendung sollten nicht getrennt 
voneinander sein. In der Kunst gibt es kein 
Lernen ohne Anwendung. Kunstgeleitete 
Methoden in der Managementausbildung 
tragen darüber hinaus der Entwicklung in 
den Organisationstheorien und den 
Managementtechniken Rechnung. Sie 
reflektieren die wichtigen Veränderungen 
in den Haltungen gegenüber den Notwen-
digkeiten beim Vorgang der Gestaltung 
von Organisationen13. 

10 vgl. Gallos, 2007.
11 Gallos, 2007, S.188.

12 s. Gallos, 2007, S.189.
13 s. Gallos, 2007, S.190ff.
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14 Kolb, Kolb, 2005, S.193.
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3.2 Erfahrungslernen

Mit Rückgriff auf die Theorien von John 
Dewey und Kurt Lewin entwickeln Alice 
und David Kolb ein Konzept für Erfahrungs-
lernen (Experiential Learning). Der Hinweis 
auf die theoretischen Wurzeln des An- 
satzes legt nahe, dass im Deutschen der 
Begriff des Erfahrungslernens verwendet 
werden kann. Erfahrungslernen ist in 
diesem Sinne zunächst eine Theorie der 
Erfahrung (theory of experience) und nicht 
ein Set von Instrumenten und Techniken, 
die Studierende an Erfahrungen teilhaben 
lassen, von denen sie lernen sollen, oder 
gar ein unreflektiertes Konsumieren von 
Erfahrungen. Diese Theorie geht von sechs 
Behauptungen aus:

1.  Lernen wird als Prozess verstanden, ein 
Prozess, der das Erlernen verbessert. 

2.  Jedes Lernen ist ein Prozess des Umler-
nens. Lernen ist dann am wirkungsvolls-
ten, wenn die Meinungen und Ideen der 
Studierenden zu einem Thema herausge-
arbeitet, untersucht, verglichen und mit 
neuen, besser ausgearbeiteten Ideen 
zusammengeführt werden.

3.  Lernen erfordert die Lösung von Konflik-
ten in einem dialektischen Modus der 
Weltsicht. Der Lernprozess wird von 
Konflikten, Differenzen und Uneinigkeit 
angetrieben. In diesem Prozess wird 
man gezwungen, ständig zwischen 
Reflexion und Aktion, zwischen Fühlen 
und Denken hin und her zu wechseln.

4.  Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess der 
Anpassung an die Welt. Lernen ist 
demnach nicht bloß das Resultat von 
Kognition, sondern eine integrierte 
Funktion von Denken, Fühlen, Wahrneh-
men und Verhalten.

5.  Lernen entsteht aus synergetischen 
Transaktionen zwischen der Person und 
der Umwelt.  

6.   Lernen ist der Prozess, der Wissen 
entstehen lässt. Wissen wird nicht 
übertragen, sondern durch den Prozess 
der Transformation von Erfahrungen 
konstruiert14.

Ein weiterer wichtiger Pfeiler dieses 
Ansatzes sind die individuellen und 
gruppenspezifischen Unterschiede im Lern-
stil der Studierenden. Da es sich beim 
Erfahrungslernen um einen interdisziplinä-
ren, ganzheitlichen Ansatz handelt, 
welcher die Unterschiede im Lernstil 
untersucht, ist es nicht verwunderlich, 
dass solche Unterschiede insbesondere 
zwischen verschiedenen Disziplinen 
festgestellt werden konnten. Um diese 
Lernstile zu beschreiben, bedient man sich 
einer Unterscheidung in zwei dialektisch 
verbundene Modi. Zum einen geht es 
darum, wie Erfahrungen angenommen 
bzw. ergriffen werden. Hierbei wird in 
anschauliches (konkretes) Erleben  
(concrete experience, CE) und abstrakte 
Konzeption (abstract conceptualization, 
AC) unterschieden. Zum anderen geht es 
darum, wie die Erfahrungen umgewandelt 
werden. Hierbei wird unterschieden in 
reflexive Beobachtung (reflective observa-
tion, RO) und in aktives Experimentieren 
(active experimentation, AE). Der erfah-
rungspädagogische Ansatz ist ein Prozess 
der Konstruktion von Wissen, welcher die 
kreative Anspannung zwischen diesen vier 
Modi beinhaltet. Der Prozess wird als 
idealisierter Lernzyklus beschrieben, in 
dem der Studierende alle vier Bereiche – 
das Erfahren, das Reflektieren, das Denken 
und das Handeln – in einem rekursiven 
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Vorgang tangiert. Konkrete Erfahrungen 
sind die Basis für Beobachtungen und 
Reflexion. Diese Reflexionen werden in 
abstrakte Konzepte eingebunden, woraus 
neue Implikationen für Handlungen 
abgeleitet werden können15.

Kolb und Kolb leiten daraus neun Regionen 
ab, die im Spannungsfeld zwischen Aktion 
und Reflexion sowie Erfahrung und 
Konzepterstellung Beschreibungsmuster 
für Lernstile liefern. Die Abbildung zeigt 
die verschiedenen Ausprägungen in einer 
Matrix, welche diese neun Regionen 
beschreibt. 

Dieses Lernstilraster dient einerseits als 
Grundlage zur Konzeption von Ausbil-
dungsprogrammen und andererseits zur 
Überprüfung der Lernstile von Studieren-
den, die sich aufgrund dieser Ausbildung 
entwickelt haben. So konnte nachgewiesen 
werden, dass sich die Lernstile von 
Kunststudenten und MBA-Studenten stark 
unterscheiden. Der überwiegende Anteil 

der MBA-Studierenden befindet sich in 
einem der drei Bereiche der Abstract 
Conceptualization (Thinking). Am gerings-
ten ausgeprägt ist das Feld Feeling-Reflec-
ting. Bei den Kunststudenten gibt es zwar 
eine klare Orientierung zum Bereich 
Concrete Experience (Feeling), insgesamt 
ist die Verteilung über alle Felder wesent-
lich ausgewogener. Lediglich das Feld 
Thinking-Acting ist schwach ausgeprägt. 
Kolb und Kolb führen dies auf die Unter-
schiede in den grundsätzlichen Ansätzen 
der Ausbildungsprogramme zurück. 

Es wird argumentiert, dass jede Region im 
Lernstilraster bestimmte Ergebnisse des 
Lernprozesses unterstützt. So sind die 
gefühlsorientierten Regionen am effektivs-
ten zum Erlernen interpersoneller Fähig-
keiten geeignet, während die konzeptori-
entierten Regionen eher zum Erlernen 
analytischer und quantitativer Fähigkeiten 
geeignet sind. In Bezug auf das Erfah-
rungslernen bedeutet dies, dass dieser 
Ansatz einen Versuch darstellt, eine 
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15 s. Kolb, Kolb, 2005, S.195f.

Abb1: Die neun Regionen des Lernstilrasters [Kolb, Kolb, 2005, S.198.]
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Balance über alle Regionen hinweg zu 
schaffen16.

3.3 Designdenken
Ein weiterer methodischer Aspekt für die 
Managementausbildung ist die Ausprä-
gung eines Denkstils, der sich Designden-
ken nennt. Einer der vordergründigen 
Aspekte des Design-Denkens ist systemi-
sches Denken. Dieses soll die Strukturen 
und Muster, die dem Managementprozess 
zu Grunde liegen, visualisieren. Studieren-
de sollen sich selbst dementsprechend als 
Ganzheit verstehen, und sich nicht auf 
akademische Leistungen reduzieren17. 

Designdenken soll viele (nicht alle) Kritik-
punkte an der zeitgenössischen Manage-
mentausbildung aufgreifen, indem es 
Studierende dazu anleitet, Probleme auf 
eine breitere Basis zu stellen und einen 
erkenntnistheoretischen Pluralismus 
akzeptiert. Der Gegenstand von Design 
kann dabei alles sein, also nicht nur ein 
Produkt, sondern auch eine Strategie oder 
eine Organisation. Traditionelle Arbeitsfor-
men sollen abgelöst werden durch einen 
„Design-Shop“, der ein Kontinuum von fünf 

Ausprägungen umfasst: den Fluss der 
Arbeit, den Stil der Arbeit, den Modus des 
Denkens, die Quelle von Status und die 
dominante Grundhaltung (siehe  
Abbildung 2). 

Wichtig für das Gelingen dieses Ansatzes 
ist, dass Designdenken nicht als Disziplin, 
sondern als alles durchdringender Denkan-
satz verstanden wird. Im Kern geht es 
dabei darum, dass stets die Interessen aller 
Stakeholder einer Organisation berücksich-
tigt werden (Kunden, Aktionäre und 
Gesellschaft). In der Managementausbil-
dung der Zukunft lernen Studierende, die 
Balance zwischen den Interessen aller 
Stakeholder zu bewahren, indem sie die 
Konsequenzen ihres Handelns auf das 
System als Ganzes verstehen, inklusive 
Armut, Umweltverschmutzung und 
Geopolitik.18 Boland und Collopy plädieren 
für eine Designhaltung (design attitude) 
als ein einzigartiges „Mind Set“ zum Lösen 
von Problemen. Dieses Mind-Set geht über 
vorgegebene Lösungsansätze hinaus und 
erschafft neue Möglichkeiten. Das bedeu-
tet, Standardisierungen und Best Practice 
sind nutzlos, da sie die individuelle Situati-
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Ausprägung traditionell Design-Shop

Fluss der Arbeit anhaltende Aufgaben, permanente Aufträge Projekte, definierte Bedingungen

Stil der Arbeit definierte Rollen warten bis etwas „richtig“ 
ist

kollaborativ iterativ

Modus des Denkens deduktiv induktiv deduktiv induktiv abduktiv

Quelle des Status Management großer Budgets und viel 
Personal

Lösen komplexer Probleme

dominante Grundhaltung Budgets setzen die Grenzen Hindernisse 
sind der Feind

alles geht Hindernisse sind eine Heraus-
forderung

Abb. 2: Vergleich zwischen traditionellen Firmen und Design-Shops [s. Dunne, Martin, 2006, S. 514.]

16 s. Kolb, Kolb, 2005, S.201ff.
17 s. Dunne, Martin, 2006, S.512ff. 18 s. Boland, Collopy, 2004, S.4.
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on und den jeweiligen Kontext von Ent-
scheidungen vernachlässigen19.

Damit Designdenken gelingen kann, 
müssen Business Schools ihre doktrinären 
Ansätze, die nur bestimmte Denkansätze 
akzeptieren, fallen lassen20. Gemeint sind 
hier vor allem rational-funktionale, auf 
einem linearen, kausalen Denkansatz 
beruhende Konzepte.
 
3.4 Management praktizieren

Für ein aktives Lernen steht das Konzept 
des International Masters Program in 
Practicing Management (IMPM). Mintzberg 
und Gosling beschreiben dieses Programm, 
dessen Grundlage das Zusammentreffen 
von Konzepten und Erfahrungen bildet. 

Es handelt sich dabei um ein sehr detail-
liert ausgearbeitetes Programm, bei dem 
selbst die Anordnung von Tischen und 
Stühlen im Seminarraum vorgegeben ist. 
Vorträge von Dozenten stehen nicht im 
Zentrum der Veranstaltungen. Sie dienen 
lediglich dazu, Prozesse anzuschieben und 
formalisiertes Wissen, also Ideen, Konzep-
te, Theorien, Techniken usw., bereitzustel-
len. Der größte Teil der Arbeit findet in 
Kleingruppen (ca. sechs Personen) statt. 
Dabei geht es zunächst vor allem darum, 
den Teilnehmern Raum zu schaffen für 
Reflexionen zu einem bestimmten Thema, 
die von den Teilnehmern selbst beeinflusst 
werden können. Der Seminarraum wird 
zum Sammelbecken der Erfahrungen und 
ermutigt zur Wahrnehmung der Pluralität. 
Indem die Reflexionen der Teilnehmer 
ausgetauscht werden, erfolgt eine Konfron-
tation alter Meinungen mit neuen Ideen. So 
entsteht eine Plattform für die Formulie-
rung neuer Ideen und Bestrebungen. Der 

inhaltliche Kern des Konzepts ist die 
tatsächliche Natur des Managerberufs und 
nicht die weit verbreitete Funktionslehre. 
Die Studienphasen sind unterteilt in die 
von Mintzberg entwickelten Mindsets des 
Managements:

1.  Managing Self:  
das reflexive Mindset 
Die Teilnehmer sollen sich zunächst 
selbst besser kennenlernen. Angestoßen 
durch Gruppenaktivitäten wie Besichti-
gungen oder Theaterworkshops, Diskus-
sionen über Ethik oder Spiritualität 
werden die Teilnehmer mit sich selbst 
konfrontiert, mit ihrer Welt, ihrem Leben 
und ihrer Arbeit.  

2.  Managing Relationships:  
das kollaborative Mindset 
Im Mittelpunkt steht die Zusammenar-
beit auf verschiedenen Ebenen zwischen 
Individuen, innerhalb von Gruppen, 
zwischen Abteilungen und zwischen 
Unternehmen. 

3.   Managing Organizations:  
das analytische Mindset  
Mittels Workshops soll aus dem konven-
tionellen Rahmen der Analyse ausgebro-
chen werden. Die Teilnehmer werden 
zunächst der Funktionsorientierung 
ausgesetzt und können Themen bestim-
men.  

4.   Managing Context:  
das weltliche (worldly) Mindset 
Dieses Modul basiert auf folgender 
Annahme: Wenn eine Person der Welt 
bzw. der Lebensweise anderer Men-
schen ausgesetzt wird, erhält sie 
dadurch Erkenntnisse über ihre eigene 
Welt und wird welterfahren. 

5.  Managing Change:  
das handelnde Mindset   

 I) Curriculumsmodelle

19 s. Boland, Collopy, 2004, S.4f.
20 s. Dunne, Martin, 2006, S.520ff.
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Veränderung soll nicht gelehrt, sie soll 
erfahren werden. Jede Veränderung, 
egal ob sie top down oder organisch 
erfolgen soll, beginnt mit einer persönli-
chen Veränderung. 

Es ist die Bestärkung, welche die Teilneh-
mer aus den Aktivitäten der Seminare 
erhalten, die das Gelernte verankern.  
Diese Verankerung wird unterstützt und 
überprüft durch Reflection Papers, die von 
den Teilnehmern zwischen den Modul-
Veranstaltungen anzufertigen sind21. 

4. Fazit
Betrachtet man die zeitgenössische 
Literatur zur Managementausbildung,  
lässt sich ein eindeutiger Trend hin zu 
berufsintegrierten Konzepten feststellen. 
Mit Verweis auf die lange Tradition solcher 
Konzeptionen (bis zurück zu Plato) tauchen 
immer wieder Begriffe wie „Mentoring“ 
auf. Es wird ein „learning-by-doing“ 
propagiert, dem noch ein wichtiger 
Zwischenschritt hinzugefügt wird: das 
„reflecting“. So entsteht ein epistemischer 
Kreislauf, bei dem das Problembewusst-
sein schaffende „doing“ am Anfang steht, 
gefolgt von einer angeleiteten Reflexion 
und dem Vermitteln von Konzepten und 
Theorien, also dem was man allgemein als 
kognitives „learning“ bezeichnen kann. 
Dieser Vermittlung folgt dann wieder das 
Reflektieren darüber, dieses neue Wissen 
in die Praxis des Arbeitsalltags einzubauen 
und die jeweilige Umsetzung, also wieder 
ein „doing“. 

Dies kann nur dann sinnvoll gelingen, 
wenn es sich um einen begleiteten Prozess 
handelt, in dem sowohl sogenannte 
„peers“ (Kollegen im weitesten Sinne), 

aber auch Menschen mit einem anderen 
Zugang und Hintergrund zu den Reflexio-
nen beisteuern. 

Jedes der vier hier vorgestellten Konzepte 
plädiert ausdrücklich für einen möglichst 
stark an der Arbeitsrealität des jeweiligen 
Programmteilnehmers orientierten Ansat-
zes in der Lehre. Im Kunstkonzept von 
Joan Gallos wird argumentiert, dass 
Lernen und Tun nicht getrennt werden 
sollten und dass es nur durch die komple-
mentäre Verbindung zwischen der Vermitt-
lung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
der Reflexion von Erfahrungen, vermittelt 
durch kunstbasierte Methoden, zu einer 
Förderung von Fähigkeiten kommt, die in 
der modernen Arbeitswelt relevant sind.

Das Konzept des Erfahrungslernens trägt 
diesen Gedanken weiter. Vor dem Hinter-
grund der Frage, wie Fähigkeiten über-
haupt erlernt werden können, wird eine 
Analyse darüber angestellt, welche 
Lerntypen in typischen Ausbildungspro-
grammen bevorzugt werden. Auch hier 
findet ein Vergleich mit an der Kunst 
orientierten Aspekten statt. Ein stärkeres 
Gewicht auf konkreten Erfahrungen 
(concrete experience) wird ausdrücklich 
gefordert. Die typische Managementausbil-
dung wird ausdrücklich dafür kritisiert, 
eine zu starke kognitive Orientierung zu 
haben. 

Auch der Ansatz des Designdenkens spielt 
mit der Idee, dass Dinge gemacht werden 
müssen. Integratives Denken soll als ein 
Ideal angesehen werden, mit dem man den 
komplexen Herausforderungen der Berufs-
praxis begegnen kann.

 I) Curriculumsmodelle

21 s. Mintzberg, Gosling, 2002, S66ff.
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Letztlich ist es Mintzbergs und Goslings 
Konzept eines bereits etablierten Studien-
gangs, der das Praktizieren von Manage-
ment in den Vordergrund stellt. In einem 
ständigen Wechsel zwischen Berufsalltag 
und Präsenzphasen, zwischen Umsetzung, 
Reflexion und dem kognitivem Erfassen 
neuer Modelle soll eine wirkliche Ausbil-
dung, im Sinne der Vermittlung von 
Fähigkeiten und Fertigkeit, in komplexen 
Situationen gelingen. 

Vor diesem Hintergrund scheint eine 
berufsbegleitende - mehr noch aber eine 
berufsintegrierte - Ausbildung im Manage-
ment sinnvoll zu sein. Viele Programme, 
die Managementausbildung anbieten, 
können dieses Versprechen nur insoweit 
halten, dass sie Ihren Teilnehmern etwas 
über Management beibringen. Inwieweit 
sie tatsächlich die Fähigkeit vermitteln, 
Management auszuüben ist fraglich.  
Die Übertragung in die Praxis wird den 
Teilnehmern weitgehend selbst überlas-
sen. Eine berufsbegleitende Ausbildung 
bietet zumindest die Chance, diesen 
Übergang zu begleiten und zu fördern. 

Zum Autor:
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Dr. Timo Becker
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II)  Innovative didaktische Zugänge

Studierendengesundheit gilt als wenig 
beachtetes Thema. Betrachtet man 
allerdings die vorhandene Datenlage, so 
zeichnet sich großer Handlungsbedarf ab: 
Laut Bericht zur sozialen Lage österreichi-
scher Studierender fühlt sich je knapp ein 
Viertel der Studierenden durch fehlende 
Studienmotivation, Arbeits- und Konzent-
rationsschwierigkeiten oder auch stress-
bedingte Beschwerden im Studium 
beeinträchtigt1. Auch eine breit angelegte 
Studie aus Deutschland zeigt klar auf, dass 
sich Studienunterbrechungen zu gut einem 
Fünftel auf gesundheitliche Gründe, vor 
allem psychische Probleme rückführen 
lassen2. Gesundheitsgefährdende Verhal-
tensweisen, die auch als Bewältigungsver-
suche in Hinblick auf hochschulische 
Anforderungen verstanden werden 
können, sind häufig anzutreffen: Rausch-
trinken, Rauchen, körperliche Inaktivität 
und ungesunde Ernährung sind weit 
verbreitete Phänomene und treten im 
Sinne multiplen Risikoverhaltens oft in 
Kombination auf3. Gerade körperliche 
Aktivität wird allerdings als wesentliche 
Ressource für unsere Gesundheit angese-
hen, die es zu fördern gilt. So liefert sie 
einen wesentlichen Beitrag zur Stressregu-
lierung und wirkt Zivilisationskrankheiten 
entgegen, trotzdem ist Bewegungsarmut 
in der Gruppe der Studierenden weit 
verbreitet4. Laut dem Konsultationsent-
wurf zum Nationalen Aktionsplan Bewe-
gung sind die Informationen hinsichtlich 
körperlicher Aktivität und die Motivation 
zu mehr Bewegung von in Gesundheitsbe-
rufen Tätigen und in Ausbildung Stehen-
den von großer Wichtigkeit und in weiterer 

Folge bedeutsame Zielsetzungen für 
Veränderungen5. Daraus ergibt sich 
eindeutig die Notwendigkeit der curricula-
ren Berücksichtigung von körperlicher 
Aktivität für Studierende gesundheitsbezo-
gener Studienrichtungen. 

Gerade der Studienbeginn wird als sehr 
sensible Phase angesehen6. Im Übergang 
an die Hochschule sehen sich die Erstse-
mestrigen mit zahlreichen Herausforderun-
gen konfrontiert: Sich im System Hoch-
schule orientieren, Prüfungsmanagement, 
akademische Anforderungen erfüllen, 
Vereinbaren von Studium, Job und Privat-
leben, mit reduzierten finanziellen Mitteln 
auskommen – dies sind nur einige der 
potentiellen Themen, die für berufsbeglei-
tend Studierende im ersten Semester 
schlagend werden. Und gerade an dieser 
Stelle können und müssen Maßnahmen 
von Seiten der Hochschule unterstützend 
ansetzen, so dass die Anforderungen nicht 
zu Überforderung führen. 

Belastungen und gesundheitliche Be-
schwerden von Studierenden werden im 
Kontext hochschulischer Gesundheitsför-
derung zwar zunehmend beachtet, 
allerdings stehen spezifische Analysen 
und Maßnahmen für berufsbegleitend 
Studierende noch weitgehend aus7. Gerade 
diese Zielgruppe berichtet aber von 
zahlreichen Stressoren wie etwa Verein-
barkeitsproblematiken, fehlender Unter-
stützung von Seiten der ArbeitgeberInnen 
oder akademischer Überforderung, wie 
auch im Zuge einer empirischen Untersu-
chung an den Studiengängen Gesund-

Doris Gebhard & Eva Mir 

Mit Vollgas ins erste Semester

1 vgl. BMWF, 2012.
2 vgl. BMBF, 2010.
3 s. Keller, Maddock, Hannover, Thyrian, Basler, 2008, S.189-195.

4 s. Konig, Kroke, Reichelt, Stegmuller, 2012, S.73-79.
5 vgl. BMLVS, 2012.
6 s. Arnett, 2000, S.469-480.
7  s. Gaedke, Covarrubias Venegas, Recker, Janous, 2011, S.198-213.
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heits- und Pflegemanagement der FH 
Kärnten gezeigt werden konnte8. Neben 
dieser Analyse von Belastungen und 
Ressourcen berufsbegleitend Studierender 
wurde im Zuge des Projekts FOSH (Focus 
on Students‘ Health) ein Antistresskurs für 
berufsbegleitend Studierende, kurz ABS, 
entwickelt, umgesetzt und einer ersten 
Bewertung unterzogen9. Eine weitere 
Initiative stellt ein outdoorpädagiogisches 
Pilotprojekt zur Förderung der Gruppenko-
häsion und Kooperationsbereitschaft von 
Studierenden der Studiengänge Gesund-
heits- und Pflegemanagement dar. Letzte-
res erwies sich auch außerhalb der FH 
Kärnten in der Anwendung im EU-Intensiv-
programm HUROPEL (Human Rights, Older 
People and End of Life Care)10 als vielver-
sprechender Ansatz. Der Einsatz von 
gruppendynamischen Übungen ermöglich-
te den TeilnehmerInnen des Intensivpro-
gramms sich fernab der Seminarräume 
besser kennen zu lernen und interkulturel-
le Kooperation einzuüben.

Anknüpfend an die bereits durchgeführten 
Interventionen wurde für den berufsbeglei-
tenden Bachelor-Studiengang Gesund-
heits- und Pflegemanagement eine Lehr-
veranstaltung für Erstsemestrige konzi-
piert und im Wintersemester 2012/2013 
erstmalig realisiert. Das übergeordnete  
Ziel dieser Lehrveranstaltung war, die 
Studierenden bei ihrem Eintritt in die neue 
Lebensphase „Berufsbegleitend Studieren“ 
zu unterstützen und ihnen eine Gelegen-
heit für die Auseinandersetzung mit den 
neuen Herausforderungen zu bieten. 

Der zeitliche Rahmen der Lehrveranstal-
tung umfasste 15 Unterrichtseinheiten  
zu je 45 Minuten, die Beurteilung der 
Studierenden erfolgte mittels „teilgenom-
men“ bzw. „nicht teilgenommen“. An 
der Lehrveranstaltung nahmen insgesamt  
25 Studierende teil. Die Lehrveranstal-
tungstermine verteilten sich über das erste 
Semester und starteten bereits am zweiten 
Studientag. Thematisch war die Lehrveran-
staltung in 4 Bausteine gegliedert  
(vgl. Abbildung 1).

8  s. Brunner, Kada, 2011, S.156-161.
9  s. Mir, Lichtenberger, Pichler, Wegscheider, 2012, S.199-202.
10 s. Gebhard, Brunner, 2012, S.93-98.

Abb. 1: Die vier Bausteine der Lehrveranstaltung (eigene Darstellung) 
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Die beiden Lehrveranstaltungstermine am 
Beginn und Ende des Semesters, die im 
Rahmen eines Weltcafés11 abgehalten 
wurden, fanden in der Studierendenge-
samtgruppe statt. Der Lehrveranstaltungs-
baustein Kooperation/Outdoorpädagogi-
sches Training wurde in zwei Kleingruppen 
abgehalten, ebenso wie der erste Teil des 
Bausteins Zeitmanagement/Zeittagebuch. 
Der zweite Teil wurde daran anknüpfend 
als eLearning-Einheit angeboten.

Als Einstieg in die Lehrveranstaltung 
erarbeiteten die Studierenden in der ersten 
Woche an der FH Kärnten im Rahmen eines 
Weltcafés  an sechs Thementischen die 
von ihnen erwarteten Ressourcen und 
möglichen Hemmnisse im Studium, sie 
formulierten Wünsche und Ziele für ihren 
Studienverlauf und reflektierten über ihre 
ersten Eindrücke aus dem Hochschulalltag. 
Die dokumentierten Arbeitsergebnisse aus 
den Kleingruppen wurden abschließend im 
Plenum präsentiert und diskutiert.
Beim zweiten Lehrveranstaltungstermin, 
welcher ebenso bereits in der ersten 
Studienwoche stattgefunden hat, stand 
das Thema Kooperation im Fokus. Zur 
Stärkung der Gruppenkohäsion und zur 
Förderung der körperlichen Aktivität bei 
Studierenden wurde ein outdoorpädagogi-
sches Training durchgeführt. Outdoorpäda-
gogische Trainings sind ein spezielles 
Segment des Outdoor-Trainingsbereiches 
und fördern die gemeinsame Entwicklung 
sozialer Kompetenzen durch gezieltes 
Bereitstellen von Experimentier- und 

Spielerfahrungen in und mit der Natur12. 
Darüber hinaus zielten die bewegungsori-
entierten Aufgabenstellungen in der Natur 
darauf ab, die körperlichen und geistigen 
Ressourcen der Studierenden zu stärken. 
Für den Einsatz von Outdoor-Teamtrai-
nings in der Ausbildung von Gesundheits-
berufen gibt es auf internationaler Ebene 
einige Pilotprojekte und Studien13 die den 
Nutzen und die Relevanz von Outdoor-
Teamtrainings gerade für diese Zielgruppe 
hervorheben. 

Die Schwerpunktthemen „Kooperation im 
Studium“ und „StudienkollegInnen als 
wertvolle Bewältigungsressource für eine 
erfolgreiche Studienzeit“ wurden in einer 
Trainingsnachbereitung vertieft.  
Die Reflexion und der Erfahrungstransfer 
aus dem outdoorpädagogischen Training16 
standen dabei im Zentrum; eine studien-
weltbezogene Vertiefung erfolgte  anhand 
der Bearbeitung eines Fallbeispiels zur 
erfolgreichen Teamarbeit im Studium17. 

Im nächsten Lehrveranstaltungsbaustein 
konnten die Studierenden durch das 
Führen eines Zeittagebuches, das der 
Dokumentation der Tätigkeiten innerhalb 
einer Studienblockwoche diente, die vorab 
erlernten Methoden des Zeitmanage-
ments18 in ihrem Studienalltag reflektieren 
und erproben. Das fertige Zeittagebuch 
wurde von den Studierenden anhand eines 
Leitfadens einer reflexiven Auswertung 
unterzogen, Verbesserungspotentiale 
hinsichtlich des persönlichen Zeitmanage-

11  s. The World Café, 2008, http://www.theworldcafe.com/pdfs/cafeto-
go.pdf (5.9.2012).

12 vgl. Hofferer, Fanninger, 2011.
13 s. Birx, Lasala, Wagstaff, 2011, S.174-178.
14 s. Johnson, Hamilton, Delaney, Pennington, 2011, S.185-189.
15  s. Juriza, Ruzanna, Harlina, Rohaizak, Zulkifli, Fauzi, Radniwan, Razif, 

Heikal, Anisah, Nabishah, Lokmann, 2011, S.622-625.
16 vgl. Hofferer, Fanninger, 2011.
17 vgl. Brunner, 2011.
18 vgl. Seiwert, 2006.
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ments und Stresserlebens konnten identifi-
ziert und Bewältigungsstrategien entwi-
ckelt werden. In diesem Baustein wurden 
face-to-face Lehreinheiten mit eLearning-
Einheiten kombiniert. 

Am Ende des ersten Studiensemesters 
wurden die im Rahmen des ersten Weltca-
fés formulierten Erwartungen, Wünsche 
und Ziele retrospektiv betrachtet, auf ihre 
Gültigkeit überprüft und im Anlassfall 
erweitert, verworfen oder angepasst. Die 
Studierenden hatten zudem die Möglich-
keit ihre Erfahrungen aus dem ersten 
Studiensemester gemeinsam zu reflektie-
ren und Handlungspläne für den weiteren 
Studienverlauf zu erarbeiten. Dieses 2. 
Weltcafé bildete somit den inhaltlichen 
Abschluss der Lehrveranstaltung. Am 
Ende dieser letzten Lehreinheiten konnten 
die Studierenden die Lehrveranstaltung 
mittels eines eigens dafür entwickelten 
Fragebogens bewerten. Das Evaluationsin-
strument bestand aus offenen und ge-
schlossenen Fragen und erfasste unter 
anderem die Bewertungen der eingesetz-
ten didaktischen Methoden.

Die Evaluationsergebnisse sprechen 
eindeutig für den Erfolg des Lehrveranstal-
tungskonzeptes (N=22): Als favorisierte 
didaktische Methode und „Lehrveranstal-
tungs-Highlight“ wurde von den Studie-
renden das outdoorpädagogische Training 
angegeben. Auch die weiteren didakti-
schen Methoden wurden von den Studie-
renden positiv bewertet. Die angenehme 
Atmosphäre, der offene Austausch unter 
den Studierenden, sowie die Möglichkeit 
für kritische Diskussionen wurden von den 
Studierenden als positive Elemente der 
Lehrveranstaltung erlebt. Die Mitstudie-
renden besser kennen und verstehen zu 
lernen, die Reflexion über sich selbst in der 

Studierendenrolle und über das Studium an 
sich, sowie die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Zeitmanagement stellten die 
persönlichen Lernerfolge der Studierenden 
dar. Lediglich der hohe Zeitaufwand durch 
das Führen des Zeittagebuchs wurde von 
wenigen Studierenden als negativ wahrge-
nommen. Auf diese Rückmeldung könnte 
bei der nächsten Durchführung der 
Lehrveranstaltung durch eine für das 
Führen des Zeittagebuchs zur Verfügung 
gestellte eLearning Einheit reagiert 
werden. 

Die Implementierung eines solchen 
Angebots in der Studieneingangsphase 
kann somit empfohlen werden. Speziell für 
berufsbegleitend Studierende kann durch 
diese Art von Unterstützung der Wieder-
einstieg in das Bildungssystem maßgeblich 
erleichtert werden. Die positive Wahrneh-
mung der Zusammenarbeit und Kooperati-
on zwischen den Studierenden wird durch 
solche Initiativen forciert. Derartige 
Lehrveranstaltungskonzepte und Initiati-
ven zur Gesundheitsförderung für Studie-
rende werden allerdings vorwiegend von 
engagierten Lehrenden getragen, an einer 
nachhaltigen curricularen Verankerung gilt 
es noch zu arbeiten.  Der Gesundheitsför-
derung als Kernaufgabe der Hochschule 
muss zukünftig ein höherer Stellenwert 
eingeräumt werden – nicht nur in den 
Hörsälen und Curricula, sondern auch auf 
Ebene der Hochschulleitung. Erst dann 
kann eine nachhaltige Arbeit an dem 
Thema sichergestellt werden. Initiativen 
für Erstsemestrige sind als erster Schritt in 
die richtige Richtung zu deuten. Mit 
Vollgas ins erste Semester zu starten – der-
artige Initiativen erleichtern den Studie-
neinstieg. Es bedarf aber gewiss weiter-
führender Interventionen, damit sich 
Studierende Gegenwinden im Studienver-
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lauf erfolgreich stellen können und sie 
nicht in den Leerlauf geraten! 
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II)  Innovative didaktische Zugänge

1. Einleitung

Mit der Implementierung des Bologna-
Prozesses an den europäischen Hochschu-
len und der damit verbundenen Entwick-
lung hin zu modularisierten Studiengängen 
entstehen für die Umsetzung von Hoch-
schullehre besondere Herausforderungen. 
Studierendenzentriertheit und Kompetenz-
orientierung als zentrale Begriffe sollen 
sich im didaktischen Konzept eines 
Curriculums sowie auf allen Durchfüh-
rungsebenen eines Studiengangs wider-
spiegeln. Doch welche Veränderungen 
kommen in diesem Zusammenhang nun 
auf Lehrende zu? Wie ist der Perspektiven-
wechsel „from teaching to learning“ zu 
bewältigen? Welches Rollenverständnis 
geht damit einher? Welche Ansätze zur 
konkreten Umsetzung von Studierenden-
zentriertheit im Rahmen von Hochschul-
lehre werden diskutiert und inwiefern sind 
diese für verschiedene Fachrichtungen 
und Typen von Studiengängen anwend-
bar? Welche Herausforderungen hinsicht-
lich kompetenzorientierten Lehrens stellen 
sich insbesondere in berufsbegleitenden 
Studiengängen und welche Lösungsansät-
ze gibt es?

Im Bereich der Hochschuldidaktik wird seit 
einigen Jahren ein theoretischer Ansatz im 
Zusammenhang mit Studierendenzentriert-
heit und Kompetenzorientierung disku-
tiert, John Biggs1‘ Idee des „Constructive 
Alignment“, welches im vorliegenden 
Beitrag erläutert wird.

2. Das Konzept „Constructive Alignment“

Hinter dem Begriff „Constructive Align-
ment“ verbirgt sich ein Modell für die 

Entwicklung von Lehr-/Lernkonzepten, 
eine Art Anleitung zur Planung und eine 
Orientierung zur Durchführung von 
Lehrveranstaltungen2. „Constructive“ 
bezieht sich in diesem Kontext auf die 
Theorie des Konstruktivismus‘, ausgehend 
davon, dass Lernen ein aktiver, selbstge-
steuerter Prozess ist und durch die 
Einbettung neuer Informationen in den 
eigenen Wissens- und Erfahrungshinter-
grund erfolgt. Biggs hält in diesem Zusam-
menhang fest, „that learners use their own 
activity to construct their knowledge as 
interpreted through their own existing 
schemata3“. „Alignment“ bezeichnet die 
Verknüpfung der einzelnen Strukturele-
mente eines Lehr-/Lernkonzepts, basie-
rend auf der Annahme, dass Studierende 
weitaus effizienter Lernen, wenn die 
einzelnen Aspekte eines Lehr-/Lernkon-
zepts aufeinander abgestimmt sind. 
Konkret bedeutet dies, dass auf Lehrveran-
staltungsebene zunächst Lernergebnisse 
in Form von fachlichen und überfachlichen 
Kenntnissen und Kompetenzen expliziert 
werden; dass die Auswahl der didakti-
schen Methoden und Lehr-/Lernaktivitäten 
auf die Lernergebnisse abgestimmt wird, 
mit dem Ziel den Kompetenzaufbau der 
Studierenden bestmöglich zu unterstützen; 
und dass daran anknüpfend eine angemes-
sene Form der Leistungsüberprüfung 
herangezogen wird, welche das Erreichen 
der formulierten Lernergebnisse „sicht-
bar“ machen soll. 

Neben den Lehrinhalten als bestimmendes 
Element sind bei der Ausgestaltung eines 
Lehr-/Lernkonzepts weitere Faktoren zu 
berücksichtigen (vgl. 4.1). Ein kohärentes 
Lehr-/Lernkonzept einer Lehrveranstal-

Barbara Breen-Wenninger

Studierendenzentriertheit umsetzen, kompetenzorientiert Lehren.

1 vgl. Biggs, Tang, 2011.
2 s. Kuss, 2011, S.42f. 3 Biggs, Tang, 2011, S.97.
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tung stellt deren didaktisch-methodische 
und inhaltliche Grundlage dar und wird als 
eine Art „Fahrplan“ verstanden, der 
sowohl für Lehrende als auch für Studie-
rende Orientierung bietet und als Arbeits- 
und Kommunikationsgrundlage im Rahmen 
der Lehrveranstaltung fungiert.

3. Lernergebnisse (Learning Outcomes)

Lernergebnisse beziehen sich auf die von 
den Studierenden zu erwerbenden Kennt-
nisse (i.S.v. „Kennen“) und Kompetenzen 
(i.S.v. „Können“). Sie sind auf allen Durch-
führungsebenen eines Studiengangs mit 
zunehmender Konkretheit zu formulieren 
und beschreiben, was die Studierenden 
nach Absolvierung eines Studiengangs, 
eines Moduls, sowie einer Lehrveranstal-
tung kennen und können sollen. 
Lernergebnisse werden in Form von 
fachlichen und überfachlichen Kenntnissen 
und Kompetenzen expliziert. Kenntnisse 
bezeichnen das Kennen bzw. Wissen 

bestimmter Inhalte, während Kompeten-
zen das Können auf Handlungsebene 
betreffen. Fachliche Kenntnisse und 
Kompetenzen sind jeweils fachspezifisches 
Wissen (Faktenwissen) bzw. Können 
(bspw. Anwendung fachspezifischer 
Fertigkeiten wie spezielle Methoden). 
Überfachliche Kenntnisse und Kompeten-
zen hingegen sind fachunabhängig; sie 
sind losgelöst von konkreten Inhalten und 
nicht an Disziplinen gebunden5, wobei 
überfachliche Kenntnisse das Wissen über 
fachunabhängige Inhalte darstellt und 
überfachliche Kompetenzen bspw. allge-
meine Methodenkompetenz sowie Sozial- 
und Selbstkompetenzen umfassen.6  

Kompetenzerwerb ist prozessorientiert,  
der Kompetenzaufbau erfolgt schrittweise 
anhand bestimmter Kompetenzstufen7,  
die es bei der Formulierung8  von Lerner-
gebnissen zu berücksichtigen gilt. Dem-
nach sind zu verschiedenen Zeitpunkten 

4  In der Literatur sind unterschiedliche Darstellungen zu finden, vgl. 
Biggs, Tang, 2011, S.105 und Brown, 2004, http://www.routledge-
education.com/resources/pdf/how_to_learn.pdf (5.4.2013), S.13. Im 
vorliegenden Artikel wird das Dreieck als Darstellungsform gewählt, in 
Anlehnung an Breen-Wenninger, (u.a.), 2011, S.10.

5  s. Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, 2008, 
S.11.

6 vgl. Grünberger, 2011.
7   In der Literatur finden sich verschiedene Kompetenzmodelle. An 

dieser Stelle sei auf auf Weinert, 2001 sowie auf Dreyfus, Dreyfus, 
1980 verwiesen.

8   Bei der Formulierung ist zu beachten, dass das Erreichen der Lerner-
gebnisse über eine Handlung erkennbar wird; die Verwendung aktiver 
Verben erscheint sinnvoll, häufig gemäß der Bloomschen Taxonomie. 
vgl. dazu Kellner, Rubig, 2006.
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Abb. 1:  Das Lehr-/Lernkonzept. Veranschaulichung der Wechselbeziehung 
der einzelnen Aspekte im Sinne des „Constructive Alignment“ 4.
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während eines Studiums unterschiedliche 
Ausprägungen dieser Kompetenzen zu 
erwarten, welche im Zuge der Leistungs-
überprüfung abgebildet werden sollen9. 

4. Didaktische Methoden (Lehr-/Lernaktivitäten)

Im Lehr-/Lernkonzept bezieht sich der 
Aspekt der didaktischen Methoden auf die 
konkrete Umsetzung der Lehre, also auf 
die gezielte Implementierung von Lehr-/
Lernaktivitäten, die gemäß des „Construc-
tive Alignments“ in Abstimmung auf die 
formulierten Lernergebnisse und den darin 
ausgewiesenen fachlichen und überfachli-
chen Kenntnissen und Kompetenzen zu 
erfolgen hat, sodass der Kompetenzaufbau 
der Studierenden bestmöglich unterstützt 
wird.

In diesem Beitrag werden bei didaktischen 
Methoden drei Formen unterschieden, die 
sich hinsichtlich ihrer Strukturierung, 
Steuerung und Anleitung sowie ihrem 
Grad an Studierendenaktivität und Interak-
tion unterscheiden. Dies sind einerseits 
darbietende Methoden und andererseits 
aktivierende Methoden, welche wiederum 
in erarbeitende und explorative Methoden 
unterteilt werden10.
Darbietende Methoden eignen sich gut für 
die Vermittlung von Faktenwissen,  
bei der die Präsentation von Inhalten im 
Vordergrund steht. Die Aktivität und der 
Interaktionsgrad der Studierenden sind 
dabei gering, sie sind hauptsächlich in  
der Rolle der RezipientInnen. 

Bei erarbeitenden Methoden ist der Ablauf 
nur teilweise festgelegt und lässt Raum  

für Mitgestaltung durch die Studierenden. 
Der/die Lehrende leitet Aufgaben an und 
formuliert Arbeitsaufträge, die von den 
Studierenden – individuell oder kollaborativ 
– bearbeitet werden. Explorative Metho-
den erfordern ein hohes Maß an Studieren-
denaktivität, der/die Lehrende begleitet 
und unterstützt den Lernprozess. Von den 
Lehrenden gestellte, komplexe Frage- und 
Problemstellungen werden von den 
Studierenden eigenständig und selbstge-
steuert – oftmals in Kleingruppen – bear-
beitet. Explorative Methoden unterstützen 
insbesondere den Aufbau von fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen.

Der Einsatz didaktischer Methoden ist 
abhängig von verschiedenen Faktoren, wie 
der Zielgruppe (bspw. Anzahl der Studie-
renden, Vorwissen und Praxiserfahrung, zu 
erwartendes Kompetenzlevel gemäß Phase 
des Studiums), dem Lehrveranstaltungstyp 
(mit immanentem oder nicht-immanentem 
Prüfungscharakter) sowie den vorhande-
nen räumlichen, zeitlichen und personellen 
Ressourcen (z.B. Raumgröße, flexibles 
Mobiliar, technische Infrastruktur und 
Materialien, Ausgewogenheit von Präsenz- 
und Online-Lernphasen und Möglichkeit 
für E-Learning bspw. während Phasen des 
angeleiteten Selbststudiums, tutorielle 
Unterstützung). 

Die Inhalte einer Lehrveranstaltung sind 
zentrales Element des Lehr-/Lernkonzepts 
(vgl. Abb. 1). Die Art der Inhalte – etwa 
Fakten- oder Handlungswissen, fachliche 
oder überfachliche Inhalte – sind in den 
Lernergebnissen abgebildet und sind 

9   Die Leistungsniveaus für Bachelor- und Masterstudiengange sind 
anhand von fünf Kompetenzlevels beschrieben. s. dazu Müller, 2007. 
S.11.

10  vgl. Einsiedler, 1981. zit. nach: e-teaching.org (2010): Lehrmetho-
den. http://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/methoden/ 
(05.4.2013).
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gleichermaßen inhaltliche Grundlage der 
Leistungsüberprüfung. Außerdem be-
stimmt die Inhaltsart die Wahl der didakti-
schen Methode – darbietend oder aktivie-
rend. Die Lehrinhalte sind einer didakti-
schen Reduktion11 zu unterziehen, um sie 
je nach Kompetenzniveau komplexitätsre-
duziert und für die Zielgruppe fassbar, 
sowie umfangreduziert darzustellen. 

5. Leistungsüberprüfung

Innerhalb eines Lehr-/Lernkonzepts auf 
Lehrveranstaltungsebene wird Leistungs-
überprüfung als (punktuelle) Feststellung 
und anschließende Beurteilung (Notenge-
bung) von studentischer Leistung verstan-
den. Ebenso wie das Lehren ist auch das 
Prüfen auf die formulierten Lernergebnisse 
abzustimmen. Leistungsüberprüfung hat 
demnach die zentrale Funktion, das 
Erreichen des in den Lernergebnissen 
explizierten Kompetenzaufbaus der 
Studierenden zu überprüfen. Um Rück-
schlüsse auf den Kompetenzerwerb von 
Studierenden ziehen zu können, sind 
angemessene Methoden der Leistungs-
überprüfung zu wählen, die dies „sichtbar“ 
machen.

Für die Leistungsüberprüfung rückt der 
Typ einer Lehrveranstaltung als rahmenge-
bend in den Vordergrund und bestimmt 
maßgeblich die Form des Prüfens. So 
kommt in Lehrveranstaltungen mit nicht-
immanentem Prüfungscharakter meist 
summative Leistungsüberprüfung zur 
Anwendung, eine punktuelle,  abschließen-
de Leistungsfeststellung und daran 
gekoppelte Leistungsbeurteilung, gut 
geeignet für den Nachweis von Kenntnis-

sen und Fachkompetenzen. Lehrveranstal-
tungen mit immanentem Prüfungscharak-
ter zeichnen sich dadurch aus, dass die 
Leistungserbringung und -überprüfung 
studienbegleitend und über einen längeren 
Zeitraum hinweg stattfindet und die 
Leistungsbeurteilung aufgrund mehrerer 
Teilleistungen erfolgt. Demnach kommt 
überwiegend formative Leistungsüberprü-
fung zur Anwendung, wodurch Rück-
schlüsse über den Kenntnis- und Kompe-
tenzerwerb der Studierenden sowohl im 
fachlichen als auch überfachlichen Bereich 
ermöglicht werden. 

Prüfungen dienen neben der Feststellung 
und anschließenden Beurteilung von 
studentischer Leistung auch als didakti-
sches Steuerungselement12. Durch Feed-
back zum aktuellen Lernfortschritt erhalten 
Studierende Orientierung über ihren 
individuellen Lernprozess und können je 
nach Ergebnis persönliche Stärken und 
Defizite identifizieren und das weitere 
Arbeiten darauf abstimmen.

6. Konklusion

Aufgrund eigener Erfahrung in der Planung 
und Umsetzung von Hochschullehre und 
basierend auf Arbeitsergebnissen und 
Rückmeldungen von Lehrenden im Rah-
men von hochschuldidaktischen Weiterbil-
dungsveranstaltungen, ist anzumerken, 
dass das Konzept des Constructive Align-
ments durch seine klar dargestellten 
Zusammenhänge eine effiziente Vorgangs- 
weise für die Neu- und Weiterentwicklung 
von Lehr-/Lernkonzepten darstellt. Die 
Fokussierung auf studentischen Kompe-
tenzerwerb und die zielgerichtete Umset-

11 s. Lehner, 2009, S.126f.
12  Eine Systematik zu Funktionen von Leistungsuberprufung findet sich 

in Flechsig, 1976, S.303-336. Erweiterte Darstellung vgl. Müller, 
Bayer, 2007, S. 223-237. sowie Müller, 2011.
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zung  von Lehre und Leistungsüberprüfung 
entspricht den Anforderungen studieren-
denzentrierten Lehrens und unterstützt 
den Perspektivenwechsel von Input- hin 
zur Outputorientierung.
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6 s. Republik Osterreich, 2011, S.3.
7 s. FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, 2008, S.5.
8 FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, 2008, S.22.

Themenaufriss

Die heutige Wissensgesellschaft ist 
geprägt durch Globalisierung sowie 
Akademisierung und setzt Flexibilität und 
persönliche sowie berufliche Wandlungsfä-
higkeit voraus1. Dies nicht zuletzt bedingt 
durch den Beitritt Österreichs zur Europäi-
schen Union und des damit einhergehen-
den Eintritts in den gemeinsamen Binnen-
markt, dessen primärrechtliche Veranke-
rung in Form der vier Grundfreiheiten – 
freier Warenverkehr, freier Warenverkehr, 
freier Personenverkehr, freier Dienstleis-
tungsverkehr sowie freier Kapital- und 
Zahlungsverkehr - sichergestellt wurde2.  
Besonders der freie Personenverkehr in 
Form der Arbeitnehmerfreizügigkeit3  
innerhalb der Europäischen Union führte 
zu einer Ausdehnung des ArbeitnehmerIn-
nenmarktes und einer damit verbundenen 
Anpassung bzw. Steigerung des Qualifika-
tionsniveaus über beinahe alle Branchen4.  
Konzepte zur Erhöhung der individuellen 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit der 
ArbeitnehmerInnen wurden notwendig. 
Angesichts dieser sozioökonomischen 
Entwicklungen hat sich in den letzten 
Jahren der Begriff des lebenslangen 
Lernens sowohl national als auch internati-
onal etabliert und zusehends an Bedeu-
tung gewonnen. Es handelt sich um ein 
thematisches Programm, um den dynami-
schen Wandlungsprozessen der individuel-
len Bedürfnisse optimal begegnen zu 
können. Es gilt „sämtliche Konzepte 
konsequent auf die Perspektive der 
Lernenden hin auszurichten und ihre 
Bedürfnisse ins Zentrum aller Überlegun-
gen zu stellen5.“ Kernelement und An-

knüpfungspunkt ist dabei die jeweilige 
Kompetenzentwicklung bzw. die Sichtbar-
machung dieser6.  

Einen wichtigen programmatischen 
Beitrag bildet die Möglichkeit der neben-
beruflichen Weiterbildung in Form von 
berufsbegleitenden Studienrichtungen 
sowohl auf Bachelor- als auch Masterni-
veau. Das Institut Industrial Management 
– Industriewirtschaft im Department für 
Management der FH JOANNEUM bietet 
diesbezüglich zielstrebigen Persönlichkei-
ten seit über 10 Jahren eine berufsbeglei-
tende Ausbildung zum Industriewirten/zur 
Industriewirtin, seit 2008 als Bachelor 
sowie 2011 als Master an7. Die Absolven-
tInnen „erhalten eine breite General-Ma-
nagement- bzw. Wirtschaftsingenieur- 
Ausbildung im Spannungsfeld zwischen 
Technik und Ökonomie 8“ und verstehen 
sich somit als Schnittstelle zwischen 
traditionellen TechnikerInnen und Be-
triebswirtInnen in Industrieunternehmen. 
Als breit gefächertes Studium finden sich 
auch die beruflichen Hintergründe der 
berufsbegleitenden Studierenden in 
unterschiedlichsten Branchen und Abtei-
lungen wieder. Diese Heterogenität 
erfordert von der Studienstruktur im 
Allgemeinen und den Lehrenden im 
Besonderen erhöhte Flexibilität und 
Kreativität in der Lehrgestaltung. Beson-
ders das große Delta hinsichtlich der 
fachlichen Vorerfahrung berufsbegleiten-
der Studierender stellt eine Herausforde-
rung dar. Darüber hinaus ist in der Lehr-
planung zudem auf die zielgruppenspezifi-
schen Charakteristika der Lerngruppe 
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Bedacht zu nehmen. Internationale 
Vergleichsstudien haben gezeigt, dass im 
Rahmen des Life-Long-Learning Konzeptes 
eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichti-
gen sind, um ein optimales, durch Flexibili-
tät gekennzeichnetes, lebensbegleitendes 
Bildungsangebot bereitstellen zu können. 
So bildet beispielsweise die Ressource Zeit 
aufgrund der bestehenden Dreifachbelas-
tung bei berufsbegleitenden Studierenden 
eine gewichtige Komponente9. Anders als 
bei Vollzeitstudierenden verteilt sich das 
Zeitprofil auf drei Pfeiler – Familie, Beruf 
und Studium – welche es in effizienter und 
effektiver Weise zu kombinieren gilt.

Fachorientiertes Kompetenzentwicklungsportfolio am 
Institut Industrial Management – Industriewirtschaft

Kontinuierliche Evaluierung des Studiums 
hat gezeigt, dass eine vereinheitlichte 
Lehrstruktur bei dem skizzierten Heteroge-
nitätsgrad nicht zu einer optimalen 
Kompetenzentwicklung der Einzelnen 
führt. Alternative Lehr-Lernmethoden wie 
E-Learning oder Blended Learning haben 
bereits Eingang in die Hochschullehre 
genommen, wobei nach wie vor didakti-
scher Handlungsbedarf besteht10.  
Daran anknüpfend haben einzelne Lehren-
de des Instituts Industrial Management – 
Industriewirtschaft in der Vergangenheit 
individuelle didaktische Konzepte entwi-
ckelt, um dieser Situation entsprechend 
begegnen zu können. Auch diese wurden 
evaluiert und die Ergebnisse mit den 
allgemeinen Evaluationsergebnissen 
zusammengeführt, um in weiterer Folge 
für das Institut ein einheitliches didakti-
sches Konzept erarbeiten zu können.

Als Basis für das fachorientierte Kompe-
tenzentwicklungsportfolio dient das 
Konzept der kompetenzorientierten 
Bildung nach Weinert, wonach Studierende 
eine Vielzahl an Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zur Problemlösung einsetzen, welche 
bereits vorhanden sind oder erst ausgebil-
det und trainiert werden müssen11. Im 
Sinne dieses Verständnisses wird deutlich, 
dass die klassische Unterrichtsplanung 
und -durchführung bzw. die traditionellen 
Leistungsmessungssysteme zumeist nicht 
die geforderte Flexibilität und Vielschich-
tigkeit mit sich bringen. Das Bildungssys-
tem im Großen und einzelne Lehrende im 
Kleinen sehen sich mit neuen Herausforde-
rungen in den genannten Bereichen 
konfrontiert.

Die genannten Kompetenzbereiche lassen 
sich grob in fachliche, fachübergreifende 
und handlungsorientierte Kompetenzen 
einteilen12, wobei das hier vorgestellte 
Modell primär den Erwerb und die Schu-
lung der fachlichen Kompetenzen der 
Studierenden fokussiert. 

Das Fachorientierte Kompetenzentwick-
lungsportfolio stellt ein lernbegleitendes 
Instrument dar, welches die Kompetenzen 
der berufsbegleitenden Studierenden in 
den jeweiligen Fachbereichen aufzeigt und 
dem geforderten Kompetenzniveau 
gegenüberstellt. Sowohl den Studierenden, 
als auch den Lehrenden wird das jeweils 
vorliegende Kompetenzspektrum sichtbar 
gemacht und aufgezeigt, welche Themen-
bereiche zur positiven Absolvierung einer 
Lehrveranstaltung noch auszubauen sind. 
Diese Vorgehensweise fordert von den 

9  s. unter anderem Schuetze, Slowey, 2002, S.315ff.
10 s. Zinn, Jürgens, 2010, S.7.

11 s. Weinert, 2004, S. 27f.
12 s. Weinert, 2004, S. 28.
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Abb. 1:  Modell fachorientiertes Kompetenzentwicklungsportfolio  
im Bachelor bzw. Master berufsbegleitend

LehrveranstaltungsleiterInnen ein hohes 
Maß an Planungsgenauigkeit und führt zu 
einer kontinuierlichen Transparenzverbes-
serung hinsichtlich der definierten Lehr-
Lernziele einerseits und der individuellen 
Lernpotentiale und -erfolge andererseits. 
Die Studierenden werden eingeladen, zu 
Beginn jedes Semesters ihre eigenen 
Kompetenzen anhand eines fachorientier-
ten Beispielpools zu messen und die 
Ergebnisse daraus mit dem zu erreichen-
den Kompetenzprofil nach Absolvierung 
der Lehrveranstaltung zu vergleichen. Dies 
geschieht primär in Eigenverantwortung 
der Lernenden, wird aber gegebenenfalls 
von den Lehrenden unterstützt. Von 
Bereichen in welchen die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Studierenden über den 
geforderten liegen, könnten die berufsbe-
gleitenden Studierenden beispielsweise 
von der Anwesenheitspflicht befreit 
werden, oder kann diesen die Möglichkeit 
eingeräumt werden, sich in dieser Zeit mit 
anderen Thematiken zu beschäftigen. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht es, den 
Studierenden mehr Raum zur Entwicklung 
weniger stark ausgeprägter Kompetenzen 
zu geben und somit den Unterricht ver-
stärkt zu individualisieren. Betont sei an 

dieser Stelle, dass trotz bereits ausgepräg-
ter Kompetenzen in einem Themenbereich 
dieser dennoch im Rahmen der traditionel-
len Leistungsüberprüfung abgefragt wird, 
da das fachorientierte Kompetenzentwick-
lungsportfolio lediglich lernbegleitende 
Funktion hat, um den Lernprozess indivi-
duell verbessern und effektivieren zu 
können.

Das Portfolio gliedert sich in drei Informati-
onskategorien. Eingangs wird der bisheri-
ge fachliche Erfahrungserwerb skizziert, 
welcher zugleich als Orientierungshilfe 
hinsichtlich der Eingangsvoraussetzungen 
der Studierenden bei Studienstart dient. 
Darunter fallen Ausbildungsschwerpunkte, 
berufliche Erfahrungen sowie fachliche 
Weiterbildungen. Der zweite Abschnitt 
umfasst die im Studium erworbenen 
Fachkompetenzen basierend auf den nach 
der Taxonomie nach Bloom ausgerichteten 
Kompetenzrastern der einzelnen Lehrver-
anstaltungen, welche sowohl das von den 
Lehrenden geforderte Lernziel als auch 
das aktuelle Kompetenzniveau der Studie-
renden wiederspiegelt. Diesen Bereich gilt 
es im Laufe des Studiums zu füllen und am 
Ende zu einer Gesamtübersicht zusam-
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menzuführen. Im dritten Teil sind die 
Lernenden angehalten, persönliche 
fachbezogene Ziele zu definieren und 
darüber zu reflektieren, wie diese erreicht 
werden können. Dazu zählen unter 
anderem berufliche Veränderungen, aber 
auch Weiterbildungsvorhaben im privaten 
Bereich. Obgleich es sich um ein fachorien-
tiertes Kompetenzentwicklungsportfolio 
handelt, sind die Studierenden dazu 
angehalten, Verknüpfungen auf soziale 
und persönliche Kompetenzen sichtbar zu 
machen. Das im ersten Studiensemester 
erstellte fachorientierte Kompetenzent-
wicklungsportfolio wird in den darauf 
folgenden Semestern weiter ausgebaut 
und soll die individuelle Entwicklung der 
Lernenden in den jeweiligen Fachberei-
chen darstellen. Besondere Bedeutung 
kommt der Zusammenführung der Kompe-
tenzen zu, da diese nicht abgegrenzt 
einzelne Lehrveranstaltungen betreffen. 
Die Übersicht umfasst nach Abschluss des 
Studiums fächerübergreifend alle Kompe-
tenzen die im laufenden Studium entwi-
ckelt wurden. 

Die kontinuierliche Begleitung und Unter-
stützung der Studierenden ist ein weiterer 
tragender Pfeiler dieses Modells. Diese 
wird über die Lernplattform moodle von 
einer/einem PortfoliobetreuerIn durchge-
führt, welche technische Hilfestellung 
beim Führen des Portfolios leistet und 
sowohl den Lernenden als auch den 
Lehrenden Rückmeldung zu didaktischen 
Fragestellungen gibt bzw. diese in ihrer 
persönlichen Weiterentwicklung begleitet. 
Den Lernenden soll dabei der Reflexions-
prozess näher gebracht und die Einzelnen 
in der Formulierung und Sichtbarmachung 
ihrer Fachkompetenzen unterstützt 
werden. Dazu ist im ersten Semester eine 

Einführung in die Arbeit mit dem Portfolio 
sowohl für die Studierenden als auch die 
Lehrenden notwendig. Den Lernenden 
wird die Struktur des Instruments näher 
gebracht und gemeinsam die Funktions-
weise bzw. Nutzung des Tools erarbeitet. 
Weiters sind jeweils eine Coachingeinheit 
während sowie am Ende des Studiums 
vorgesehen. In diesem Rahmen wird der 
jeweilige Ist-Stand erhoben und über 
Chancen und Risiken diskutiert. Dies ist 
wichtig, um die korrekte Nutzung des 
Instruments zu gewährleisten und die 
Reflexionskompetenz der Lernenden zu 
unterstützen. Während des Studiums 
besteht darüber hinaus zu jeder Zeit die 
Möglichkeit, Fragen an die Portfoliobetreu-
erin bzw. den Portfoliobetreuer zu richten 
und Feedback zu erhalten.

Rollenverständnis im Modell

Im Sinne des Lebenslangen Lernens steht 
unsere Gesellschaft vor der Herausforde-
rung, Lernkonzepte anzubieten, die auf die 
individuellen Lebenssituationen der 
Lernenden abgestimmt sind und so die 
persönliche Kompetenzentwicklung 
bestmöglich fördern. Dabei bietet das am 
Institut für Industrial Management – In-
dustriewirtschaft der FH JOANNEUM13  
entwickelte fachorientierte Kompetenzent-
wicklungsportfolio als lernbegleitendes 
Instrument berufsbegleitenden Studieren-
den die Möglichkeit, sich gezielt mit den 
zu erwerbenden fachlichen Kompetenzen 
auseinander zu setzen und in weiterer 
Folge den eigenen Lernprozess zu optimie-
ren. Das vorgestellte Konzept ist als 
integratives Kooperationsmodell zwischen 
Lehrenden und Lernenden zu sehen und 
schreibt den AkteurInnen klare Aufgaben-
bereiche zu. 

13 Nähere Informationen unter FH JOANNEUM Gesellschaft mbH www.fh-joanneum.at/iwi (28.5.2013).
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Es liegt in der Verantwortung der Lehren-
den, die Lehrveranstaltungsplanung derart 
zu gestalten, dass inhaltliche Kernbereiche 
herausgearbeitet und Grundlagenwissen 
definiert werden. Darauf aufbauend sind 
die gefassten Lehr-Lernziele als fachliche 
Kompetenzen zu formulieren, welche den 
Anknüpfungspunkt für die Einordnung der 
Studierenden darstellen. Zur Einstufung 
sind zudem themenorientierte Beispiel-
pools inklusive Musterlösungen und 
Bewertungskatalogen zur Verfügung zu 
stellen, welche es den Lernenden ermögli-
chen, ihr aktuelles Kompetenzniveau zu 
erproben und einzustufen. Die jeweiligen 
Ergebnisse werden sodann von den 
Studierenden in der zur Verfügung gestell-
ten Portfoliomaske erfasst. Die Arbeit mit 
dem Portfolio als Instrument ist von einer/
einem geschulten PortfoliobetreuerIn zu 
coachen, um den methodengenauen 
Einsatz zu gewährleisten und den Nutzen 
des Instruments sicherzustellen. Die dritte 
Achse beschreibt die Rückkoppelung der 
Erfahrungen an die Lehrenden durch den/
die PortfoliobetreuerIn und dient der 

kontinuierlichen Verbesserung der Kompe-
tenzbeschreibungen und darauf aufbauen-
den Beispieltools. Im Zentrum der Coa-
ching- und Evaluierungsprozesse steht die 
kontinuierliche, begleitende Reflexion, 
welche in unterschiedlichen Formen, sei es 
als Selbst- oder Fremdreflexion, während 
der gesamten Studiendauer der Einzelnen 
auftreten soll. 

Abschließende Bemerkung

Das in diesem Aufsatz vorgestellte Modell 
liefert einen Beitrag zum Konzept des 
Lebenslangen Lernens und trägt damit 
den verändernden gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung Rechnung. Als 
innovative Hochschule ist es der  
FH JOANNEUM im Allgemeinen und dem 
Institut Industrial Management – Indust-
riewirtschaft im Besonderen ein Anliegen, 
den Lernenden eine flexible, auf deren 
Bedürfnisse abgestimmte, Studienstruktur 
zu bieten. Das fachorientierte Kompetenz-
entwicklungsportfolio zielt konkret auf die 

Abb. 2:  Rollenverständnis im Modell fachorientiertes Kompetenzentwicklungsportfolio
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Bedürfnisse berufsbegleitender Studieren-
der, in Form einer individualisierten 
Lernbegleitung, ab. Aktuell befindet sich 
das Modell in der Entwicklungsphase, 
wobei Einflüsse erfolgreicher nationaler 
und internationaler Kompetenzportfolios 
analysiert und zu einer, für das Institut 
optimalen individuellen Lösung verbunden 
werden. Als besonders aussagekräftig sind 
diesbezüglich die Befunde des am Institut 
für Wirtschaftspädagogik an der Karl-Fran-
zens-Universität Graz verpflichtend 
eingeführten umfassenden Kompentenz-
entwicklungsportfolio zu sehen, welches 
ebenfalls mit Coachingeinheiten sowie 
laufender Begleitung über die Lernplatt-
form Moodle arbeitet14. 

Das fachorientierte Kompetenzentwick-
lungsportfolio wird erstmals für die 
Lehrveranstaltungen Angewandte Infor-
matik 1-3 mit dem neuen Studienjahr 
2013/2014 am Studiengang eingeführt, 
wobei parallel dazu die Konzeption 
weiterer Lehrveranstaltungen geplant ist. 
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Elisabeth Katzlinger-Felhofer

Lernende beurteilen Lernende: Selbstorganisiertes Lernen mit  
Peer Review

1  vgl. Johannes Kepler Universität. www.jku.at/dbm (14.5.2013). 
Fachhochschule Steyr. www.fh-ooe.at/dbm/ (14.5.2013).

Einleitung und Rahmenbedingungen

Selbstorganisiertes Lernen findet zuneh-
mend auch im tertiären Bildungsbereich 
Einzug. Die Lernenden können dabei über 
wesentliche Teile ihres Lernprozesses wie 
beispielsweise Lernort und –zeit, Auswahl 
der Aufgaben oder Auswahl der Lernme-
thoden selbst bestimmen. Für Studierende, 
die neben ihrem Studium einer Berufstätig-
keit oder Betreuungsaufgaben nachkom-
men, ist die Zeit- und Ortsunabhängigkeit 
des Lernens Grundvoraussetzung dass sie 
das Studium abschließen können. Der 
vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit 
der Einbindung eines Peer Reviews in den 
didaktischen Ansatz eines Faches im 
Masterstudium Digital Business Manage-
ment mit der Zielsetzung, die Lebens- und 
Berufserfahrung der berufstätigen Studie-
renden zu nutzen, sowie die Beurteilungs-
kompetenz und den Selbstlernprozess zu 
fördern.

Die Johannes Kepler Universität Linz 
bietet seit dem Wintersemester 2011/12 in 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Steyr das Joint Master Studium Digital 
Business Management1 an, dieses Fach 
beschäftigt sich mit den Besonderheiten, 
die durch zunehmende Digitalisierung der 
Unternehmensprozesse und dem dynami-
schen Wettbewerbsumfeld entstehen.  
Es ist dies das erste Masterstudium in 
Österreich, das in Kooperation einer 
Universität und einer Fachhochschule 
angeboten wird. Das Masterprogramm 
wurde berufsbegleitend konzipiert, was 
bedeutet, dass die Lehrveranstaltungen 
neben einer Präsenzwoche am Beginn des 
Semesters, Freitagnachmittag und Sams-

tag angeboten werden. Das Curriculum ist 
so gestaltet, dass die Hälfte der Lehrveran-
staltungen an der Fachhochschule Steyr, 
die andere Hälfte an der Johannes Kepler 
Universität Linz abgelegt werden. Im 
ersten Semester sind „Brückenkurse“ zu 
belegen, bei denen Lehrveranstaltungen 
jener Institution zu belegen sind, in der 
nicht der Bachelor abgelegt wurde. Die 
Studierenden bewegen sich somit in den 
Lern- und Organisationskulturen beider 
Institutionen. 

Die jeweiligen fachlichen Schwerpunkte 
der beiden Institutionen wurden bei der 
Erstellung des Curriculums berücksichtigt, 
damit jede Institution ihre Stärken in das 
Masterstudium einbringt. Die Vorgaben 
und Rahmenbedingungen beider Bereiche 
wurden bei der Konzeption des Curricu-
lums berücksichtigt, was durchaus eine 
Herausforderung war, angefangen bei der 
Zusammensetzung der Studienkommission 
(Studierendenvertreter versus Vertreter 
aus der Praxis) bis hin zu unterschiedli-
chen Prüfungsregelungen.

Das Aufnahmeverfahren in das Studium 
wurde von der Fachhochschule übernom-
men, mit dem Ziel, dass sowohl Studieren-
de aus dem universitären wie aus dem 
Fachhochschulbereich, wenn möglich zu 
gleichen Teilen, rekrutiert werden. Der 
Master wird von der Johannes Kepler 
Universität verliehen. Zugangsvorausset-
zung für das Masterstudium ist ein 
einschlägiges Bachelor- bzw. Diplomstudi-
um mit betriebswirtschaftlichen und IT 
bzw. E-Business Inhalten.
Das Masterstudium wird in erster Linie 
von berufstätigen Studierenden belegt 
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bzw. es widmen sich die nicht berufstäti-
gen Studierenden Betreuungsaufgaben. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersu-
chung beziehen sich auf die Studierenden 
des ersten Studienjahrgangs. In dieser 
Kohorte (N = 27; Verhältnis Studenten : 
Studentinnen ist 60 : 40) sind 70% der 
Studierenden Vollzeit berufstätig und 
weitere 18% Teilzeit, überwiegend fach-
einschlägig im mittleren Management, 
beschäftigt. Das Zeitmanagement stellt 
somit für die Studierenden eine besondere 
Herausforderung dar, die es bei der 
Konzeption der Lehrveranstaltungen zu 
berücksichtigen gilt.
Bei der Wahl der Lehrmethoden es ist 
daher sinnvoll auf die Rahmenbedingun-
gen und Voraussetzungen der Studieren-
den einzugehen. Einerseits benötigen die 
Studierenden Autonomie bei der Zeitein-
teilung und auf der anderen Seiten verfü-
gen sie durch die einschlägige Berufstätig-
keit auch über eine fachliche Expertise, die 
in den Lernarrangements berücksichtigt 
werden können. 

Peer Review als Lernmethode

Aus dem Wissenschaftsbetrieb ist Peer 
Review als eine Methode der Qualitätssi-
cherung bekannt und stellt ein Kernele-
ment der Selbststeuerung der Wissen-
schaft dar. Gleichrangige Personen (Peers), 
die im gleichen Wissenschaftsgebiet 
forschen, begutachten und kommentieren 
die (wissenschaftlichen) Arbeiten gegen-
seitig.2 In diesem Zusammenhang wird 
Peer Review meist „doppel-blind“ durch-
geführt, das heißt, der Reviewer weiß 
nicht, wen er oder sie begutachtet und 

umgekehrt weiß der Beurteilte nicht, von 
wem das Gutachten stammt. 

Peer Review wird auch als adäquate 
Evaluierungsmethode für Veröffentlichun-
gen von wissenschaftlichen Arbeiten in 
sozialen Medien gesehen3. Im wissen-
schaftlichen Kontext ist diese Methode zur 
Qualitätssicherung nicht unumstritten wie 
auch die Peer Review Forschung zeigt4,5. 
Diese Untersuchungen zeigen Schwächen 
des Peer Review Verfahrens hinsichtlich 
Fairness und Reliabilität, allein schon die 
Auswahl der Gutachter, kann das Ergebnis 
des Verfahrens mitbestimmen6. 

Das Verfahren des Peer Reviews kann in 
Lernarrangements eingebunden werden, 
in denen selbstgesteuertes und erfah-
rungsorientiertes Lernen im Vordergrund 
steht. Um eine (wissenschaftliche) Arbeit 
begutachten zu können, muss der Begut-
achtende fachliche Expertise besitzen und 
muss sich mit dem Inhalt der Arbeit genau 
auseinander setzen. Durch diese inhaltli-
che Auseinandersetzung profitiert auch 
die eigene Arbeit. Beim Peer Review als 
Lernmethode wird auf das Vorwissen und 
die bereits vorhandene Expertise der 
Lernenden zurückgegriffen. Gerade in 
berufsbegleitenden Studiengängen 
verfügen die Lernenden auf Grund ihrer 
Berufstätigkeit meist über Vorwissen in 
ausgewählten Bereichen, auf das mit 
dieser Lernmethode zurück gegriffen 
werden kann.
Im Hinblick auf die Zeit- und Ortsunabhän-
gigkeit kommt das Peer Review den 
berufstätigen Studierenden entgegen, es 
ist eine Arbeitsaufgabe, die selbständig 

2  vgl. Reinmann, Sippel, Spannagel, 2010, S.218–229. Neidhardt, 2010, 
S.280–292. Pöschl, Koop, 2008, S.105–107.

3 s. Johnson, Adams, Cummins, 2012, S.6.
4 s. Hirschauer, 2004, S.62–83.
5 s. Fischer, 2003, S.23–62.
6 s. Findeisen, 2011, S.209ff.
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7 s. Breuer, Schreier, 2010, S.411.
8  s. Sharples, McAndrew, Weller, Ferguson, FitzGerald, Hirst, Mor, Gaved, 

Whitelock, 2012, S.32.

9  vgl. Weber-Wulff, Class, Coy, Kurz, Zellhofer, 2009.
10  vgl. Moodle Dokumentation: docs.moodle.org/23/de/Workshop 

(14.5.2013).

und in Eigenverantwortung der Lernenden 
gelöst wird.

Ansätze des kollaborativen Lernens 
kommen bei dieser Lernmethode insofern 
zum Tragen, in dem die Kommentare und 
Beurteilungen der Peers den einzelnen 
Studierenden als Feedback dienen. 
Außerdem kommt es mit dem Peer Review 
zu einer Förderung der wechselseitigen 
Unterstützung der Lernenden.7   

Peer Review im Sinne des wechselseitigen 
Kommentierens und Beurteilens ist auch 
für Kursformate mit einer hohen Anzahl 
von Lernenden geeignet. Die Lernmethode 
ist gut skalierbar - viele Einreichungen 
führen zu vielen Reviewern.8 In diesem 
Zusammenhang ist allerdings zu beden-
ken, dass das Peer Review nicht ohne die 
Betreuung der Lehrenden abläuft. Je nach 
Arbeitsweise in der Kursgruppe kann sich 
diese Lernaktivität für die Lehrenden 
zeitlich aufwändig gestalten. 

Lernsetting

Peer Review als Lernmethode wurde in 
zwei unterschiedlichen Kursen aus dem 
Fachbereich E-Business im WS 2012/13 an 
der Johannes Kepler Universität Linz 
eingesetzt. Der vorliegende Beitrag 
bezieht sich auf den Kurs „IT-Ethik und 
ausgewählte Fragen der Geschlechterfor-
schung“ des Masterstudiums Digital 
Business Management. Die Studierenden 
bearbeiteten als Einzelarbeit eine Fallstu-
die zum Thema IT-Ethik. Dazu wählten sie 
selbständig eine Fallstudie aus der 
Fallstudiensammlung „Gewissensbisse“ 
von Weber-Wulff u. a.9 Die Fallstudie 
wurde schriftlich ausgearbeitet und 

anonymisiert abgegeben.

Organisatorisch durchgeführt wurde das 
Peer Review Verfahren mit der Aktivität 
„Workshop“ in der Lernplattform Moodle 
2.310. Die Lernaktivität Workshop durch-
läuft mehrere Phasen, die zeitlich hinterei-
nander abgearbeitet werden. Eine Über-
lappung der Phasen ist zwar grundsätzlich 
vorgesehen, aber nur in Ausnahmefällen 
möglich und sinnvoll.

Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase werden die 
einzelnen Optionen zur Aktivität Workshop 
ausgewählt wie beispielsweise gegenseiti-
ges beurteilen und kommentieren oder die 
Option Gruppenmodus. Außerdem kann 
festgelegt werden, ob es sich um ein 
„blind review“ handelt - der Lehrende 
kann nachvollziehen, wer wen beurteilt 
hat; für die Lernenden ist es ein blind 
review, das bedeutet, sie beurteilen 
anonym und wissen auch nicht, von wem 
sie beurteilt wurden. Weiters wird in 
dieser Phase der Zeitplan für die Aktivität 
festgelegt.

Die Lernenden bekommen die Arbeitsan-
weisungen und eine konkrete Aufgaben-
stellung, deren Ausarbeitung in der 
Aktivität Workshop durch die Peers 
begutachtet, kommentiert und bewertet 
wird. 

Um die Lernenden auf ihre Aktivität 
hinzuführen, kann eine Beispieleinrei-
chung zur Verfügung gestellt werden, an 
Hand derer die Lernenden beispielhaft 
eine Arbeit begutachten können. Es hat 
sich gezeigt, dass die Lernenden wenig 
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Erfahrung mit dem Geben von Feedback 
haben, entsprechende Unterstützung für 
ein sinnvolles Peer Review ist daher 
notwendig.

In der Vorbereitungsphase werden vom 
Lehrenden die Beurteilungskriterien 
ausgearbeitet, die den Lernenden sowohl 
bei der Ausarbeitung der Arbeitsaufgabe 
als auch beim Review unterstützen. Die 
Ausarbeitung der Kriterien für die Begut-
achtung erfordert vom Lehrenden sehr viel 
Sorgfalt. Die einzelnen Kriterien können 
unterschiedlich gewichtet werden. Die 
Reviewer vergeben Punkte für jedes 
Kriterium und einen Kommentar als 
Feedback. In der Vorbereitungsphase wird 
festgelegt, wie viele Punkte für diese 
Aktivität vergeben werden. Bei der 
Aktivität Workshop im Moodle können die 
Bewertungen getrennt für die Begutach-
tung und für die Einreichung vergeben 
werden.

Einreichungsphase

Nach der Vorbereitungsphase aktiviert  
der Lehrende die Einreichphase, in der die 
Lernenden ihre Arbeiten einreichen (z. B. 
als .pdf-, .zip- oder .docx-Datei). Es ist 
sinnvoll, dass die Einreichfristen eingehal-
ten werden, verspätete Einreichungen 
können bei der Zuteilung zum Review nur 
mehr schwer berücksichtigt werden.

Beurteilungsphase

Nachdem die Arbeiten eingereicht wur-
den, stößt der Lehrende die Zuteilung zum 
Review an. Die Arbeiten können den 
einzelnen Reviewern entweder nach dem 
Zufallsprinzip, manuell durch den Lehren-
den oder zeitgesteuert zugeteilt werden. 
Außerdem wird hier festgelegt, wie viele 
Arbeiten (im Moodle zwischen eins und 

fünf) ein Reviewer zu bewerten hat und 
damit auch von wie vielen Personen ein 
Feedback kommt. 

Die Reviewer bewerten jedes Beurtei-
lungskriterium nach den Vorgaben, die  
der Lehrende in der Vorbereitungsphase 
ausgearbeitet hat (z. B. Punkte aus einer 
Liste, Kriterium erreicht: Ja/Nein) und 
können zu dem Kriterium einen Kommen-
tar als Feedback abgeben. 

Bewertungsphase

Nach Abschluss der Beurteilungsphase 
kann der Lehrende, beispielsweise bei 
Konflikten – eine Arbeit wird von den 
einzelnen Reviewern sehr unterschiedlich 
bewertet – eingreifen und entscheiden, die 
Lehrperson hat das Recht der Letztent-
scheidung. Anschließend werden die 
Beurteilungen der Lehrenden zu den 
Kursbewertungen übertragen. Die Berech-
nung der Bewertung der Einreichung 
erfolgt mit dem gewichteten Mittel aller 
Reviewer. Die Bewertung der Beurteilung 
orientiert sich an der „Beurteilungsquali-
tät“, die als gewichtetes Mittel aller 
Beurteilungsleistungen eines Reviewers 
berechnet wird. Die Beurteilungsleistung 
wird z. B. als Abgleich mit der „besten 
Beurteilung“ berechnet.

Untersuchungsmethode

Begleitend zur Lernaktivität wurde eine 
Online-Befragung zum Peer Review als 
Lernmethode und zu den unterschiedli-
chen Lernstilen durchgeführt. Alle Studie-
renden dieser Lehrveranstaltung (N=27) 
haben den Fragebogen beantwortet. Die 
Studierenden wendeten zwischen ein und 
vier Stunden für das Peer Review auf, der 
Mittelwert lag bei 2,2 Stunden; ein Studie-
render gab 15 Stunden an, dieser Wert 
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14 s. Katzlinger, Herzog, 2012, S.280.

wurde aus der Berechnung genommen, es 
muss sich um ein Missverständnis gehan-
delt haben. Die Studierenden wurden nach 
ihrer Einschätzung des Peer Review als 
Lernmethode befragt (Tabelle 1)

Wie in Tabelle 1 ersichtlich schätzen die 
Lernenden das Peer Review durchwegs 
positiv ein, vor allem in Bezug auf das 
Erarbeiten ihrer Beurteilungskompetenz 
und als Bereicherung der Lernmethoden. 
Das Peer Review als Lernmethode und als 
Beispiel einer virtuellen Zusammenarbeit 
wurde gut bewertet.
In den Kommentaren, die die Studierenden 
abgegeben haben, zeigt sich, dass es 
ihnen nicht leicht fällt, ihre Studienkolle-
gen und –kolleginnen zu beurteilen. So 
wurde auch die Feststellung gemacht, 
dass wenn man andere beurteilt sich 
selbst mit dem Lernstoff genauer ausein-
ander setzen muss. Ein weiterer Kommen-
tar bezog sich darauf, dass es interessant 
ist, wie andere eine Aufgabe lösen.

Fazit

Mit „sanftem Druck“ beteiligen sich die 
Studierenden am Peer Review und beurtei-
len ihre Mitstudierenden auf sorgfältige 
Weise, wobei von sehr negativen Beurtei-
lungen abgesehen wird. Die Kommentare 

beziehen sich auf konkrete Anhaltspunkte 
in der Arbeit und sind sachlich fundiert, 
wobei in der Aufgabenstellung zum Peer 
Review darauf hingewiesen werden soll, 
fundiertes und begründetes Feedback zu 
geben. 

Bei guter Vorbereitung und Begleitung 
schätzen die Studierenden das Peer 
Review als Lernmethode, auch im Sinne 
einer Vielfalt der Lernmethoden. Beim 
Vergleich von unterschiedlichen Lernme-
thoden (Ausarbeitung einer Fallstudie, 
Game Based Learning Ansatz – Beer 
Distribution Game und Peer Review) im 
Rahmen einer vorangegangenen Untersu-
chung,14 bewerteten die Studierenden das 
Peer Review in Bezug auf ihr persönliches 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis, ihren persön-
lichen Lerneffekt, den Spaßfaktor und die 
Methode im Gesamten besser als die 
anderen beiden Lernmethoden. 

Die Arbeitsbelastung für die Lehrperson 
verlagert sich in die Vorbereitungsphase. 
Die Arbeitsaufträge für die Lernenden 
müssen klar formuliert werden, damit die 
Lernenden eigenständig und selbstorgani-
siert lernen können. Ebenso müssen die 
Beurteilungskriterien und deren Gewich-
tung so festgelegt werden, dass die 
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Das Peer Review als Lernmethode 2,78
Das Peer Review zum Erarbeiten von Beurteilungskompetenz 3,00
Das Peer Review als Bereicherung der Lernmethoden 3,00
Das Peer Review als Beispielszenario für die virtuelle Zusammenarbeit 2,78
Persönlicher Lerneffekt 2,56
Spaßfaktor 2,33
Aufwand/Nutzen 2,56
Peer Review insgesamt 2,85

Tabelle 1: Einschätzung Peer Review (1=schlecht ... 4=sehr gut)
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einzelnen Reviewer unabhängig voneinan-
der eigenständig danach bewerten 
können, insbesondere dann, wenn das 
Peer Review in eine Kursbeurteilung 
einfließt. Die Beurteilungskriterien werden 
von unterschiedlichen Reviewern herange-
zogen, die sie unter Umständen unter-
schiedlich interpretieren, die Kriterien 
müssen daher für die Beurteiler klar, 
verständlich und eindeutig sein. 

Gerade in berufsbegleitenden Masterstudi-
engängen ist die fachliche und soziale 
Expertise der Studierenden sehr hoch, die 
mit dieser Lernmethode angesprochen 
werden kann. Die vorliegende Untersu-
chung hat gezeigt, dass die Studierenden 
auch über die entsprechenden Soft Skills 
wie Beurteilungskompetenz und das 
Geben von Feedback verfügen. 

Für berufstätige Studierende handelt es 
sich um eine Lernmethode, die ein zeit- 
und ortsunabhängiges Lernen ermöglicht. 
Der hohe Grad an Selbstorganisation, der 
Voraussetzung für ein berufsbegleitendes 
Studium ist, kommt bei dieser Lernmetho-
de zum Tragen. Auch Ansätze des mobilen 
Lernens sind mit dieser Lernmethode 
realisierbar. Das zeit- und ortsunabhängige 
Lernen mit mobilen Devices (wie beispiels-
weise Tablet Computer) ist in diesem 
Kontext durchaus möglich.

Peer Review kann auch dafür verwendet 
werden, dass die Kommentare der Review-
er als Anregung für die Überarbeitung 
verwendet werden und so zu einer 
Qualitätssteigerung der abgegeben 
Arbeiten führen. Diese Vorgangsweise ist 
aus dem Wissenschaftsbetrieb bekannt 
und verbreitet.
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Christian Kollmitzer

Die Rolle von Aufgaben in der technischen hochschulischen Lehre

In dieser Studie wird die aktuelle Verwen-
dung von Aufgaben in technischen 
Fachhochschulen untersucht. Es wurde ein 
Schema zur Klassifizierung von Aufgaben 
entwickelt. Nach diesem System klassifi-
ziert die Aufgaben stellende Person ihre 
Aufgaben, dabei werden die Absicht 
hinter der Aufgabe und die intendierten 
Lernhandlungen  beschrieben. Während 
der anschließenden Aufgabenbearbeitung 
werden Videoaufzeichnungen angefertigt, 
wobei die Studierenden „laut Mitdenken“.  
Dadurch ist es möglich die tatsächliche 
Aufgabenlösung und die zugehörigen 
Lernhandlungen zu protokollieren und den 
beabsichtigten Lernhandlungen gegen-
über zu stellen. Auch die Schwierigkeit 
einer Aufgabe wird so von zwei Seiten 
betrachtet. Weitere Themen der Untersu-
chung sind das Feedback, die Kompeten-
zen, der Bezug zur Berufswelt und der Typ 
der Aufgaben. Besonders die Methode 
„Lautes Mitdenken“ erlaubt neue Einbli-
cke in die Lösungsstrategien der Studie-
renden und zeigt auch Probleme bei der 
Aufgabengestaltung auf. Rückschlüsse auf 
die Lernstrategien und Hinweise darauf, 
was eine gute Aufgabe ist, können 
gewonnen werden.

1. Thematik

Studierende in technischen Studiengängen 
bearbeiten im Laufe eines Bachelorstudi-
ums etwa 1000 Aufgaben, darunter auch 
etwa 100 Prüfungsaufgaben. Da die 
Lösung von Aufgaben einen großen Teil 
der Studienzeit einnimmt, erscheint es 
sinnvoll der Anwendung von Aufgaben 
verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. 
Die Erstellung von Aufgaben, die Arbeit 

mit Aufgaben und die Korrektur von 
Aufgabenlösungen sind aber auch ein 
wesentlicher Teil der Arbeit von Lehren-
den. Die Qualität von Aufgaben hat 
direkten Einfluss auf die Qualität eines 
Hochschulstudiums. In diesem Artikel wird 
versucht, die Gestaltung von Aufgaben im 
hochschulischen technischen Bereich zu 
analysieren und Hinweise zu geben, wie 
man die Verwendung von Aufgaben 
besser gestalten könnte. 

Die Wichtigkeit von Aufgaben und Beispie-
len unterstreicht eine Studie über den 
Studienabbruch1. Bei den Konfliktsituatio-
nen, die eine Abbruch bedingen, liegt die 
Aussage „Es gab kaum konkrete Beispiele, 
die einem das Verstehen leichter gemacht 
hätten“ mit einer Häufigkeit von 63,3% an 
zweiter Stelle und ist somit eine häufige 
Ursache für einen Studienabbruch.

Besonderen Stellenwert erhalten Aufga-
ben im Zuge eines berufsbegleitenden 
Studiums oder eines Fernstudiums. 
Berufsbegleitend Studierende erarbeiten 
sich Teile der Lehrinhalte ebenso wie 
Studierende in einem Fernstudium alleine, 
nur gestützt auf schriftliche Unterlagen 
oder auf Anleitungen über das Internet. 
Sehr häufig wird das Üben und Lösen von 
Aufgaben in solchen Studienformen nicht 
in der Präsenzphase sondern webbasiert in 
einer so genannten online-Phase durchge-
führt. Hier gibt es beim Lösen von Aufga-
ben sehr häufig kein unmittelbares 
Feedback, was einerseits das selbstständi-
ge Arbeiten fördert, andererseits aber 
auch oft zu unnötig langer Beschäftigung 
mit Randthemen oder mit technischen 
Problemen führt. Die Konstruktion von 

1 vgl. Debroven, Winker, 2010.
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2 vgl. Biggs, Tang, 2011.

ten Aufgaben mit sinnvollem Feedback für 
diese Studienformen erfordert zusätzliche 
Aufmerksamkeit.

Biggs und Tang2 zeigen die zentrale Rolle 
von Aufgaben, in dem sie diese Aufgaben 
ins Zentrum ihres „instructional triangle of 
learning designs“ stellen. Daraus entsteht 
ein Diagramm, in dem die drei Eckpunkte 
mit Lehr-/Lernprozessen, der Leistungs-
überprüfung und mit Kompetenzen als 
Learning Outcomes beschriftet sind.  
Im Zentrum steht die Aufgabe. Dieses 
Zentrum ist mit Linien, die verschiedene 
Aufgabenformate darstellen, mit den 
Eckpunkten verbunden. Die Linie zum 
Lernen stellte Lernaufgaben dar, die Linie 
zur Leistungsüberprüfung die Prüfungs-
aufgaben und die Linie zu den Kompeten-
zen sind berufliche und gesellschaftliche 
Aufgaben. 

2. Fragestellung

Die verschiedenen Lernaufgaben werden 
von Studierenden mit verschiedenen 

Lernpräferenzen und Lernstrategien 
unterschiedlich bearbeitet und gelöst.  
Das Wissen um diese Zusammenhänge 
kann bei der Erstellung von Lernaufgaben 
hilfreich sein, da eine bewusste Auslösung 
von Lernhandlungen die Erreichung der 
intendierten Ziele einer  Lehrveranstaltung 
erleichtert.
Die zentrale Fragestellung dieser Untersu-
chung lautet:

    Welche Lernhandlung wird bei verschie-
denen Aufgaben beabsichtigt und 
welche wird tatsächlich ausgeführt?

Daraus ergeben sich weitere Fragen:

    Wie beeinflussen Lernaufgaben die 
Lernhandlungen?

    Wie gut passen Prüfungsaufgaben zu 
den Lernaufgaben? 

   Wird die mögliche Aufgabenvielfalt 
ausgenutzt?

    Was ist bei der Konstruktion von 
Aufgaben zu beachten?

Abb. 1: constructive alignment von Wildt nach Biggs & Tang
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Klassifizierung von Aufgaben, Aufgabensammlung und 
Einordnung:

Aus der Vielfalt der bereits beschriebenen 
Möglichkeiten wird eine Anzahl der für 
diese Untersuchung wichtig erscheinen-
den Komponenten wie Schwierigkeit oder 
Art der erwarteten Lernhandlungen 
ausgewählt und in Form eines Strukto-
gramms den untersuchten Aufgaben von 
den Lehrenden zugeordnet und in einer 
Datenbank abgelegt.

Klassifizierung von Lernhandlungen:

Für alle Aufgabenbearbeitungen werden 
die Lernhandlungen in ihrer zeitlichen 
Abfolge untersucht entsprechend in vier 
Klassen eingeteilt.

Aufgabenbearbeitung:

Die Aufgaben werden von mehreren 
Studierenden bearbeitet, wobei die 
Studierenden alle, im Zuge der Bearbei-
tung auftretenden, Fragen und Gedanken 
laut vor sich hinsprechen. Dieser Vorgang 
wird als Video aufgezeichnet und erlaubt 
eine Analyse der Aufgabenbearbeitung 

nach ähnlichen Merkmalen, wie sie schon 
bei der Klassifizierung durch die Lehren-
den erfolgt ist.

Analyse:

Verschiedene Merkmale wie Dauer der 
Aufgabenbearbeitung, Beurteilung oder 
Art der durchgeführten Lernhandlungen 
werden für jede Aufgabe erfasst und mit 
den beabsichtigten Merkmalen verglichen. 
Diese Auswertung erlaubt auch statisti-
sche Aussagen über die verwendeten 
Aufgabentypen und deren Lösungswahr-
scheinlichkeiten.
Dadurch ergeben sich einerseits Besonder-
heiten von Aufgaben im technischen 
hochschulischen Bereich aber auch 
Besonderheiten die einzelne Lehrende 
oder Studierende und deren Lehr- oder 
Lernverhalten charakterisieren. Lernstrate-
gien und Lernpräferenzen können ebenso 
verglichen werden wie typische Aufgaben-
stellungen für bestimmte Fächer. Unklar-
heiten in der Aufgabenstellung werden 
offenbar. Abweichungen zwischen inten-
dierten und tatsächlich durchgeführten 

Abb. 2: Aufgaben und Lernhandlungen
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3 vgl. Lehner, 2009.
4 vgl. Baumgartner, 2011.
5 vgl. Gerdsmeier, Koller, 2008.

Lernhandlungen werden sichtbar und 
können zur Verbesserung der Aufgaben-
stellungen beitragen.
Aus diesen Beobachtungen können 
Hinweise auf ausgewogenere, lernergebni-
sorientierte, vielfältigere und methodisch 
verbesserte Aufgabenkonstruktionen auf 
Seite der Lehrenden aber auch auf bessere 
Lernmethoden und zielgerichteteres 
Lösungsverhalten der Studierenden 
gewonnen werden.

3. Klassifizierung von Aufgaben

Die Klassifizierung von Aufgaben soll 
helfen einen geordneten Überblick über 
die Vielfalt der verschiedenen Aufgaben im 
didaktischen Bereich zu erhalten und 
Lehrenden ermöglichen, ihr Repertoire an 
Aufgabenstellungen  zu erhöhen und die 
Aufgaben besser an die Lernenden 
anzupassen. 
Eindimensionale Klassifizierungen, wie  
sie sich bei Lehner3  und Baumgartner4  
finden, betrachten einen jeweils besonders 
wichtigen Aspekt. Bei zweidimensionalen 
Betrachtungen werden Aufgaben be-
stimmte Merkmale in einer Matrix zuge-
ordnet. Gerdsmeier und Köller5 versuchen 
in einer 50 Felder aufspannenden Matrix  
Lernziele und Aufgaben nach Kategorien 
zu ordnen.

3.1 Entwicklung einer eigenen Klassifizierung von 
Aufgaben

Die Überlegungen zu einer anderen 
Klassifizierung und Darstellungsform von 
Aufgaben sollten ermöglichen, viele 
verschiedene Aufgaben vergleichen zu 
können und eine einzelne Aufgabe gegen 

die Standard-Aufgabenverteilung zu 
messen. Die Darstellung sollte ermögli-
chen, die Vielfalt an Aufgaben abzubilden 
und Häufigkeiten festzustellen. 

Nachdem die Klassifizierung von Aufgaben 
in einer Dimension jeweils nur für eine 
bestimmte Betrachtungsweise zielführend 
ist und die Darstellung in einer zweidimen-
sionalen Matrix zu einer Unübersichtlich-
keit führt, wird hier der Versuch unternom-
men mithilfe einer Facettenanalyse eine 
Einordnung von Aufgaben durchzuführen. 
Die verschiedenen Facetten werden in 
einer Matrix aufgeführt. Eine bestimmte 
Aufgabe stellt einen horizontalen Pfad 
durch diese Matrix dar. 
Wenn Lehrende alle ihre Aufgaben nach 
dieser Methode klassifiziert und in dieses 
System eintragen, erkennen sie, ob die 
Aufgaben einer gewissen Vielfalt entspre-
chen oder sehr einseitig eine bestimmte 
Methodik bevorzugen. Ein Blick durch die 
Brille der Klassifizierung der eigenen 
Aufgaben ermöglicht es auch, neue 
Aufgaben durch Kombination bestimmter 
Merkmale zu konstruieren und die Aufga-
benvielfalt zu erweitern.
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4. Klassifizierung von Lernhandlungen

Lernhandlungen bilden die Tätigkeiten  
in einem Lernprozess ab. In dieser Arbeit 
wurden Lernhandlungen in orientierende, 
ausführende, einprägende und kontrollie-

rende Lernhandlungen unterteilt.  
In üblichen Aufgabenbearbeitungen 
erfolgen diese Lernhandlungen auch 
zeitlich in dieser Reihenfolge. 

Tabelle 1:  Facetten aus Sicht der Aufgaben stellenden Person

Tabelle 2:  Facetten aus Sicht der Aufgaben lösenden Person

Abbildung 3: Lernhandlungen
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5. Durchführung der Untersuchung

Bei der Auswahl der Aufgaben wurde 
versucht, aus möglichst vielen verschiede-
nen technischen oder naturwissenschaftli-
chen Fächern Aufgaben zu untersuchen. 
Für die Videoaufzeichnungen der Aufga-
bendurchführungen haben sich Prüfungs-
aufgaben als zielführend erwiesen. Dabei 
können klassische Prüfungsaufgaben auch 
als solche angesehen werden. Prüfungs-
aufgaben bei denen alle Unterlagen 
erlaubt waren, geben auch, wie Lernaufga-
ben, Einblick in Lernhandlungen die auch 

für die Wissensaneignung typisch sind. Es 
wurden 30 Aufgaben mit gesamt 150 
Aufgabenbearbeitungen analysiert, 
weitere 30 Aufgaben wurden nur aus Sicht 
der aufgabenstellenden Person untersucht.

5.1 Fragebogen für Lehrende

in diesem Fragebogen werden die Kriteri-
en der Aufgaben aus Sicht der Lehrenden 
eingegeben. Die Beantwortung erfolgt in 
Form eines Interviews, die Daten werden 
direkt in eine Datenbank eingegeben. 

Tabelle 3: Facetten der Lernhandlungen

orientierende  
Lernhandlungen

ausführende  
Lernhandlungen

einprägende  
Lernhandlungen

kontrollierende  
Lernhandlungen

Lesen

konstruierend

Konstruieren Üben Reflektieren

Zuhören Berechnen Wiederholen Beweisen

Zusehen Messen Memorieren Beurteilen

Beobachten Experimentieren mit Lösung vergleichen

Erfassen Programmieren Feedback geben

Sammeln Simulieren Feedback erhalten

Markieren Probieren mit alternativer Lösung vergleichen

Zusammenfassen Prototypen aufbauen Ausschließen

Stichwörter herausschreiben eigene Beispiele erfinden

beantwortend

Beantworten

Auswählen

Entscheiden

Argumentieren

Nachmachen

Raten

Zuordnen

beschreibend

Beschreiben

Interpretieren

Zeichnen

Suchen

Vergleichen

Erklären

Analogien suchen

Diskutieren
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6 vgl. Bohl, Kleinknecht, Batzel, Richey, 2012. 

5.2 Auswertung der Aufgabenbearbeitung

Die Aufgabenbearbeitung durch Studieren-
de wird als Video aufgezeichnet, wobei die 
Studierenden laut mitdenken. Die Auswer-
tung der Aufgabendurchführung und der 
dabei beobachteten Sachverhalte erfolgt 
einerseits durch ein interaktives Videoana-
lyseprogramm, mit dem Zeiten vermessen 
und Annotationen eingesetzt werden 
können, andererseits durch die Beobach-
tung und Interpretation durch den Autor. 
Daraus erfolgt die Zuordnung der Kriterien 
aus Sicht der Studierenden, die in eine 
Datenbank eingetragen werden. 

Bei Bohl6 werden mehrere Studien vergli-
chen, bei denen die Methode „Lautes 
Mitdenken“ angewendet wird. Dabei 
werden aber immer Lehrende in einer Art 
Interview animiert über ihre Lehrtätigkeit 

zu sprechen. Den Lernenden wird diese 
Methode nicht zugemutet. Im Gegensatz 
dazu werden bei der vorliegenden Unter-
suchung Studierende in Übungs- und 
Prüfungssituationen gebeten, ihr Tun mit 
„Lautem Mitdenken“ zu kommentieren. 
Zur Erkennung der echten Lernvorgänge 
wird in einer realen Übungs- oder Prü-
fungssituation die zu prüfende Person 
aufgefordert, während der Prüfung zu 
verschiedenen Fragen Stellung zu nehmen. 
Die Prüfung wird in Bild und Ton aufge-
zeichnet und analysiert. Durch die Beob-
achtung von Studierenden beim Lösen von 
Aufgaben, wobei die Studierenden den 
Lösungsweg und ihre Gedanken, die sie 
beim Lösen einer Aufgabe haben, laut 
aussprechen, können die Aufgabenstel-
lung und der vorhergehende Lernvorgang 
untersucht werden. 

Abb. 4: Aufgabenklassifizierung durch Lehrende
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6. Numerische Analyse der Ergebnisse

6.1 Auswertung der Dauer der Aufgabenbearbeitung

Abb. 5: Auswertung der Aufgabenbearbeitung

Abb. 6: Aufgabenklassifizierung durch Lehrende

Minimum
Maximum
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Bei der Untersuchung von großen Unter-
schieden, die sich bei der Aufgabenbear-
beitung durch verschiedene Personen 
ergeben haben, zeigen sie folgende 
Besonderheiten.

Die Aufgabe 6 (Signal und Bildverarbei-
tung, Zählen von Zündhölzern) wurde von 
einem Probanden in 434 Sekunden gelöst, 
während ein anderer Proband 2081 
Sekunde benötigt hat. Wenn man sich die 
Vorgangsweise der beiden Studierenden 
ansieht, erkennt man, dass die Person, die 
so lange für diese Aufgabe gebraucht hat, 
sich sehr viel intensiver mit der Aufgaben-
stellung auseinandergesetzt hat, mehrere 
verschiedene Ansätze ausprobiert hat, 
Unklarheiten in der Aufgabenstellung 

erkannt hat und diese verschiedenen 
Variationen ausprobiert hat. Der/die 
andere Studierende hat diese Aufgabe 
nach einem vorgegebenen Schema, fast 
automatisch, in kürzester Zeit gelöst. 
Beide Aufgaben wurden richtig gelöst, 
wenn man nur die Lösung betrachtet, 
ergibt sich zwischen diesen beiden 
Bearbeitungen keinen Unterschied. 
Große Unterschiede in der Bearbeitungs-
zeit deuten oft auf unklare Fragestellungen 
hin.

6.2 Häufigkeit bestimmter Lernhandlungen

Orientierende Lernhandlungen beschrän-
ken sich durch den Prüfungscharakter der 
Aufgaben auf das Lesen der Aufgabenstel-
lungen.

Ausführende Lernhandlungen zeigen, dass 
die ausgewählten Aufgaben nicht nur 
einfache Beantwortungen enthalten, 
sondern verschiedene Kompetenzen 
fordern.

Einprägende Lernhandlungen sind eben-
falls durch den Prüfungscharakter auf 
Üben und Wiederholen beschränkt. 

Die Häufung von Wiederholen zeigt, dass 
viele Aufgaben inhaltsident zu Übungsauf-
gaben gestellt werden.

Bei den kontrollierenden Lernhandlungen 
ist eine Vielfalt an Überprüfungen zu 
sehen, die der Vielfalt an Personen und 
Aufgaben entspricht.

Abb. 7: Häufigkeit von orientierenden Lernhandlungene
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Abb. 8: Häufigkeit von ausführenden Lernhandlungen

Abb. 9: Häufigkeit von einprägenden Lernhandlungen

Abb. 10: Häufigkeit von kontrollierenden Lernhandlungen
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7. Vorläufige Ergebnisse und Schlussfolgerungen

7.1 Beobachtungen zum Feedback
Das Feedback sollte immer möglichst 
zeitnah zur Bearbeitung der Aufgabe 
erfolgen. So ist es z.B. in Laborübungen 
üblich, dass Studierende ein Protokoll 
verfassen. Dieses Protokoll wird in der 
nächsten Einheit abgegeben, das ist 
typischerweise zwei Wochen nach der 
Durchführung der Aufgabe der Fall. 
Weitere zwei Wochen später erhält der 
Studierende nun ein Feedback von den 
Lehrenden. Den Studierenden ist zu 
diesem Zeitpunkt der Ablauf der Übung 
nicht mehr im Gedächtnis, daher ist dieses 
Feedback nicht wirksam. Außerdem sind 
die Studierenden bereits in einer neuen 
Aufgabe involviert und werden durch die 
Nachbesprechung aus dem Zusammen-
hang gerissen. Eine mögliche Abhilfe wäre 
die Konzentration auf die aktuelle Übung 
mit anschließender Rückmeldung über die 
Lösung und Dokumentation der Aufgaben. 
Dies kann als Wiederholung dienen und 
könnte den Lernerfolg verbessern. Eine 
unmittelbare Rückmeldung während oder 
kurz nach der Laborübung wäre ungleich 
wirkungsvoller.

7.2 Beobachtungen bei der Aufgabendurchführung:

Die Schwierigkeit der Prüfung wird von 
den Lehrenden meist unterschätzt, da  
bei der Vorbereitung der Aufgaben 
angenommen wird, dass die Aufgabe in 
ungestörter Umgebung, mit voller Konzen-
tration gelöst wird, was in Prüfungs- 
situationen meist nicht der Fall sein kann.
Bei komplexen Aufgabenstellungen 
verleitet die Abfolge der sprachlichen 
Formulierung zu frühzeitigen Lösungsver-
suchen, die einmal eingeschlagen nur 
schwer abänderbar erscheinen.
Mit dieser Methode lassen sich sehr gut 

bewusst eingebaute Fallen oder Irrwege 
überprüfen. Es werden aber auch Unklar-
heiten oder nicht beabsichtigte Fallen 
offenbar. Unscheinbare Unklarheiten 
führen manchmal zu zeitraubenden 
Umwegen, die durch eine eindeutige 
Aufgabenstellung vermieden hätten 
werden können.

Besser als bei jeder schriftlichen oder 
mündlichen Prüfung werden nicht nur die 
Schwächen des Prüflings offenbar, sondern 
auch missverständliche Formulierungen 
und unklare Vermittlung des Lehrenden. 
Lehrende können erkennen, ob ihre 
Wissensvermittlung für die Form der 
Prüfung geeignet war, sie können erken-
nen, ob die gewünschten Transferleistun-
gen durch entsprechende Übungen und 
Anleitungen stimuliert worden sind.
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In diesem Beitrag soll ein innovatives 
Instrumentarium in der curricularen 
Hochschulentwicklung zur Internationali-
sierung bzw. Interkulturalisierung von 
Studierenden wie Institutionen skizziert 
werden, das als Lehrformat im Department 
Medienwirtschaft der FH St. Pölten seit 
zwei Semestern mit dem Kern einer 
einwöchigen Auslandsexkursion zur 
Anwendung kommt. Nach einer Vorstel-
lung der Studiengänge und betreffenden 
Lehrveranstaltungen (LV) werden die 
Exkursionen, die im Wintersemester 2012 
bzw. Sommersemester 2013 in die Emilia 
Romagna führten, dargestellt, mit Fokus 
auf Ziele, Organisation und didaktische 

Herausforderungen. Der Beitrag schließt 
mit einem Ausblick auf Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung. 

Studiengänge Media- und Kommunikationsberatung

Das Department Medienwirtschaft der 
Fachhochschule St. Pölten bietet die 
Studiengänge Media- und Kommunikati-
onsberatung (MuK) sowie Medienmanage-
ment an, beide werden sowohl als Bache-
lor- als auch Masterstudium angeboten. 
Derzeit sind rund 500 Studierende inskri-
biert. Die Spezifika des ersteren Studiums, 
da hier die Exkursionen implementiert 
worden sind, seien in folgender Tabelle 
aufgeschlüsselt:

Das Studium verknüpft theoretische wie 
empirische Erkenntnisse der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften mit dem 
Erwerb praktischer Kompetenzen, die 
Studierende u.a. befähigen sollen, Unter-
nehmen in Kommunikation zu beraten, 
Werbe- und PR-Konzepte zu entwerfen, 
Marketingstrategien zu konzipieren und 
Events zu organisieren. Dementsprechend 
vielfältig sind die Bereiche, aus denen sich 
die Lehrenden aus Wissenschaft und 
Praxis rekrutieren1. Die Medien- und 

Kommunikationsbranche ist einer starken 
Internationalisierung im Sinne der Arbeit 
mit KundInnen, aber auch des Wettbe-
werbs unterworfen. Daher ist neben 
Englisch der Erwerb einer weiteren 
Fremdsprache (Spanisch, Französisch, 
Italienisch, Russisch oder Tschechisch) 
verpflichtend, wie auch Auslandserfahrun-
gen zumindest erwünscht sind.

Das aufbauende, viersemestrige Master-
studium – prinzipiell auch für Studierende 

Roland Steiner

Interkultureller Wissenstransfer als didaktische Herausforderung

Studiengang Bachelor MuK

Studiendauer 6 Semester

Organisationsform Vollzeitstudium

Zahl der Studienplätze/Jahr 64

International Auslandsexkursion Pflicht; Auslandssemester und -praktikum möglich

Studienrichtungen v.a. Wirtschafts- bzw. Medien- und Kommunikationswissenschaften

Berufsfelder Eventmanagement, Marketing, Mediaplanung, Public Relations, Werbung in Agenturen und 
Organisationen

Tab.1: Bachelorstudiengang Media- und Kommunikationsberatung (eigene Darstellung)

1    Vgl. FH St. Pölten (o.J.): Studienangebot Bachelor Media- und 
Kommunikationsberatung, http://www.fhstp.ac.at/studienangebot/
bachelor/bachelor/mk (4.4.2013).
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2   Vgl. FH St. Pölten (o.J.): Studienangebot Master Media- und Kommu-
nikationsberatung, http://www.fhstp.ac.at/studienangebot/master/
master-studien/mk (4.4.2013).

3  Präsenztermin 1: eine Einheit a 45 Minuten; Termin 2: vier Einheiten; 
Termin 3: zwei Einheiten.

ähnlicher Fachrichtungen zur Inskription 
offen – wird ebenso als Vollzeitstudium 
angeboten, pro Studienjahr gibt es 20 
Plätze. Das durch ExpertInnen aus der 
Branchenpraxis vermittelte Anwendungs-
wissen soll AbsolventInnen die Karriere in 
inter- und nationalen Agenturen sowie 
Unternehmensabteilungen ebnen, wirt-
schaftliche und rechtliche Fachgebiete 
fundieren die learning outcomes, Englisch 

und Soft Skills runden diese ab2.  Auch hier 
hat die Organisation des Curriculums 
nunmehr eine verpflichtende LV mit einer 
Auslandsexkursion als Kern implementiert.

Lehrformat Auslandsexkursion

Wie ist diese neue LV nun gestaltet? 
Folgende Tabelle zeigt die wesentlichen 
Eckdaten:

Studiengang Bachelor MuK

Semester 3. (von 6) = Wintersemester

Modul / LV / LV-Typ / SWS / ECTS Trends in der Kommunikationsbranche /

Auslandsexkursion / EX / 2 SWS / 4 ECTS 64

Präsenztermine 3, zzgl. Exkursion Montag bis Freitag

Inhalte Literaturstudium, Referate; Rezeption, Diskussion und Reflexion von Vorträgen 
(Exkursion)

Lernergebnisse Interkultureller Vergleich und Verzahnung von branchenspezifischer Berufspraxis 
und Theorien

Leistungsanforderungen Referat; Mitarbeit Exkursion; Seminararbeit

Tab.2: Konzept der Lehrveranstaltung „Auslandsexkursion“ (eigene Darstellung)

Im dritten Semester dieses Bachelorstudi-
ums können die Studierenden bereits auf 
theoretischem Wissen um die Kommunika-
tionsbranchen, der Erfahrung einer ersten 
wissenschaftlichen Seminararbeit und 
Fremdsprachenkenntnissen aufbauen. 
Wenn auch erste Einblicke in das Wesen 
und Wirken der spezifischen, wenngleich 
auf Österreich fokussierten Berufsfelder 
als gegeben vorausgesetzt werden 
können, so gilt dies häufig noch nicht für 
reale berufspraktische Erfahrungen in 
diesen späteren Feldern, geschweige denn 
im internationalen Raum. Denn erst im  
6. Semester  folgt das im Studium vorge-
schriebene mehrmonatige Berufsprakti-
kum. Diese Disposition birgt für die 
Lehrorganisation ein besonderes Augen-

merk in der Vorbereitung: Es gilt eine 
Rahmung internationaler, hier nun auf das 
Zielland fokussierter Berufspraxen mittels 
empirischer Überblicks- und thematischer 
Schwerpunkttexte zu erarbeiten. Die 
Wochen ab dem Präsenztermin 13, an dem 
das exakte Exkursionsprogramm, diesbe-
zügliche Anfordernisse und besagte Texte 
vorgestellt werden, dienen folglich der 
selbständigen Verarbeitung dieser For-
schungsbeiträge durch die Studierenden. 
Am zweiten Termin präsentiert und 
diskutiert die Gruppe diese Referate. In 
dem nach der Exkursion folgenden Termin 
3 stehen argumentative Reflexionen, 
konstruktive Resümees und Vorbereitun-
gen der Seminararbeit im  
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Zentrum. Letztere ist mit einem Umfang 
von 20 Seiten p.P. für Exkursionsteilneh-
merInnen bzw. 30 Seiten für Nichtteilneh-
mende bemessen. Hierfür können sie aus 
den in Tab.1 genannten Berufsfeldern 
eines wählen.

Das Pendant dieser LV im Masterstudien-
gang findet im letzten der vier Semester 
statt, in dem die Studierenden Masterthe-
sis wie -prüfung zu absolvieren haben. 
Dieses Faktum ist in der Planung und 
Organisation der Exkursion zu bedenken, 
ist das Nervositäts- wie auch das Stressle-
vel doch bereits ein hohes. Hier ist die LV 
bereits in das, von der Absicht der Interna-
tionalisierung trefflich benannte Modul 
„Internationale Medien- und Kommunikati-
onsmärkte“ eingebettet, die SWS-, ECTS- 
und Terminanzahl, Anforderungen und 
Schlüsselkompetenzen – Vertiefung der 
Handhabung des Wissens betreffend der 
Berufsfelder – sind dieselben. Allerdings 
lässt sich bei den TeilnehmerInnen nun ein 
hohes Niveau an Wissen und berufsprakti-
schen Kompetenzen voraussetzen; auch 
dies sollte in der Organisation von berufs-
relevanten Hochschulvorträgen und 
Betriebsbesichtigungen berücksichtigt 
werden, will man die TeilnehmerInnen 
nicht „unterfordern“.

Exkursionen: Ziele und Vorgaben

Die Ziele der Studiengänge sind mannigfal-
tig, manche im LV-Konzept eher implizit, 
manche explizit genannt:

    Einblick in branchenspezifische Berufs-
praxen im Zielland,

    Verknüpfung der Theorien, Methoden 
und Empirie der Berufsfelder,

    studentische Erarbeitung aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse,

    Förderung des Internationalisierungsge-
dankens und der Mobilität der Studie-
renden,

    Fremdsprachenanwendung,
    Vertiefung der Kontakte zu Partnerhoch-
schulen sowohl auf Seiten der Studie-
renden als auch der Lehrenden,

    Kontakte zu Branchenbetrieben im 
Zielland u.a. für Studierende.

Eingedenk der curricularen Verpflichtung 
in zwei Fremdsprachen – wobei Englisch 
als erste verpflichtend ist – beruflich firm 
zu werden, ist für die Exkursionsdurchfüh-
rung realiter zu beachten, den Fokus auf 
englischsprachige Angebote zu legen. Bei 
der sehr heterogenen Wahl einer zweiten 
der oben genannten Fremdsprachen und 
auch ob der Tatsache diese womöglich erst 
zwei Semester lang studiert zu haben, 
wäre das Beharren auf nichtenglischspra-
chigen Vorträgen didaktisch unklug – 
müssten diese für der Sprache nicht 
Mächtige hernach erst übersetzt werden. 
Jedoch lässt sich idealiter das Engagement 
im Erwerb z.B. italienischer Sprachkennt-
nisse durch TeilnehmerInnen die bereits 
Italienisch studieren erhöhen, etwa mittels 
praktischer Erfahrungen vor Ort, um 
später dort ein Auslandsemester oder 
-praktikum anzustreben: Hierzu können sie 
dann im Rahmen der Exkursion gewonne-
ne Kontakte sinnvoll einsetzen. Dasselbe 
gilt freilich über die Kontakterschließung 
bzw. -vertiefung für Lehrende. Obzwar die 
Mobilität der StudentInnen des Depart-
ments als durchaus hoch zu bezeichnen 
ist, gibt es via Förderprogramme wie 
ERASMUS immer noch Spielraum nach 
oben. Wie auch in die andere Richtung: 
Schließlich könnten potentiell auch 
Studierende im Gastland der Exkursion für 
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einen Aufenthalt in St. Pölten interessiert 
werden.

Folgende Parameter sind seitens der 
Studiengangsleitung für die Exkursion 
vorgegeben:

1.  Ort: nicht-deutschsprachiges Nachbar-
land Österreichs, zumindest in Europa, 
in dem die FH St. Pölten über eine 
Partnerhochschule verfügt;

2.  Dauer: Montag-Freitag; zu Beginn 
(Master) bzw. Mitte (Bachelor) des 
Semesters;

3.  Termine: zwei bis drei pro Tag;
4.  Art der Termine: Hochschulvorträge, 

Besichtigungen berufsrelevanter 
Betriebe;

5.  Exkursions-, d.h. LV-Leitung: zwei 
Personen (Bachelor), eine Person 
(Master);

Worin sind die Parameter nun begründet?

1.  Ort:  Der Studiengang MuK verfügt in 
zwölf nicht-deutschsprachigen europäi-
schen Ländern über Partnerhochschu-
len, nicht überallhin sind Kontakt bzw. 
Mobilität gleich stark, was ob des 
Organisationsaufwands in der Wahl der 
Destination mithin zu berücksichtigen 
ist: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Finnland, Frankreich, Irland, Italien, 
Litauen, Polen, Spanien, Tschechien, 
Ungarn. Die Betonung auf nicht-deutsch-
sprachig folgt dem Prinzip des interkul-
turell ergiebigen Vergleichs: Die Berufs-
praxen wie auch die theoretischen und 
empirischen Forschungszugänge in der 
BRD sind mit jenen Österreichs allzu 
vergleichbar, folglich im Festmachen 
spannender Unterschiede eher be-
schränkt. Auch sollte sich das Land zum 
Zeitpunkt der Wahl mit einer berufsrele-

vant weiteren Besonderheit auszeich-
nen, z.B. der Schwierigkeiten des 
Berufszugangs für Hochschulabsolven-
tinnen in Italien, der rigiden Handha-
bung des Mediensystems in Ungarn etc. 
Und: Reise wie Unterbringung müssen 
für die – selbstzahlenden – Studierenden 
leistbar sein. In der Wahl der Stadt gilt 
es auf eine prinzipiell hohe Zahl zumin-
dest national renommierter Betriebe zu 
achten, auch die Reputation der vor Ort 
Lehrenden ist mit ins Kalkül zu ziehen.

2.  Dauer:  Da der gesamte Jahrgang an 
dieser LV teilnimmt, wird dieser für jene 
Exkursionswoche freigestellt – eine 
längere Dauer wäre organisatorisch 
nicht zu leisten. Weil die Master-Studen-
tInnen parallel an ihrer Masterthesis 
und der Vorbereitung ihres Schlussexa-
mens arbeiten, ist ein früher Termin 
anzupeilen.

3.  Termine: zu den Schwierigkeiten dieser 
Vorgabeneinhaltung siehe unten.

4.  Art der Termine: Die Mischung aus via 
Hochschulvorträge rezipierten, v.a. 
empirischen Forschungserkenntnissen 
sowie Besichtigungen, Führungen, 
Vorträge in v.a. Kommunikationsbetrie-
ben soll die Erschließung internationaler 
Praxis und interkulturelle Vergleiche 
gewährleisten.

5.  Exkursionsleitung: Die Aufgabenbetreu-
ung an mehr als zwei DozentInnen ist 
derzeit organisatorisch und finanziell 
nicht handhabbar.
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Nach der Wahl des Zielortes auf Basis 
genannter Parameter erfolgt ein erster 
Kontakt des International Office der FH mit 
jener am Zielort, bei prinzipieller Bereit-
schaft koordinieren diese beiden Abteilun-
gen die englischsprachigen Vorträge der 
Lehrenden vor Ort zu studienrelevanten 
Themengebieten: Diese sollen unseren 
Studierenden erhellende Einblicke in 
Branchenspezifika des Gastlandes vermit-
teln. Obzwar sich die LV-Leitung vor der 
Ortswahl ein Bild über die Berufsszenen 
vor Ort gemacht hat, gilt es nun die 
Betriebe genauer zu recherchieren, 
prioritär zu gewichten und zu kontaktie-
ren.
Welche Probleme u.a. letzter Punkt 
bereiten kann, sei im folgenden Kapitel 
ausgeführt.

Exkursionen: Didaktische und organisatorische 
Herausforderungen

Die Sprachbarriere – auch und gerade im 
Englischen – kann sich sowohl auf Seiten 
der Hochschulen, als auch der Betriebe 
stellen. Manche Agenturen in Italien 
sagten nur ob fehlender Englischkenntnis-
se ihrer MitarbeiterInnen ab, bisweilen 

wurden kostenfreie DolmetscherInnen 
beigestellt – des Öfteren jedoch oblag es 
dem italienischkundigen LV-Leiter zu 
übersetzen. Die Mobilität zur Partnerinsti-
tution Universita di Modena e Reggio 
Emilia war eher lose und englischsprachi-
ge Kurse stehen nicht im Curriculum. 
Umstände, die eine Beauftragung von 
fachspezifischen Vorträgen erschweren 
sollten, galt es doch exklusiv für unsere 
GaststudentInnen Lectures in englischer 
Sprache zu entwickeln. (Zur Ausnahme 
siehe unten.) Da derartige Zusagen 
dementsprechend spät in der Vorbereitung 
erteilt werden können, erfordert die 
Koordination mit Terminen für Betriebsbe-
sichtigungen eine hohe organisatorische 
Flexibilität. Zudem stellt sich hier gerade 
im Bachelorstudiengang mit seinen über 
60 potentiellen ReiseteilnehmerInnen das 
große Problem verfügbarer Räumlichkeiten 
in Agenturen – hier heißt es von vornher-
ein die Gesamtgruppe zu teilen, was daher 
wiederum mehr Termine vonnöten macht. 
Zudem stellt sich die Schwierigkeit der 
Recherche wissenschaftlicher Texte in 
englischer Sprache, die einen Einblick 
vermitteln in die Werbe-, PR-, Event- und 

Exkursionen: Organisation

Folgende Tabelle liefert einen Überblick über Anfordernisse in der Organisation:

WER WAS WIE

LV-Leitung mit Studiengang, 
International Office, LV-Planung Wahl Zielland/-ort Recherche Hochschulen, 

Kontakt Hochschule

International Office mit LV-Leitung Vereinbarung Reisetermin und Hochschulvorträge Kontakt Hochschule

LV-Leitung Vereinbarung Betriebs-besichtigungen Recherche, Kontakt

LV-Leitung Terminkoordination Mail, Telefon

LV-Leitung Buchung Reise + Hotel Selbst oder via FH

LV-Leitung Recherche, Studium von Fachforschungen zum Zielland Kataloge, Datenbanken

Studierende Buchung Reise + Ho(s)tel Jahrgangsvertretung

Studierende Referat wissenschaftlicher Texte zum Zielland Studium

Studierende Verarbeitung weiterer Texte für Seminararbeit: Vergleich 
eines Berufsfeldes Österreich/Zielland Recherche, Studium etc.

Tab.3: Organisationsagenden der MuK-Auslandsexkursion (eigene Darstellung)
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Marketingsituation in Italien. Zur Lösung 
dieses Problems tun sich zwei Möglichkei-
ten auf: Entweder übersetzt eine der 
Ziellandsprache kundige LV-Leitung in 
dieser Sprache existente Texte auf 
Deutsch, oder die Studierenden erhalten 
mehrere empirische Fallstudien zum 
Zielland aus englischsprachigen Fach- 
journalen.

In didaktischer Hinsicht gilt es u.a. folgende Fragen 
antizipierend zu klären:

    Warum Internationalisierung/Interkultu-
ralität? Erläuterung und Diskussion des 
Arbeitsmarktes und der Berufsspezifika 
des Ausgangs- wie des Ziellandes;

    Ziellandsprache: Vermeiden alleiniger 
Übersetzungs- und Orientierungsleis-
tung der LV-Leitung durch Einbindung 
sprachkundiger Studierender als 
TutorInnen;

    Ist eine Exkursion eine LV? Transparen-
te Vermittlung der LV-Struktur, learning 
outcomes, Präsenz- und Onlinephasen, 
Exkursionsarbeit;

    Vermeidung des Charakters eines losen 
„Ausflugs“: Gruppenerarbeitung von 
Fragekatalogen, Projektarbeit, 
Diskussion(en „zünden“);

    Nähe zwischen LV-Leitung und Studie-
renden: Im Rahmen der einwöchigen 
Exkursion kann es zu einem Zuviel an 
Nähe kommen. Dies antizipierend wurde 
eine andere Unterkunft gewählt, das 
Auftreten der Lehrpersonen war mit der 
LV kongruent, das Interagieren mit den 
TeilnehmerInnen lockerer, doch zielbe-
wusst. Die außerprogrammliche Freizeit 
stand den Studierenden zur freien 
Gestaltung zur Verfügung, ein gemein-
sames Abendessen mit der LV-Leitung 
vor Ort sorgte für Möglichkeiten der 
Reflexion und Diskussion. Zu beachten 
sind Gruppendynamiken, zu betonen ist 
Solidarität. 

Im Rahmen dieser sehr dichten, abwechs-
lungs- wie aufschlussreichen Exkursion 
des Verfassers mit 14 Master-Studierenden 
bestand das Glück, dass eine renommierte 

Exkursionen: Programm Emilia Romagna, März 2013

Nun schließlich sei das Programm der letzten Exkursion tabellarisch dargelegt:

WAS WANN WO

Vortrag/Führung Kommunikationsagentur 4.3., 9-10:30 Reggio Emilia

Vortrag Universität 4.3., 12-13:00 Reggio Emilia

Vortrag/Übung Universität 4.3., 14-15:30 Reggio Emilia

Führung Parmesan-Betrieb 5.3., 8-10:00 Castelfranco

Vortrag/Übung Tortellini-Betrieb 5.3., 11-12:30 Castelfranco

Führung Fahrzeug-Fabrik 5.3., 14-15:30 Castelfranco

Führung Balsamicoessig-Betrieb 5.3., 16-17:00 Castelfranco

Vortrag Event-Agentur 6.3., 10-11:30 Rivalta

Führung Event-Location 6.3., 12-13:00 Rivalta

Vortrag Universität 6.3., 14-15:30 Reggio Emilia

Führung/Vortrag Radiosender, Werbeagentur 7.3., 9-10:30 Carpi

Vortrag Universität 7.3., 12-13:30 Reggio Emilia

Führung Likör-Betrieb 7.3., 21-22:30 Modena

Vortrag Werbeagentur 8.3., 10-11:30 Bologna

Tab.4: Programm der MuK-Auslandsexkursion Emilia Romagna, 4.-8.3.2013 (eigene Darstellung)
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4 Die nächste Exkursion wird im WS 2013 stattfinden.
5 vgl. Lehner, 2011.
6 s. Schaffer, Riordan, 2003, S.169-215.

7 s. Lehner, 2011, S. 96.
8  Turcke, Christoph (2013): Unser ganzes Umfeld ist aufmerksam-

keitsdefizitar. in: Der Standard, 19. April 2013, http://derstandard.
at/1363708466476/Unser-ganzes-Umfeld-ist-aufmerksamkeitsdefi-
zitaer (19.4.2013).

amerikanische Gastprofessorin ihren 
Lehrauftrag in Reggio Emilia – unserem 
„Basiscamp“ – mit unseren Studierenden 
auf Englisch teilte. An vier Besichtigungen 
musste d.V. aus dem Italienischen überset-
zen, sonst wurden DolmetscherInnen 
gestellt.

Exkursionen: Ausblick

Auf Basis bisheriger Erfahrungen werden 
folgende Änderungen angedacht4:

    Fokus der Landeswahl auf ein solches mit 
potentiell soliden Englischkenntnissen;

    Stärkerer Fokus auf einen Zielort mit 
hoher Mobilität in beide Richtungen;

    Stärkere Einbindung der Studierenden 
im Vorfeld der Exkursion;

    Fokus auf Projektarbeit vor Ort: bspw. 
Beobachtung von Außenwerbung, 
Befragung von MediennutzerInnen, 
Analyse von PR-Material etc.

Lehren heißt immer auch Lernen: Daher 
gilt es auch für KonzipientInnen und 
OrganisatorInnen solcher Exkursions-LV, 
nicht in die „Vollständigkeitsfalle5 “ zu 
tappen, stattdessen durch didaktische 
Anpassungen das Optimum in solchen 
interkulturellen Wissenstransfers anzustre-
ben. Doch was ist „das Beste“? Studien 
auf Staaten bezogen zu betreiben unter-
scheidet sich von der Forschung zu 
Kulturen6. Forschungen, die StudentInnen 
nachgerade in einem praxisbezogenen 
Studiengang wie an einer Fachhochschule 
betreiben sollten nicht mit dem Anspruch 
an bezahlt professionelle Wissenschaft 
beschwert werden. Es kann nicht Ziel 
einer mehrtägigen Exkursion als Teil einer 
einsemestrigen Lehrveranstaltung sein, 
umfassende Erkenntnisse – auf keiner der 
beteiligten Personengruppen – im betref-

fenden Lehrgebiet zu erwarten. Schluss-
endlich wäre es illusionär, eine Spiegelung 
beabsichtigter Lehrinhalte – wie praxis-
nah-bunt und fremdländisch-aufregend  
sie auch erfahren werden – auf Lernendes  
zu erhoffen7. 
Es gibt für das vorgestellte Lehrformat 
kein Patentrezept; auch hier gilt es 
abzuwägen zwischen Ausgangspunkt und 
Ziel, dem Procedere und der Sinnhaftigkeit: 
sich und alle Beteiligten in Permanenz 
offen halten für Änderungen als Prämisse? 
Möglicherweise könnten wir so die 
„Aufmerksamkeitsdefizitkultur8 “  zumin-
dest abfedern, indem wir Nirvana’s 
nihilistisches Motto verneinen: „Here we 
are now, entertain us“.
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1  vgl. Posch, 2009, Antrag für das Masterstudium Soziale Arbeit an der 
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH.

1. Einleitung

Das Zusammenspiel von  Studierenden, 
Lehrenden und E-Learning Expertinnen im 
berufsbegleitenden Masterstudiengang 
Soziale Arbeit wird in diesem Artikel 
dargestellt und anhand der Lehrveranstal-
tung „Einführung in die Sozialinformatik“ 
konkreter beleuchtet.
Der viersemestrige Masterstudiengang 
Soziale Arbeit startete im WS 2009/10. 
Vorrangiges Ziel ist es, die Studierenden 
unter limitierten zeitlichen Bedingungen 
zu einer praxisbezogenen Berufsausbil-
dung auf Hochschulniveau zu führen. Das 
Ziel der Ausbildung liegt in der Fähigkeit, 
wissenschaftliche Erkenntnisse in prakti-
sches Handeln transferieren zu können 
aber auch in der Fähigkeit, Problemstellun-
gen der Berufspraxis als wissenschaftliche 
Fragestellungen zu entwickeln. Anwend-
bares Fakten- und Orientierungswissen, 
soziale Kompetenz, Fremdsprachen, der 
aktive Gebrauch von IT-Werkzeugen und 
die Kompetenz zu abstrahieren und zu 
transferieren bilden die Grundlagen für 
hochschuladäquate Handlungssouveräni-
tät1.

Die Umsetzung der im Curriculum definier-
ten Ausbildungsziele erfolgt zu ca. 50% in 
klassischer Lehre und Anwesenheit von 
Studierenden und Lehrenden an der FH 
JOANNEUM und zu ca. 50% in Online-
Lernszenarien. Die face-to-face-Phasen 
finden jeweils am Freitagnachmittag und 
am Samstag statt. Um den E-Learning 
Anteil möglichst professionell ablaufen zu 
lassen, unterstützt das „ZML-Innovative 
Lernszenarien“ der FH JOANNEUM den 
Studiengang: 

    bei der Konzeptionsphase von E-Lear-
ning Szenarien, 

    bei didaktischen Fragestellungen, 

    bei technischen Problemen, 

    bei der Qualitätssicherung sowie 

    in der laufenden Betreuung der Lehren-
den und Studierenden während des 
Semesters.

E-Learning-Szenarien verlangen ein 
Überdenken der bestehenden didaktischen 
Konzepte. Um das Potential von E-Lear-
ning ausschöpfen zu können, sind Kreativi-
tät und Mut zum Ausprobieren gefragt. 
Die E-Learning-Materialien und Aufgaben-
stellungen sind dynamisch und werden 
ständig erweitert. Die Studierenden sind 
mit heterogenen Fragestellungen konfron-
tiert und konstruieren ihr Wissen anhand 
problembasierter Fragestellungen. In asyn-
chronen (d.h. zeitversetzten) E-Learning-
Szenarien arbeiten die Studierenden 
selbstgesteuert und oft in der Gruppe.

Bei der Umsetzung von E-Learning im 
Masterstudiengang „Soziale Arbeit“ wird 
ein besonderes Augenmerk auf den 
psychologischen und sozialen Aspekt 
dieser Lehr- und Lernform gelenkt. Die 
Individualisierung hat Unsicherheit und 
Selbstzweifel bei Lehrenden und Lernen-
den zur Folge. Geringere persönliche 
Kontakte verbunden mit einer Reduzierung 
von unmittelbarem Feedback können 
leicht zu Irritationen und entsprechenden 
Kompensationen führen. In den vier Jahren 
des Studienbetriebs wurde folgendes 
Modell der Kompetenzentwicklung zu 
E-Learning etabliert bzw. verfeinert:

    Eine Mitarbeiterin des ZML betreut den 
Studiengang kontinuierlich in einem 
festgelegten Stundenausmaß. Dabei 
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Stärken und Schwächen des virtuellen Raums im Masterstudiengang 
Soziale Arbeit der FH JOANNEUM
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2 vgl. Wendt, 2000.

unterstützt sie die Lehrenden in der Vor-
bereitung sowie bei der Umsetzung des 
E-Learning Anteils in der Lernplattform. 
Einerseits geht es dabei um die Bewälti-
gung technischer Herausforderungen, 
andererseits um didaktische Beratung 
und Entwicklung von einsatzfähigen 
Lernszenarien. Darüber hinaus unter-
stützt sie die Studierenden beim 
Umgang mit dem virtuellen Raum.

    Die Lehrveranstaltung „Einführung in 
die Sozialinformatik“ begleitet die 
Studierenden bei ihren ersten Schritten 
im E-Learning Bereich und bei der 
Gruppenbildung im virtuellen Raum. Der 
genaue Ablauf ist im nächsten Kapitel 
erläutert. 

2. Design der Lehrveranstaltung „Einführung in die 
Sozialinformatik“

Die LV „Einführung in die Sozialinforma-
tik“ mit 3 SWS und 4 ECTS ist Teil des 
Fächerkanons des 1. Semesters, wobei  
14 Lehreinheiten und 16 Übungseinheiten 
face-to-face stattfinden und die restlichen 
Lernstunden mittels E-Learning, Selbststudi-
um, Arbeitsaufträgen bzw. der Einbettung 
der Inhalte in den Arbeitsalltag erfolgen.

Der Begriff Sozialinformatik meint den 
Einsatz von EDV und Informationstechno-
logie in den Handlungsfeldern der Sozialen 
Arbeit. Sozialinformatik sollte eingebettet 
sein in Praxis, Lehre und Forschung der 
Sozialen Arbeit2.

Die Ziele der Lehrveranstaltung sind: 

    den Umgang mit virtueller Kommunika-
tion und Kooperation üben (Nutzung der 
Lernplattform der FH JOANNEUM),

    Kompetenzen der E-Moderation erwer-
ben (als Basis für die Zusammenarbeit in 
Gruppen),

    sich mit IT-gestützten Dokumentations-
systemen und Qualitätsmanagement 
auseinandersetzen und

    das eigene Wissensmanagement 
reflektieren und eventuell durch digitale 
Werkzeuge erweitern.

In Block 1 „Einführung in die Sozialinfor-
matik“ geht es um eine gemeinsame 
Annäherung an den Begriff der Sozialinfor-
matik. Das Thema von Block 2 ist die 
„Online Beratung“. Dieser Block startet 
mit einem 3-wöchigen Online Kurs zur 
E-Moderation, in der Übung wird Beratung 
via Chat versucht. Block 2 schließt mit dem 
Referat einer E-Mail-Beraterin einer Grazer 
Sozialen Organisation. Block 3 widmet sich 
dem Thema „Dokumentationssysteme 
und Qualitätsmanagement“. Nach einer 
Einführung erstellen die Studierenden ein 
einfaches Dokumentationssystem ihrer 
Wahl. Ein Praktiker stellt die Umsetzung 
eines Qualitätssicherungssystems in 
einem steirischen sozialen Großbetrieb  
vor und lädt zur Diskussion ein. Im vierten 
Block reflektieren die Studierenden ihr 
persönliches „Wissensmanagement“  
und werden angeregt Online-Werkzeuge 
auszuprobieren.
Bewertet werden die Teilnahme an den 
Online-Diskussionen, die Absolvierung des 
E-Moderationskurses und zwei schriftliche 
Arbeiten, nämlich das Dokumentationssys-
tem und eine schriftliche Seminararbeit zu 
einem Thema aus den vier Blöcken 
inklusive Buddy-Feedback.

3. Umsetzung der Lehrveranstaltung „Einführung in die 
Sozialinformatik“

Für jede Lehrveranstaltung ist es wichtig, 
den Studierenden zu Beginn einen guten 
Überblick über Ziele, Inhalte und Ablauf zu 
geben, damit sie befähigt werden, Selbst-
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verantwortung für ihren Lernprozess zu 
übernehmen. Im Fall einer „blended 
learning“-Lehrveranstaltung mit großen 
Online-Teilen besteht diese Herausforde-
rung umso mehr, als die Lehrenden den 

Studierenden wesentlich seltener persön-
lich begegnen, Fragen beantworten bzw. 
wahrnehmen, dass es noch einen Aufklä-
rungsbedarf gibt.

Abb. 1: Ablaufplan der Lehrveranstaltung „Einführung in die Sozialinformatik“ (WS 2012/13)

Abb. 2: E-tivity aus der Lehrveranstaltung: Kompetenz sichtbar machen 

Im Fall der diskutierten Lehrveranstaltung 
muss der großen Diversität an Kompeten-
zen der Studierenden sowohl in fachlicher 
Hinsicht als auch im Umgang mit den 
Online-Teilen des Studiums adäquat 
begegnet werden. Die einzelnen Aufgaben 
im virtuellen Raum basieren auf einem 
sozial-konstruktivistischen Ansatz und 
dem 5-Stufenmodell nach Gilly Salmon3. 
D.h. Lernen findet in der Gruppe statt, 
wobei die in der Gruppe vorhandenen 
unterschiedlichen Kompetenzen sichtbar 

gemacht werden und die Phase der Online-
Sozialisierung genügend Raum bekommt. 

Ein E-Moderationskurs ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Empowerments der 
Studierenden. Die Online-Aufgaben 
wurden nach dem Schema der E-tivities 
von Gilly Salmon4 entwickelt, d.h. jede 
Aufgabe besteht aus einem Ziel, einer 
konkreten Aufgabe und einer vernetzen-
den Aktivität.

Ziel: sich über die unterschiedlichen Expertisen austauschen
Aufgabe: Eröffnen Sie einen eigenen Diskussionsstrang mit einem aussagekräftigen 
Betreff und beschreiben Sie kurz, welche Kompetenzen Sie in das Masterstudium 
einbringen können! (legen Sie die Latte nicht zu hoch und seien Sie nicht zu beschei-
den! Ihre Expertise könnte eine thematische sein - in einem der Themen des 
Masters, eine prozessorientierte - etwa technische Tipps, eine soziale - etwa Organi-
sation von f2f Treffen, ....)
Reaktion: Bringen Sie Ihre Wertschätzung der Expertise anderer zum Ausdruck.
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Nach der Phase der Online-Sozialisierung 
üben die Studierenden die Moderations-
techniken des Zusammenfassens und 
Webens, in der letzten Woche des E-Mode-
rationskurses evaluieren sie die eigenen 
Beiträge, verfassen einen Weiterentwick-
lungsplan und reflektieren den E-Moderati-
onskurs.
Auch über den E-Moderationskurs hinaus 
basieren die Online-Aufgaben auf dem 
Konzept der E-tivities.

Für die Lehrende ist es wichtig, dass sich 
im Sinne von „emergent learning“ Lernen-
de und Lernumgebung gemeinsam 
entwickeln. „Emergent learning“ meint ein 
Lernen, das in der Interaktion von Lernen-
den und Ressourcen entsteht und bei dem 
die Lernenden ihren Lernprozess und ihre 
Lernziele in einem gewissen Maß selbst 
bestimmen5. Diese Selbstbestimmtheit 
bringt ein unvorhergesehenes Element in 
das Lernszenario. D.h. es ist im Lerndesign 
intendiert, dass auch Unvorhergesehenes 
passieren darf und soll – gerade bei 
berufsbegleitend Studierenden kann ein 
Lernszenario, das offen genug ist, auch 
Raum für verblüffende Querverbindungen, 
Fragestellungen und Anwendungen 
bieten.

4. Reflexion mittels der Footprint-Methode

Die „Footprints of emergent learning“ 
können dazu dienen, Lehrsettings ganz-
heitlich zu erfassen und das komplexe 
Zusammenspiel von Lehrdesign, Lehrper-
son und Studierender/m sichtbar zu 
machen. Sie bestehen aus einem System 
von insgesamt 25 Faktoren, zusammenge-
fasst in vier Clustern. Den einzelnen 
Faktoren kann ein Wert von 1 bis 30 

zugeordnet werden. Ein Faktor mit einem 
Wert zwischen 1-10 wird als vorgegeben 
(„prescribed“) wahrgenommen. Von 11 - 
28 erstreckt sich die Phase des “emergent 
learning”. Ab 29, 30 befinden sich die 
Lernenden am Rande zum Chaos6. 

Der erste Cluster hat die kreative Span-
nung zwischen Offenheit und Struktur 
der Lernumgebung zum Thema und 
enthält die Faktoren Fehler, Risiko (Risk), 
Abgrenzungen / Schwellen (Liminal 
spaces, Lim), Zweideutigkeit (Ambiguitiy, 
Amb), Ergebnisvorgaben (Unpredictable 
outcomes, UnO), Störung (Disruption, Dis), 
Selbstkorrektur (Self-correction, S/C) und 
Lernpfade (Multipath, Mp). Der Faktor 
Ergebnisvorgaben misst etwa wie vorge-
geben oder offen Lernergebnisse sein 
dürfen. 

Die Faktoren des Clusters Interaktive 
Lernumgebung untersuchen das Lern-
design und enthalten Vielfalt (Diversity, 
Div), Erlebnis / Erfahrung (Experiential, 
Exp), adaptive Umgebung (Adaptiv, Adap), 
(Mit)Entwicklung (Co-Ev), Netzwerke 
(Frequent Interaction and Networking, 
FIN), Vertrauen (Trust) und Bewusstsein / 
Einstellung (Theory of Mind, ToM).

Der Cluster Raum für persönliche Ent-
wicklung untersucht, inwieweit sich die 
Lernenden einbringen und entwickeln 
können: Modalität (Cross-modal, multi-
modal, XM), offene Anforderungen (Open 
Affordances, O Aff), Selbstorganisation 
(Self-organisation, Sorg), Autonomie 
(Autonomy, A), Verhandelbarkeit von 
Ergebnissen (Negotiated outcomes: 
NegO), Identität (Identity, ID).
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Der Cluster Eigener Stil, Selbstpräsenz 
enthält die Faktoren alleine arbeiten, 
Einkehr (Solitude and contemplation, S&C), 
Gespräche (Casual encounters/conversa-
tions, CC), Zusammenarbeit / Treffen 

(Networks encounters, engagment, Net), 
Multimedia / Medienvielfalt (Hybrids, 
informal/ante-formal, Hyb) und Informali-
tät (In/formal writing and inscriptions, 
In/F).

Die Erstellung des Footprint dient der 
Lehrenden und Kursdesignerin als Metho-
de, ihr Lehrdesign zu reflektieren. Interes-
sant wäre die Evaluation der Lehrveran-
staltung durch die Studierenden. Im Fall 
einer anderen Lehrveranstaltung wurde 
dies versucht und es zeigte sich, dass 
einzelne Studierende oder die Studieren-
dengruppen das Design der Lehrveranstal-
tung sehr unterschiedlich wahrnahmen7.

Alle Werte des Footprint befinden sich in 
der Komfortzone und weitab vom Chaos 
mit einem Wert ab 30. Die Faktoren mit 
den höchsten Werten sind Erlebnis / 
Erfahrung (Experiential, Exp) mit 25 und 
Selbstorganisation (Self-organisation, Sorg) 
mit 24. Die Lehrende empfindet ihr 
Lehrdesign als eher vorsichtig konzipiert, 
wobei es offen für vielfältige Erfahrungen 
der Studierenden sein sollte und eine 
gewisse Selbstorganisation verlangt.

Abb. 3: Footprint der Lehrveranstaltung „Einführung in die Sozialinformatik“ 
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Im Cluster Offenheit und Struktur fällt 
auf, dass Abgrenzungen / Schwellen 
(Liminal spaces, Lim) mit einem Wert von 
20 „emergent learning“ fördern. Es ist 
willkommen, dass die Arbeitspraxis der 
Studierenden Inhalte und Aufgaben 
beeinflussen. Andererseits ist das Risiko  
in dieser Lehrveranstaltung zu scheitern 
gering, eine klare Struktur und klare 
Aufträge halten die Zweideutigkeit 
(Ambiguitiy, Amb) gering.

Insgesamt wird durch den Footprint 
sichtbar, dass die Lehrende darauf bedacht 
ist die Studierenden zu Studienbeginn und 
im Umgang mit dem virtuellen Raum 
möglichst zu unterstützen und ihnen 
Vertrauen und Sicherheit zu geben. 
Darüber hinaus versucht sie Vielfältigkeit, 
neue Wege, gemeinsames Lernen, Spiel 
mit Identität und Rolle im virtuellen Raum 
zuzulassen und zu ermutigen.

5. Diskussion 

Der berufsbegleitende Masterstudiengang 
„Soziale Arbeit“ der FH JOANNEUM steht 
vor einigen Herausforderungen. Einmal 
zeichnen sich die Studierenden jedes Jahr 
durch eine größere Heterogenität etwa in 
Bezug auf Alter, Vorbildung, persönliche 
Situation (Kinder) aus. Des Weiteren 
braucht es für alle Studierenden einen 
Kompetenzaufbau in Bezug auf Online-
Kommunikation und Online-Kooperation, 
damit sie den großen E-Learning Anteil 
erfolgreich bewältigen können. 

Der Ansatz in der Lehrveranstaltung 
„Einführung in die Sozialinformatik“, 
Kompetenzaufbau der Studierenden im 
Umgang mit dem virtuellen Raum zu 
unterstützen, hat sich bewährt. Auch die 
Ausbildung zur E-Moderatorin oder zum 

E-Moderator ist eine nachhaltige Investiti-
on, so üben sich etwa einige Studierende 
in einer weiteren Lehrveranstaltung als 
ModeratorInnen von Thesendiskussionen. 
Die Moderationskompetenzen könnten 
auch in anderen Lehrveranstaltungen 
expliziter eingefordert werden.

Schwierig ist, dass sich diese erste Phase 
des Vertraut-Werdens mit dem virtuellen 
Raum inklusive der E-Moderationsausbil-
dung über ca. fünf Wochen zieht. Während 
dieser Zeit beginnen bereits andere 
Lehrveranstaltungen, in denen die Studie-
renden die neuen Kompetenzen bereits 
brauchen würden. 

Eine gute Abstimmung der Lehrenden, 
gerade im Rahmen eines berufsbegleiten-
den Studiums, ist wichtig, um die Studie-
renden nicht zu überfordern. E-Learning 
verlangt von den Studierenden mehr 
Aktivitäten, weil nur schreibende Studie-
rende online wahrnehmbar sind. Die 
Abstimmung der einzelnen Aufgaben und 
Zeitpläne über die Grenzen einzelner 
Lehrveranstaltungen hinweg und unter 
internen und externen Lehrenden ist eine 
große Herausforderung und steht im 
Spannungsfeld zur Vielfalt der Lernthemen 
und Lehrstils der Lehrenden. 

Der Footprint der Lehrveranstaltung 
„Einführung in die Sozialinformatik“ 
zeigte, dass das Design der Lehrveranstal-
tung vor allem auf „sweet emergent 
learning“ abzielt. Dieses Ergebnis ent-
spricht dem Zugang der Lehrenden, die 
Studierenden in einem möglichst geschütz-
ten Lernraum erste Schritte im virtuellen 
Raum versuchen zu lassen. Es wäre 
interessant diese Wahrnehmung von 
Studierendenseite aus hinterfragen zu 
lassen. 
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1. Einleitung

Die direkten Auswirkungen des Lissaboner 
Abkommens1, nämlich die europäischen 
Hochschulen auf die Anforderungen einer 
zunehmend globalen Wissensgesellschaft 
anzupassen, indem man strukturelle 
Rahmenbedingungen zu den drei Haupt-
zielen Mobilität, internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigungsfähig-
keit formulierte, scheinen jetzt in den Lehr-
sälen angekommen zu sein. Die tertiäre 
Bildungslandschaft befasste sich in den 
letzten fünfzehn Jahren daher nahezu 
flächendeckend mit der Umsetzung der 
strukturellen Rahmenbedingungen des 
Bologna Prozesses im Kontext der Umge-
staltung der Studienarchitektur, der 
Stufung und Modularisierung von Studien-
gängen sowie die Orientierung an studen-
tischen Workload2. Die Rolle der Didaktik 
und Methodik rückt nach der strukturellen 
Umstellung zunehmend in den Fokus des 
Veränderungsprozesses, da eine Orientie-
rung an Learning-Outcomes und Kompe-
tenzentwicklung traditionelle Lehr- und 
Lernwege in Frage stellt. Zeitgleich 
reagieren Hochschulen auf die Ansprüche 
lebenslangen Lernens mit berufsbegleiten-
den Studienangeboten, welche durch 
E-Learning gestützte Lehr- und Lernumge-
bungen die Studierbarkeit durch zeit- und 
ortsunabhängiges Lernen unterstützen.  
Durch den Einsatz Web 2.0 basierter 
Werkzeuge, sowie aktivierender Lehrver-
anstaltungssettings im Zuge eines Blen-
ded-Learningszenarios werden diese 
Lernangebote Ermöglicher von studieren-
denzentriertem Lehren- und Lernens trotz 
Rahmenbedingungen mit eingeschränkten 
Präsenzzeiten.

2.  Studierendenzentriertheit als  
„Shift from Teaching to Learning”

Der als „Shift from Teaching to Learning3“  
bezeichnete Paradigmenwechsel in der 
Lehre ist dadurch gekennzeichnet, dass 
nach einer Abkehr der Input-Struktur des 
Hochschulsystems der Fokus auf die 
Ergebnisse des Lernens (Learning-Outco-
mes) gelegt wird und damit innovative 
studierendenzentrierte Lehrmethoden 
verstärkt zum Einsatz kommen. Damit 
verbunden setzen sich Hochschulen auch 
intensiv mit der Relation Hochschule und 
Arbeitswelt bzw. Wissenschaft Beruf und 
Gesellschaft auseinander4. Vor allem im 
Bereich der Fachhochschulen und ihren 
stärker an den Arbeitsmarkt orientierten 
Studienprogrammen ist die Auseinander-
setzung mit der Employability und den 
damit verbundenen notwendigen zu 
erreichenden Kompetenzen sichtbar. In 
den Fachhochschul Studiengängen im Feld 
der Gesundheitsberufe wie z.B. Physiothe-
rapie, Ergotherapie, Radiotechnologie etc. 
bedeutet ein akademischer Abschluss an 
einer Fachhochschule in der Regel auch 
eine Berufsberechtigung. Diese Berechti-
gung wird in Form von Gesetzen im Zuge 
der einer Ausbildungsverordnung5 für 
Lehrende und Studierende normiert und 
enthalten klare Definitionen von auszuprä-
genden Kompetenzen, sowie die Forde-
rung  für Nachweise für diese Kompeten-
zerreichung im entsprechenden Berufs- 
und Arbeitsfeld. Diese Tatsache wirkt  sich 
daher direkt auf die Ausgestaltung der 
Curricula aus, da diese den Anforderungen 
der Verordnungen entsprechen müssen. 
Im Gegensatz zur nach wie vor stark 
wissenschaftsgetragenen Lehre der 

Christopher Hanzl

Studierendenzentriertheit und Blended Learning. Ein Widerspruch?
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Universitäten6  sind Fachhochschulen noch 
stärker gefragt studierendenzentrierte 
Lehr- und Lernmethoden im Regelbetrieb 
der Lehre zu integrieren.

3. Lehrendenzentriertheit vs. Studierendenzentriertheit

Kember & Kwan7  stellen die Konzepte der 
Lehrendenzentriertheit und der Studieren-
denzentriertheit gegenüber und unter-
scheiden dabei als wesentliche Merkmale 
die Kategorien: 

    Motivation der Studierenden
    Unterrichtsstrategie 
    Umgang mit Erfahrungen im Lehr- und 

Lernprozess.
 
Während im lehrendenorientierten Ansatz 
die Motivation durch den Lehrplan und die 
Unterrichtsstrategie durch den Lehrenden 
festgesetzt werden, ist im studierenden-
zentrierten Ansatz der Lehrende durch 
seine methodisch-didaktische Intervention 
für die Motivation der Studierenden 
verantwortlich. Durch aktivierende 
Aufgaben und Methoden unterstützten 
Lehrende in diesem Ansatz den selbstan-
geleiteten Erkenntnisgewinn bzw. die 

Konstruktion von Wissen seitens der 
Studierenden. Im Umgang mit Erfahrungen 
rücken im studierendenzentrierten Ansatz 
die Erfahrungen der Studierenden in den 
Vordergrund und werden auch zu Erlan-
gung tieferer Erkenntnisse (deep ap-
proach) genutzt, wohingegen im lehrend-
zentrierten Ansatz primär der Kenntnis-
stand und die Erfahrungen des Lehrenden 
den Studierenden kommuniziert wird 
(surface approach). Begründen lassen sich 
diese Erkenntnisse unter anderem im 
konstruktivistischen Lehr- und Lernpara-
digma, motivationspsychologischen 
Theorien und der sozialen Lerntheorie des 
kooperativen Lernens. Zusammenfassend 
könnte man diese beiden Ansätze auch in 
eine Frage gießen. So steht im lehrenden-
zentierten Ansatz die Frage des Lehren-
den im Raum, wie  die Vermittlung des 
Lehrstoffes zu bewältigen ist. Im studie-
rendenzentrierten Ansatz stellt sich die 
Frage, wie der Lehrende es erreicht, dass 
Studierende lernen. Deutlich wird in dieser 
Darstellung auch die Veränderung der 
Rolle des Lehrenden hin zu einem Ermögli-
cher oder „Facilitatoren8“des Lernens.

Lehrendenzentrierter Ansatz Studierendenzentrierter Ansatz

Motivation der Studierenden Durch Curriculum und Prüfungen begründet Aufgabe des Lehrenden Lernanlässe bereit 
zu stellen

Lehrkonzept Stark strukturiert Offen

Umgang mit Erfahrungen Kenntnisse des Lehrenden im Mittelpunkt Anerkennung und Einbeziehung der 
Kenntnisse der Studierenden

Fragestellung Wie schaffe ich den Stoff vorzutragen? Wie rege ich selbstangeleitetes Lernen an?

Tab.1. Inhaltsorientierte Lehre versus lern- oder studierendenzentrierte Lehre in Anlehnung an Kember, Kwan, 2002.
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4. E-Bologna

Nahezu zeitgleich zum strukturellen 
Wandel vollziehen Hochschulen eine 
Ausweitung ihres E-Learning Angebotes. 
Durch webgestützte zeit- und ortsunab-
hängige Lernumgebungen reagieren 
tertiäre Bildungseinrichtungen auf die 
E-Bologna Kriterien von Ghent 20049. Diese 
sehen die Integration moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
und der dazu gehörigen modernen Lehr- 
und Arbeitsformen in akademischen 
Bildungswegen als zentrale Rolle in der 
Begleitung des lebenslangen Lernens. 
Bolognagerechte modularisierte Studien-
gänge zeichnen sich durch die Erhöhung 
des Selbststudienanteils aus und sichern 
die Qualität durch entsprechende E-Lear-
ningangebote, welche mittels zeit-und 
ortsunabhängigen Lernumgebungen die 
Studierbarkeit für berufsbegleitendes 
Studieren ermöglichen.  Die Implementie-

rung kollaborativen Lernens durch den 
Einsatz neuer webbasierter Technologien 
dient neben der Erreichung der notwendi-
gen Fach- und Medienkompetenzen auch 
der Ausprägung sogenannter überfachli-
cher  Kompetenzen wie z.B. Teamfähigkeit 
oder Kommunikation.

5. E-Learning 1.0 vs. E-Learning 2.0

Durch die Entwicklung des Internet der 
späten 1990er Jahre vom Abrufinternet 
bzw. Web 1.0  zum partizipativen „Mit-
machnetz“ oder auch Socialweb sowie das 
flächendeckende Angebot von Breitband-
zugängen haben sich die Möglichkeiten 
webbasierten Lehren und Lernens signifi-
kant verändert.  In diesem Zusammenhang 
wurde Analog zum Begriff des Web 2.0 der  
Begriff „E-Learning 2.0“ geprägt. Die 
Entwicklung von E-Learning 1.0 zu 
E-Learning 2.0 stellt  Michael Kerres10  
folgendermaßen dar:

E-Learning 1.0 E-Learning 2.0

Lernumgebung = eine Insel im Internet mit Inhalten und Werkzeugen Lernumgebung = ein Portal ins Internet 
mit Inhalten und Werkzeugen

Lehrperson überführt alle Ressourcen auf die Insel Lehrperson stellt Wegweiser auf und aggregiert 
Ressourcen.

Lernende nutzen die vorgesehenen Inhalte und Werkzeuge Lernende konfigurieren ihre persönliche Lern-und 
Arbeitsumgebung.

Tab.2: Von E-Learning 1.0 zu E-Learning 2.0 (vgl. Kerres 2006,S.6)

Der Wandel von E-Learning 1.0 zu E-Lear-
ning 2.0 kann auch als Wandel vom 
Lehrkonzept der monodirektionalen 
Bereitstellung von Lerninhalten in Form 
von Content hin zu einem stark personen-
zentrierten Lernen gesehen werden. Die 

stark partizipativen Technologien des  Web 
2.0 sowie die erweiterten Möglichkeiten 
der webbasierte Interaktion und Online-
Kommunikation schaffen die Rahmenbe-
dingungen für studierendenzentriertes 
E-Learning. 
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6. Rahmenbedingungen für studierendenzentriertes 
E-Learning

E-Learning-Szenarien im Kontext der 
Hochschullehre haben sich in Form von 
Blended-Learning-Szenarien  als effektives 
Konzept  zum zeit- und ortsunabhängigen 
Lernen etabliert, deren Kerneigenschaft 
die Kombination von didaktisch begründe-
ten  Abwechslung von virtuellen und 
nicht-virtuellen Lehr- und Lernereignissen 
ist. Dieses Setting steht im Virtualisie-
rungsgrad zwischen dem Konzept der 
Anreicherung und der rein virtuellen 
Lehre. Besonders in berufsbegleitenden 
Studiengängen trifft diese Eigenschaft die 
Lernbedürfnisse der Studierenden und 
entspricht den Studienstrukturen mit 
geblockten Lehrveranstaltungen und 
längeren Selbstlernphasen zwischen den 
Präsenzterminen.

Es stellt sich die Frage, wie sich durch die 
Reduktion von Präsenzzeiten einerseits 
und der Einsatz von Blended-Learning-
Szenarien anderseits mit den Prinzipien 
studierendenzentrierter Lehre verbinden 
lassen.  Das alte Konzept der Fernlehre 
scheint hier ähnlich dem E-Learning 1.0 
Prinzip als Widerspruch im Raum zu 
stehen11. Ebenso wie traditionelle Lehrset-
tings im Präsenzunterricht hier wenig 
erfolgversprechend erscheinen, trifft dies 
auch auf die Fernlehrkonzepte zu, welche 
traditionelle darbietende Lehr- und 
Lernwege nur mittels digitaler Medien 
versuchen wiederzubeleben. Durch die 
Möglichkeiten und Eigenschaften des Web 
2.0 (vgl.Kap.5) kombiniert mit einem 
didaktischen Design, welches die Aktivitä-
ten in den Präsenzen auf die Aktivitäten 
der Onlinephase abstimmt und die Lernen-

den durch die Präsentation und Diskussion 
von Lernergebnissen in der Präsenz in den 
Mittelpunkt stellt, ermöglicht E-Learning 
2.0 dennoch oder gerade deswegen Lehr- 
und Lernanlässe, die den Ansprüchen 
studierendenzentrierter Lehre entspre-
chen.

7. Erweiterung des personenzentrierten Ansatzes  
(PC-TEL)

Ausgehend vom personenzentrierten 
Ansatz für eine förderliche Beziehung 
zwischen Lehrenden und Lernenden hat 
Motschnig12  diese im Kontext von E-Lear-
ning erweitert und im Rahmen des  
personenzentrierten, technologie-erweiter-
ten (PC-TEL)13  Lernens wie folgt beschrie-
ben:

1.  Die erste Person (LehrendeR) fördert das 
gemeinsame Problemlösen und Verfol-
gen von Zielen in Gruppen oder Teams.

2.  Die erste Person respektiert die Fähig-
keit zur Selbstorganisation und Selbstin-
itiative der zweiten Person.

3.  Die erste Person fördert den Austausch 
und das Einbeziehen der Erfahrungen 
aus den Lernprozessen von Individuen, 
Teams und Gruppen

Alle diese drei Bedingungen befinden sich 
in steter Wechselwirkung und sind in 
einem virtuellen Setting die Basis einer 
förderlichen Lehr- und Lernumgebung. 
Fusioniert man nun diesen Ansatz mit 
jenen Eigenschaften des  studierendenzen-
trierten Lehransatzes (vgl. Kap.3), so 
können daraus folgende Rahmenbedingun-
gen für ein didaktisches Design eines 
studierendenzentrierten Blended-Lear-
ning-Szenarien abgeleitet werden, welche 
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im folgenden Praxisbeispiel zur Anwen-
dung kamen:

    Die Aufgabenstellungen beinhalten 
aktivierende, motivierende und kontex-
tualisierte Lehr- und Lernobjekte um 
selbstangeleitetes Lernen zu ermögli-
chen

    Die Aufgabenstellung umfasst unter-
schiedliche Sozialformen wie Einzel-, 
Partner- und  Gruppenarbeit um alle 
sozialen Aspekte des Lernens anzuspre-
chen.

    Kommunikationsformen und fernfort-
schrittsorientiertes Feedback und 
Assessment-Schleifen werden in 
unterschiedlichen Sozialformen ( 
Lehrender-Studierender / Lehrender – 
Lerngruppe /)  als regelhafte Option 
eingesetzt.

    Ausrichtung des Gesamtlehrkonzeptes 
auf learning outcomes

    Fokus auf formative Assessmentmetho-
den um den Lernprozess kontinuierlich 
zu verbessern.

8.  Praxisbeispiel LV „Einführung in die Werkzeuge  
und Methoden des Wissensmangaments“ im 
Masterstudiengang Health Assisting Engineering  
an der FH Campus Wien (FHCW)

Im Zuge der LV „Einführung in die Werk-
zeuge und Methoden des Wissensmanga-
ments“ im Masterstudiengang Health 
Assisting Engineering an der FH Campus 
Wien, konnten mehrere Problemstellungen 
durch einen stark studierendenzentrierten 
Ansatz im Zuge eines Blended Learning 
Konzeptes vereint werden. Zum einen ist 
die LV mit 1 SWS und 1 ECTS im Vergleich 
zu den zu erreichenden Kompetenzen, 
welche in der Modulbeschriebung festge-
setzt wurden, im Feld Studierendenwork-

load recht knapp bemessen, zum anderen 
werden  auf Grund der berufsbegleitenden 
Studienstruktur alle Präsenzstunden der 
LV durch Blockungen auf lediglich zwei 
Präsenztermine komprimiert. Die dritte 
Problemstellung ergibt aus der starken 
Heterogenität der Studierenden. Die 
Studierenden der LV haben unterschiedli-
che Bildungsbiographien (Gesundheitsbe-
rufe vs. Technische Studienabsolventen)  
unterschiedliche Ausgangslagen  im Feld 
der Berufserfahrung (Bachelorabsolventen 
vs. Berufspraktiker) und unterschiedliche 
Ausprägungen der Medienkompetenzen.

8.1  Didaktisches Design der  
Blended-Learning-Methode

Grundsätzlich wurde folgende Methode 
stringent während des gesamten Blended-
Learning-Szenarios sowohl in der Präsenz 
als auch in der Onlinephase angewandt:

    Explorative Phase: Einsatz zum Wis-
senserwerb, angeregt durch unter-
schiedliche aktivierende Methoden, 
Sozialformen und Medien

    Transfer-Phase: Anwendung und 
Transfer des aus der explorativen Phase  
generierten Wissens auf das eigene 
Wissen bzw. Problemstellungen aus der 
eigenen beruflichen Praxis und dadurch 
Neukonstruktion von Wissen und 
Vertiefung des Komplexitätsgrades des 
konstruierten Wissens

    Reflexions-Phase: Reflexion des Lernpro-
zesses sowie Verortung des neu konst-
ruierten Wissens durch Kommunikation 
und Feedback in Einzel-, Partner- oder 
Gruppenarbeit oder durch Feedback des 
Lehrenden sowie Findung neuer 
Wissens- und Lernziele 
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8.2 Assessment

Alle Lehr- und Lernfortschritte bzw. jede 
Form von Kompetenzaufbau wurden durch 
sogenannte „Lernprodukte“ sichtbar 
gemacht, welche in regelmäßigen und 
terminlich an das LV-Setting angepassten 
Abständen bewertet wurden.  Das formati-
ve Assessment erfolgte sowohl in der 
Onlinephase als auch in der Präsenzphase 
durch die Methode Peerfeedback, Rück-
meldungen der Lerngruppe also dem 
Plenum in der Präsenz oder Gruppenforen 
in der Onlinephase, sowie durch Feedback 
seitens der LV-Leitung im Sinne einer 
kontinuierlichen Verbesserung des Lerner-
gebnisses.

8.3 Verlaufsdarstellung

Zur Bewertung der Teilergebnisse aus 
Gruppenarbeiten wurde in Anlehnung 
an die Methode des 360 Grad Feedbacks 
ein Procedere gewählt, in welchem sich 
die Studierenden anhand vorgegebener 
Kriterien zuerst selbst bewerten mussten 
und diese Selbstbewertung mit der Fremd-

bewertung durch die Gruppe gegenüber-
stellten und diskutierten. Die LV-Leitung 
sollte nur im Falle einer Nichteinigung der 
Lerngruppe hinzugezogen werden. Sollte 
der so ermittelte Notenvorschlag für das 
Teilergebnis um nicht mehr als einen No-
tengrad vom Notenvorschlag des Lehren-
den abweichen, wurde der Benotungsvor-
schlag der Lerngruppe übernommen.

8.4. Toolauswahl

Im Wesentlichen kann unterschieden 
werden zwischen jenen Tools, welche 
Seitens der FHCW verwendet werden und 
webbasierten Werkzeugen.  

8.4.1 Portal der FHCW

Das Studierendenportal wurde als Start- 
und Einstiegspunkt des Moodlekurses 
eingesetzt sowie in Vorbereitung auf die 
erste Präsenz zur Dateidistribution für 
einen wissenschaftlichen Artikel im 
pdf-Format.

Tab.3: Verlaufsdarstellung des Blended Learning Settings.

Sozialform Assessment Lernprodukt Tool

Vor der Präsenz I Einzelarbeit - - Portal / LMS

Präsenz I Plenum / Partnerarbeit 
/ Gruppenarbeit

- TPS-Ergebnisse  im 
Forum

LMS

Online 1 Einzelarbeit Feedback LV-Leiter Texteintrag im Forum LMS

Online 2 Partnerarbeit Peerfeedback Mikroartikel LMS

Online 3 Einzelarbeit Feedback LV-Leiter & 
Peer

Mikroartikel LMS

Online 4 Gruppenarbeit Feedback LV-Leiter & 
Peer

WM-Wiki Wiki - LMS

Online 5 Gruppenarbeit Feedback LV-Leiter & 
Peer & 360 Grad 
Feedback

Kollaborative erstelltes 
Dokument & PPT sowie 
eines Posters

LMS & Web 2.0 
Tools

Präsenz II Plenum 360 Grad Feedback Lernreflexion LMS
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8.4.2 LMS Moodle

Folgende Aktivitäten wurden dabei 
eingesetzt:

    Diskussionsforum, ein Forum zu nur 
einem einzelnen Thema, für kurze und 
sehr spezielle Diskussionen.

    Dateidistribution (Studierendenbriefe, 
Artikel, etc.) 

    Einbettung von YouTube-Videos inner-
halb von Textfeldern

    Dateiabgabe
    Standardforum zu allgemeinen Informa-
tionen und Fragen zur LV

    Frage / Antwortforum:  Ein Forumstyp, 
der verlangt, dass ein/e Teilnehmer/in 
erst einen eigenen Beitrag verfasst, 
bevor er/sie andere sehen kann. Nach 
dem ersten Hosting kann er/sie dann 
andere sehen und beantworten.

8.4.3 Angebotene Web 2.0 Tools

    GoogleDocs (kollaborative schriftliche 
Gruppenarbeit und Powerpoint)

    GoogleDrive (gemeinsame Fileverwal-
tung)

    Mindmeister (Mindmapping Software)
    EduPad (synchrone Dokumentenerstel-
lung)

    Skype (Synchrone Kommunikation)
    Sifonr (Videoconferencing)
    Diigo (Kollaborative Linkverwaltung)
    Dropbox (Cloudspeicher – Synchrone 
Fileverwaltung)

    Evernote (Webanwendung, die das 
Sammeln, Ordnen und Finden von 
Notizen, Dokumenten und Fotos in 
verschiedenen Formaten

8.5 Konklusion und Empfehlungen:

Im Zuge der Evaluierung der LV, sowie 
nach einem abschließenden Gruppenge-

spräch des LV-Leiters mit den Studieren-
den konnten folgende Rückmeldungen 
festgehalten werden:

    Die selbstformulierten Lehr- und 
Lernziele konnten von allen Studieren-
den erreicht werden. Diese deckten sich 
im Wesentlichen mit jenen der Modulbe-
schreibung.

    Ein überdurchschnittlich guter Noten-
schnitt (1,8) von allen Studierenden

    Peerfeedback ist als Methode für viele 
Studierende neu und muss induziert und 
literaturgestützt aber auch durch die 
LV-Leitung begleitet werden

    Die Methode 360 Grad Feedback zur 
Ermittlung der Beurteilung von Grup-
penergebnissen wurde gut angenom-
men. Die LV-Leitung wurde in keinem 
Fall kontaktiert, da es immer zu einer 
Einigung auf eine Note kam. In der 
Regel bewerten sich die Studierenden 
an Hand der Kriterien schlechter als 
durch die LV-Leitung wahrgenommen.

    Ein für alle sichtbares Feedback vom 
LV-Leiter im Forum des LMS wurde von 
den Studierenden negativ wahrgenom-
men.

    Studierenden beklagen einen hohen 
Zeitaufwand in der Onlinephase. In 
Rücksprache mit den Studierenden 
konnte aber festgestellt werden, dass 
nach der ECTS Berechnung der Studie-
rendenworkload im Durchschnitt nicht 
überschritten wurde.

    Studierendenzentriertheit ist auch für 
Studierende eine neue Erfahrung. Die 
Studierenden müssen im Vorfeld auf 
diesen hohen Aktivierungsgrad und die 
Eigenverantwortung im Lernprozess 
hingewiesen werden.

    Bei den angebotenen Web 2.0 Tools 
wurde ausschließlich mit  GoogleDocs, 
GoogleDrive und Skype gearbeitet.
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1 s. Blume, Ford, Baldwin, Huang, 2010, S.1065-1105.

2  Einen Überblick über dieses Konzept gibt der folgende Artikel: vgl. 
Gobry, 2012.

Relativ früh in meiner Laufbahn als 
Lehrende erhielt ich von einer Teilneh-
merin das Feedback: „Die Vorlesung war 
witzig und informativ, aber in meinem Job 
kann ich das leider nicht einsetzen.“ Das 
traf mich wie ein Hammerschlag, denn als 
Lehrende habe ich den Anspruch, dass 
sich Studierende nicht nur positiv auf den 
Evaluierungsbögen äußern, sondern das 
Gelernte auch tatsächlich in ihrem Arbeits-
umfeld nutzen.

Das Trainingstransfermodell von Blume 
und Kollegen1 enthält drei Faktoren, die 
den Transfer von Lerninhalten in die Praxis 
maßgeblich beeinflussen: Erstens, die 
individuellen Eigenschaften der Studieren-
den wie zum Beispiel kognitive Fähigkei-
ten, die Lernmotivation. Zweitens, Eigen-
schaften der Arbeitsumgebung wie etwa 
wahrgenommene Unterstützung von 
Kollegen und Vorgesetzten die neuen 
Fähigkeiten am Arbeitsplatz einzusetzen. 
Der dritte Einflussfaktor - das Design der 
Lehrveranstaltung – ist als einziger für 
Lehrende direkt nutzbar, um eine Brücke 
von der Theorievermittlung an der Univer-
sität zur Praxis des Arbeitsalltags zu 
bauen.

Im folgenden Artikel möchte ich zeigen 
wie Blogs und verwandte digitale Artefak-
te (Videoblogs, Posts auf Social Media 
Plattformen oder auf universitätseigenen 
Lernplattformen, Textdokumente) dazu 
verwendet werden können, den Pra-
xistransfer anzuregen. 

Zeitmanagement ermöglichen durch klare Vorgaben

Dieses Prinzip möchte ich illustrieren mit 
einem Beispiel aus meiner eigenen Erfah-

rung als berufsbegleitend Studierende. 
Das MSc-Studium Organizational Psycholo-
gy an der University of London ist ein 
Online-Programm, das sich an berufsbe-
gleitend Studierende in aller Welt wendet. 
Das Studium ist in zwölf Module eingeteilt. 
Bei der Inskription für ein Modul erhält 
man den gesamten zu bearbeitenden Stoff 
für dieses Gebiet, welcher in 14-tägige 
Lerneinheiten eingeteilt ist. Gearbeitet 
wird nach der Philosophie des Flipped 
Classroom2: Als Studierende mussten wir 
den vorgegebenen Stoff selbst durcharbei-
ten, in der Tutoriumsgruppe diskutierten 
wir dann, um unser Verständnis zu 
erweitern, offene Fragen zu klären oder in 
Bereiche die wir persönlich interessant 
fanden vor zu dringen. Für diese Diskussi-
onsbeiträge gab es klare Vorgaben: 
innerhalb von 14 Tagen musste eine 
bestimmte Anzahl von Diskussionsbeiträ-
gen mit klar definierten Qualitätskriterien 
auf der Lernplattform gepostet werden. 
Als Studierende habe ich diese Vorgaben 
als sehr angenehm empfunden, weil wir 
einerseits trotz beruflicher Belastung 
gezwungen waren, uns regelmäßig mit 
dem Lehrstoff auseinander zu setzen. 
Andererseits war das Zeitintervall von 
vierzehn Tagen lang genug, um trotz hoher 
beruflicher oder familiärer Belastung Zeit 
zu finden, sich an der Diskussion angemes-
sen zu beteiligen.

Praxistipp Blogeinsatz:

Berufsbegleitend Studierende haben sich 
aus freien Stücken für ihr Studium ent-
schieden, somit kann und soll ich als 
Lehrende auch Leistung einfordern. 
Anstatt Kompromisse bei der Qualität der 
Ausbildung zu machen, unterstütze ich 
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Barbara Ormsby

Blogs als Brücke zwischen Theorie und Praxis
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3 Ich habe diese Lernaufgabe und den theoretischen Hintergrund dazu 
in dem folgendem Blogartikel beschrieben: Ormsby, 2012.

Studierende lieber dabei, Zeitmanagement 
zu lernen. Zeitmanagement ermögliche ich 
durch klare Vorgaben. Zudem ermutige ich 
zu Verantwortungsgefühl und Verbindlich-
keit, indem Studierende die Möglichkeit 
haben, einen vorgegebenen Termin zu 
verschieben, wenn Sie vorab Bescheid 
sagen, dass sie ihn nicht einhalten können. 

Neue Blickwinkel auf den eigenen Berufsalltag 
anbieten

Besonders bei berufsbegleitenden Studien-
gängen finde ich es reizvoll, Studierenden 
anzubieten, ihren vertrauten Berufsalltag 
aus neuen Perspektiven zu betrachten. Im 
Rahmen der Vorlesung Social Competen-
ces & Teamwork an der Fachhochschule 
Joanneum möchte ich beispielsweise die 
Studierenden für das Thema Kommunikati-
on und Konflikte sensibilisieren. Zunächst 
stelle ich ein neunstufiges Konflikteskalati-
onsmodell vor. Mit dem Begriff „Konflikt“ 
verbinden die meisten Menschen aller-
dings eher handfeste Streitereien als 
subtile Verstimmungen. Um diese, für ein 
gutes Kommunikationsklima wesentlichen 
Frühphasen von Konflikten besser wahr-
nehmen zu lernen, betrachten die Studie-
renden ihren Arbeitsplatz (bei Vollzeitstu-
dierenden ihr soziales Umfeld) vierzehn 
Tage lang mit einer „Konfliktbrille“: sie 
erhalten die Aufgabe, soziale Interaktionen 
an ihrem Arbeitsplatz  zu beobachten, 
auftretende Konfliktsituationen zu notieren 
und in das Konflikteskalationsmodell 
einzuordnen3. Haben die Studierenden zu 
Beginn der Übung noch Bedenken, ob sie 
überhaupt Konflikte beobachten und somit 
beschreiben können, bemerken sie nach 
einigen Tagen, dass sie von einer Vielzahl, 
meist wenig eskalierter Konfliktsituationen 

umgeben sind. Nun, da die Verknüpfung 
von theoretischen Modellen und der 
Situation am Arbeitsplatz stattgefunden 
hat, ist die Motivation der Studierenden 
da, sich mit der Verbesserung der Kommu-
nikationskultur auseinander zu setzen.

Aus Gesprächen mit berufsbegleitenden 
Studierenden unterschiedlicher Studien-
richtungen entnehme ich, dass Studieren-
de in ihrem Arbeitsumfeld oft wenig 
Wertschätzung für ihr Studium erhalten. 
Diese Geringschätzung der beruflichen 
Weiterbildung seitens vieler Arbeitgeber 
ist für den Praxistransfer hinderlich („Das 
ist ja recht interessant, aber bei mir in der 
Firma kann ich das leider nicht umset-
zen.“), zudem senkt es auch die Motivation 
von Studierenden, sich mit Lerninhalten 
überhaupt auseinander zu setzen („Wofür 
brauch ich das überhaupt?!“). Wenn es 
seitens des Arbeitsumfeldes wenig 
Interesse gibt, das erworbene Wissen und 
die neuen Kompetenzen der Studierenden 
für den Arbeitsalltag zu nutzen, dann finde 
ich es umso wichtiger, die Studierenden 
aktiv zu ermutigen, die Inhalte ihres 
Studiums mit ihrer beruflichen Tätigkeit in 
Beziehung zu setzen. Somit fangen wir an, 
die Transfer-Brücke von der Universität 
zum Arbeitsplatz zu bauen, in der Hoff-
nung, dass dann später auch von der 
anderen Seite mitgebaut wird.

Praxistipp Blogeinsatz:

Für solche „Arbeitsplatzsafaris“ setze ich 
gerne Blogs ein. In der Diskussion mit 
Studierenden entwickeln wir gemeinsam 
Vertraulichkeitsregelungen, die dem 
Kontext der Studierenden angemessen 
sind und entscheiden uns für ein Blog-
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4  Einen guten Überblick über Aspekte, die beim Einsatz von Blogs zu 
beachten sind, gibt der folgende Artikel: Akbari, Schmidt, Spannagel, 
2008.

5  Allerdings ist mir bewusst, dass solche Interventionen kein Zaubermit-
tel darstellen. In einer Metaanalyse (Blume, Ford, Baldwin, Huang, 
2010. S.1065-1105.) konnte kein empirischer Nachweis für die 
Wirksamkeit von Transferinterventionen gefunden werden. Blume und 
Kollegen meinen dazu „Interventions may need to be longer and more 
impactful”.

Tool4. Wenn es um die Beobachtung des 
eigenen Arbeitsplatzes geht, sind im 
Allgemeinen nicht-öffentliche Blogs 
angebracht. Dies ist sowohl mit Anbietern 
wie Blogger, Wordpress etc. als auch mit 
Blogs auf Lernplattformen von Universitä-
ten und Fachhochschulen möglich (z.B. 
Virtual Campus an der FH Joanneum). Der 
Vorteil von Lernplattformen ist, dass ich 
als Lehrende eine gute Übersicht habe, 
wer wann und wie viel gepostet hat. 
Allerdings bieten die Blogs auf Lernplatt-
formen meist weniger Funktionsumfang 
oder Komfort für die Blogverfasser an. Zum 
Beispiel ist die Medieneinbindung bei 
Blogs auf dem Virtual Campus vergleichs-
weise schwerfällig, die Möglichkeiten das 
Layout zu personalisieren sind gering und 
es ist gibt keinen mobilen Zugang über 
Smartphone-Apps.

Praxistransfer bereits in die Vorlesung integrieren

Bei berufsbegleitenden Studiengängen 
sind Vorlesungen oftmals geblockt, 
manche werden an ein bis zwei Tagen 
abgehalten. So ein Format ist günstig, um 
mit Studierenden interaktiv Themen zu 
bearbeiten, zudem bevorzugen viele 
nebenberuflich Lehrende diese Zeiteintei-
lung auch um Reisezeiten zu optimieren. 
Dieses Vorlesungsformat erschwert 
allerdings den Praxistransfer: herrscht 
während der Vorlesung oft großes Interes-
se an den angebotenen Methoden, so geht 
der einmalige Lehrimpuls geht häufig in 
der Hektik des Berufslebens unter. Zudem 
bestehen wenige Möglichkeiten auf 
Bedenken in Bezug auf die Umsetzung am 
eigenen Arbeitsplatz umzugehen. 

An der Universität Salzburg halte ich für 
Gesundheitswissenschaftler eine solche 
geblockte Vorlesung zum Thema Projekt-
management. Während der Vorlesung 
arbeiten die Studierenden in Kleingruppen 
an der Planung ihrer eigenen Projekte. In 
diesem Vorlesungsformat lernen sie nicht 
nur die wichtigsten Projektmanagement-
Tools kennen, auf Grund der Vielfalt der 
bearbeiteten Projekte können Sie auch 
kritisch reflektieren und überlegen, welche 
Methode sich für welchen Kontext am 
besten eignet. 

Um die Anwendung von Projektmanage-
ment-Methoden im eigenen Berufsalltag 
anzuregen, gebe ich als Hausaufgabe 
einen Bericht „Vom Lehrsaal in die Praxis“. 
Die Studierenden haben die Auswahl drei 
frei gewählte Methoden auf eine Frage-
stellung ihrer Wahl anzuwenden, die so 
geplante und gemanagte Tätigkeit durch-
zuführen und das Vorhaben anschließend 
zu evaluieren. Somit ist der Transfer in die 
Praxis keine Fleißaufgabe sondern ein 
integrierter Bestandteil der Vorlesung5. 

Rückmeldungen von Studierenden dazu:

„Der Arbeitsauftrag der praktischen 
Anwendung einzelner Methoden des PM 
[Projektmanagement] bewirkte, dass ich 
mich noch einmal intensiv mit der ganzen 
Thematik des PM auseinandersetzte. Ich 
bekam dadurch einen klareren Überblick 
über die vielen verschiedenen Werkzeuge, 
welche das PM bietet und uns vermittelt 
wurden.“
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„Als kurzfristiges Ziel werde ich meinen 
Lehrplan für die kommenden Prüfungen 
und Arbeiten ähnlich einem Zeitplan 
erstellen. Einerseits kann ich somit den 
Umgang mit einem solchen Zeitplan 
kennenlernen. Andererseits erhoffe ich mir 
durch die gut strukturierte Planung einen 
konkreten Ablauf und somit mehr Frei-
zeit.“

„Außerdem habe ich gemerkt, dass die LV 
Projektmanagement große Relevanz für 
meinen beruflichen Alltag hat. Als Lehren-
de an einer Fachhochschule bin ich häufig 
mit kleineren Projekten konfrontiert und 
habe nun einige Werkzeuge um struktu-
rierter heranzugehen.“

„Beim nächsten Mal würde ich auch 
wieder mit einer PUMA [Projektumfeldana-
lyse] beginnen. Dadurch weiß ich sehr 
schnell wer mir helfen kann, wer meine 
Ansprechpartner sind etc. Da ich immer 
schon ein Fan von Plänen war, würde ich 
viel früher einen Projektstrukturplan 
machen, um genauer meine bevorstehen-
den Aufgaben und den Umfang abschät-
zen zu können.“

Praxistipp Blogeinsatz:

Da ich an der Universität keinen Zugang 
zur Lernplattform habe, und ich die 
Studierenden auch nur an zwei Tagen 
sehe, überlasse ich den Studierenden die 
Wahl des digitales Artefakt (z.B. Word-
Dokument, Blog-Artikel, Videos). Während 
im Vorjahr ausschließlich Textdokumente 
abgegeben wurden, wurde heuer bereits 
mit Videos und Internetpräsentationen 
gearbeitet.

Peer-to-Peer Learning nutzen

Bei berufsbegleitenden Studiengängen ist 
das Teilnehmerfeld meist recht inhomogen 
was das Herkunftsland, das Alter, sowie 
die Vorkenntnisse betrifft. Im Studiengang 
Bionics/Biomimetics in Energy Systems an 
der FH Kärnten ist diese Diversität ganz 
besonders ausgeprägt: Mehr als die Hälfte 
der Studierenden kommt aus Nicht-EU 
Ländern wie Irak, Iran, Kolumbien, Mauriti-
us. Etwa die Hälfte der Studierenden hat 
einen fachlichen Hintergrund in der 
Biologie, die andere Hälfte hat einen 
technisch-ingenieurwissenschaftlichen 
Hintergrund. Auch Alter und Arbeitserfah-
rung divergieren stark. Hier nutze ich 
gerne die Unterschiede als Quelle des 
Lernens voneinander. 

In Fächern wie Projekt- oder Innovations-
management erzählen Studierende mit 
relevanter Berufserfahrung über die Art 
und Weise wie diese Themen in ihren 
Unternehmen gehandhabt werden. In 
Kleingruppen ordnen die Studierenden 
diese Beobachtungen dann theoretisch ein 
und überlegen gemeinsam Optimierungs-
möglichkeiten. So können auch Studieren-
de ohne Erfahrung in diesem Gebiet an 
echten, nicht idealisierten Fällen aus der 
Praxis mitarbeiten. Der externe Blick der 
Peers ermöglicht neue und ungewöhnliche 
Einsichten.

Blog-Posts kommen dem Peer-to-Peer 
Learning sehr entgegen. Die Blog-Posts 
sind für alle Studierenden einfach zugäng-
lich, die Posts sind kürzer als traditionelle 
Schriftdokumente wie Seminararbeiten 
und werden daher eher untereinander 
gelesen. Die Möglichkeit zu kommentieren 
und Fragen zu stellen wird gerne wahrge-
nommen.
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6  Harold Jarche beschäftigt sich in seinem Blog eingehend mit den 
neuen Anforderungen an Lernen in der Netzwerkgesellschaft. Im 
folgenden Artikel erläutert er im dritten Absatz den Nutzen des „narra-
ting your work“ Ansatzes: Jarche, 2012.

Praxistipp Blogeinsatz:

Bei Vorlesungen, die sich über längere Zeit 
hinziehen, lasse ich Studierende gerne an 
Projekten arbeiten. Damit sie ihren Lern-

prozess reflektieren, erhalten sie die 
Aufgabe, von ihrer Arbeit, während sie im 
Entstehen ist, zu berichten („narrate your 
work“)6. Für diese Aufgaben verwende ich 
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Abbildung 1: Studierende beziehen sich in Blog-Posts aufeinander und lernen so von und miteinander. Hier 
ein Beispiel der Reaktionen auf das Thema „Women in Business“ in dessen Rahmen ich ein Video von 
Sheryl Sandberg, COO von Facebook gezeigt hatte, in dem sie erklärt was Frauen daran hindert, in Ma-
nagementpositionen vorzudringen. (Gruppenblogs auf der Lernplattform Virtual Campus der FH Joanneum)
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gerne Google+ weil man die Posts sehr 
einfach mit einer ausgewählten Gruppe 
teilen kann, sich die Studierenden gegen-
seitig aber auch auf interessante Ressour-

cen im Internet hinweisen können. Ein 
weiteres praktisches Feature von Google+ 
sind die Hangouts: Videokonferenzen, die 
auch für größere Gruppen kostenlos sind. 
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Abbildung 2: Blog-Posts machen den Lernprozess während der Projektarbeit sichtbar. 
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Was ich beim Einsatz von Blogs gelernt habe:

     Obwohl Studierenden gerne als „Digital 
Natives“ bezeichnet werden, ist meiner 
Beobachtung nach die Erfahrung mit 
Social Media, besonders im Kontext von 
Beruf und Studium, noch immer relativ 
gering. Bei meinen ersten Versuchen 
Blogs im Unterricht einzuführen, stellte 
ich den Studierenden frei ob sie Blogs 
oder Textdokumente verwenden. 

Nachdem die Studierenden nach 
eigenen Angaben keine Erfahrung mit 
Blogs hatten, wählten sie das ihnen 
vertraute Medium Textdokument. Wenn 
ich ein Blog aus didaktischen Gründen 
für wichtig halte (z.B. wegen der 
Möglichkeit Kommentare abzugeben) 
dann stelle ich das Medium nicht mehr 
zur Wahl sondern gebe das als konkrete 
Vorgabe.
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Abbildung 3: Studierende weisen auf interessante Internetressourcen hin  
(Projektgruppe in Google+)
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     Als ich das erste Mal einer Gruppe von 
Studierenden Blogs als Vorgabe für die 
Dokumentation ihrer Lernerfahrungen 
gab, hatte ich mich gut vorbreitet: 
ausführliche Anleitungen zum Einrich-
ten von Blogs auf Blogger oder auf 
Wordpress, genaue Beschreibung der 
Häufigkeit und Anforderungen an die 
Blog-Posts und so weiter. Was ich 
jedoch nicht bedacht hatte war, dass  
die Studierenden gerade aus einer 
Rechtsvorlesung gekommen waren, in 
der sie vor Social Media und Datenklau 
gewarnt worden waren. Zum Glück 
machte die Jahrgangssprecherin den 
Vorschlag, Blogs auf der Lernplattform 
der Universität einzurichten. Damit 
waren alle einverstanden.  
Mein Zugang zu Blogs und Social Media 
ist pragmatisch, ich erwarte mir weder 
dass die Welt dadurch gerettet wird, 
noch dass sie dadurch untergeht. Was 
mir durch dieses Ereignis jedoch klar 
geworden ist, ist dass ich die Rahmen-
bedingungen für Blogs (Anonymität, 
Öffentlichkeitseinstellungen etc.) immer 
aufs Neue mit den Studierenden aus-
handeln muss. Was für die eine Gruppe 
in Ordnung ist, kann die andere Gruppe 
als Eingriff in ihre Privatsphäre empfin-
den.

     Die ersten Male, als Studierende mit 
Blogs auf freien Blogplattformen 
arbeiteten, war ich überwältigt, als ich 
mich plötzlich in mehr als dreißig Blogs 
einloggen musste, um die Posts zu lesen 
und zu kommentieren. Mittlerweile weiß 
ich, dass ich mittels RSS-Feed Blog-
Posts von allen Blogs bequem an einen 
Ort zusammen führen kann. Zudem 
versuche ich nach Möglichkeit Gruppen-
blogs statt Einzelblogs zu machen, 

damit mehr Interaktion unter den 
Studierenden stattfindet.

     Wenn ich Studierende auf Social Media 
Plattformen wie Google + posten lasse, 
dann habe ich bemerkt, dass sie zu-
nächst etwas Eingewöhnungszeit 
brauchen, um sich an die Funktionalität 
dieses Mediums zu gewöhnen. Erst 
dann ist das Vertrauen da, sich auf die 
eigentlichen Posts konzentrieren zu 
können. 

Zur Autorin:
Dr. Barbara Ormsby, MSc 
ist Organisationsberaterin und nebenberufliche 
Lehrende an 
der FH Joanneum, der FH Kärnten und der Universität 
Salzburg.  
Kontakt:  barbara@ormsby.at 
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Das Internet hat seit Beginn der 1990er 
Jahre Einfluss auf alle Lebensbereiche. 
War der Bildungsbereich zunächst von 
allzu großen Veränderungen ausgenom-
men und zeigte ein erstaunliches Behar-
rungsvermögen, führten Kostendruck und 
internationaler Wettbewerb, sowie der 
rasante technische Fortschritt und der 
damit einhergehende kulturelle und 
gesellschaftliche Wandel letztendlich zu 
Änderungen. Denn die gar nicht mehr so 
„neuen Medien“ sind inzwischen Teil des 
Alltags vieler Menschen:

Laut Statistik Austria haben acht von zehn 
Haushalten einen Internetzugang, davon 
zwei Drittel einen Breitbandanschluss1. 
70% der ÖsterreicherInnen besitzen ein 
Smartphone davon nutzen 64% dieses 
auch als Zugangsmöglichkeit zum Inter-
net2. Aktuellen Daten aus Deutschland 
zufolge, die in einer ähnlichen Größenord-
nung auf Österreich zutreffen könnten, hat 
sich die Zahl der InternetnutzerInnen in 
den letzten 12 Jahren nahezu verdreifacht 
und die mobile Internetnutzung in den 
letzten drei Jahren mehr als verdoppelt3.  
Fast jeder zweite Deutsche zwischen  
14 und 44 Jahren gibt in einer Umfrage  
von BITKOM, dem Branchenverband der 
Internetwirtschaft an, bereits Erfahrungen 
mit E-Learning gemacht zu haben4. 

„Die Vorstellung von E-Learning als 
ausschließlicher Interaktion mit dem 
Computer, mit Medien, Downloads bzw. 
einem Computerprogramm (Applikation) 
ist stark verkürzt5.“ Natürlich könnten 

neue Medien Selbstlernphasen bereichern, 
aber E-Learning würde inzwischen weit 
über Formen des Blended Learning 
(Kombination von Präsenz- und Online-
Lernen bzw. von synchronen und asyn-
chronen Phasen) hinausgehen. Auch in 
Österreich würde es bereits in vielen 
Bildungsfeldern gute Erfahrungen mit 
„kooperativen Online-Seminaren, E-Lectu-
res, WebCasts sowie informellem Lernen 
in sozialen Netzwerken wie Moodle, XING, 
Facebook etc. geben.“  

Tatsächlich setzen auch heimische Institu-
tionen wie die Universität Wien, TU Graz, 
die Universitäten in Salzburg und Inns-
bruck, die Donauuniversität Krems oder 
die Fachhochschule Johanneum inzwi-
schen vielfältige Akzente zu E-Learning 
bzw. Blended Learning ein. Weiters gibt es 
seit zwei Jahren die „Virtuelle PH“ als 
gemeinsames Service für alle Pädagogi-
schen Hochschulen6. Im Rahmen der 
Virtuellen PH werden zahlreiche Online-
Kurse durchgeführt. Ein besonderes 
Angebot, das in letzter Zeit besonders gut 
angenommen wird, sind die sogenannten 
eLectures. Fast jeden Abend werden 
einstündige interaktive Webinare mit der 
Webkonferenzsoftware Adobe Connect 
angeboten, die sich regen Zuspruchs 
erfreuen.

“The people formerly known as the audience”

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den 
Chancen der bewussten Mischung an 
Präsenzveranstaltung und div. „E-
Learning“-Angeboten und -Werkzeugen. 
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Kollaborative Web 2.0-Werkzeuge fördern selbstorganisiertes und 
gemeinsames Lernen

1 vgl. Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten, 2012.
2 vgl. Mobile Marketing Association Austria, MMA Communications 
Reports, 2012.
3 vgl. ARD / ZDF Onlinestudie, 2012.
4 vgl. Bitkom, 2013: Jeder zweite 14- bis 44-Jahrige nutzt E-Learning
5 s. E-Learning Strategiegruppe Österreich, 2011, S.1. 6 s. E-Learning Strategiegruppe Österreich, 2011, S.2.
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7 vgl. Initiative D 21, 2012.
8 s. Schroeder, Minocha, Schneidert, 2010, S.159-174.

Eine besondere Bedeutung hat dies für 
Lernende, die nebenberuflich Bildungsan-
gebote wahrnehmen. Aber auch für immer 
mehr Vollzeitlernende gilt: Die Balance 
zwischen den verschiedenen Bereichen 
des Lebens und den teils völlig dislozierten 
Orten an denen verschiedenste Aspekte 
von „Alltag“ verlaufen ist eine ständige 
Herausforderung. Dazu kommt ein für viele 
steigender wirtschaftlicher Druck.

Gleichzeitig sind eben die „neuen Medien“ 
oder die „sozialen Medien“ für viele  
selbstverständliche Begleiter geworden. 
Die Begriffsdefinitionen sind dabei – ähn-
lich wie beim E-Learning – eher schwam-
mig. Der Begriff „User Generated Content“ 
(von NutzerInnen gestaltete Inhalte) 
könnte in eine falsche Richtung führen: 
Laut der jährlichen „Studie zur Digitalen 
Gesellschaft“ der deutschen „Initiative 
21“7   sind 26 % der Bevölkerung „digitale 
Außenseiter“, die keinen Mehrwert an 
Social Media sehen oder auch Angst davor 
haben, 28 % sind GelegenheitsnutzerIn-
nen. Wirklicher „Content“ wird momentan 
noch von einer Minderheit produziert. 
Gleichzeitig gibt es inzwischen genug 
Beispiele die zeigen, wie viel Einfluss über 
Social-Media-Kanäle verbreitete Meinun-
gen im gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Bereich haben können.

Die Anwendung verschiedener Social-Me-
dia-Werkzeuge fördert die Aktivierung von 
Lernenden „sowohl auf einer kognitiven 
als auch einer sozialen Ebene und erhöht 
die Interaktion zwischen Lehrenden und 
Lernenden“8. In einer Untersuchung von 
20 Projekten, bei denen Soziale Medien 
eingesetzt wurden, konnten von Schro-

eder/Minocha/Schneidert dabei folgende 
Stärken der Nutzung abgeleitet werden: 

(1)  Bildung von sozialen Beziehungen 
unter den Studierenden durch Ausbil-
dung eines Gemeinschaftsgeistes, 
durch Überwindung von Isolation und 
örtlichen Distanzen sowie durch 
gegenseitige Unterstützung, 

(2)  Steigerung des Lernerfolges durch 
gemeinschaftliches bzw. reflexives 
Lernen, Steigerung der Selbstlernkom-
petenz, sowie bessere Fähigkeiten für 
die Online-Kommunikation, und 

(3)  verbesserte Kommunikation zwischen 
Lernenden und Lehrenden durch 
rasches Feedback bzw. Unterstützung 
durch die Lehrenden, durch intensivere 
Austausch-Beziehungen zwischen 
Lehrenden und Lernenden und durch 
ein besseres Verständnis für die 
Bedürfnisse der Studierenden.

Flipped Teaching

Das Konzept des Flipped Teaching ent-
stand vermutlich im Jahr 2008 in den USA: 
Die Grundidee ist, dass Lernende sich mit 
Inhalten die auf verschiedenste Weise 
online – möglichst multimedial – präsen-
tiert werden zu Hause (oder unterwegs) 
auseinandersetzen. In der synchronen 
Präsenzveranstaltung werden die Inhalte 
dann angewendet, diskutiert oder gemein-
sam ergänzt. Üblicherweise produzieren 
die Lehrenden dabei Videos, die von den 
Studierenden – zeitlich flexibel – gesehen 
werden. 
Flipped Teaching lässt sich sehr gut durch 
das Konzept „Lernen durch Lehren“ 
ergänzen. Lernen durch Lehren ist eine 
handlungsorientierte Methode. SchülerIn-
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nen oder StudentInnen lernen, indem sie 
sich die Inhalte gegenseitig vermitteln. Der 
größte Lerneffekt wird dann erzielt, wenn 
die Lernenden, die den neuen Stoff ihren 
KollegInnen vermitteln sollen, diesen 
vorher überhaupt nicht kennen.
Wie kommen nun die Methoden des 
Flipped Classroom und Lernen durch 
Lehren zur Anwendung? Die Studierenden 
bekommen die Aufgabe, sich ein Thema 
auszusuchen und dazu einen Screencast9  
oder Video zu produzieren, der bzw. das 
nicht länger als fünf Minuten dauern soll. 
Diese Präsentation wird dann unter 
Moderation der Studierenden diskutiert.

Blended Learning

Auch der Begriff des Blended Learning 
entwickelte sich um die Jahrtausendwen-
de, und ist in der Literatur auch als 
„integriertes Lernen“ zu finden. „Blended-
Learning-Modelle vereinen methodische, 
didaktische, pädagogische und mediale 
Konzepte zur Vermittlung fachlicher 
Inhalte.10“ Im Idealfall werden die Vorteile 
von synchronen und asynchronen Phasen 
kombiniert und ergänzen sich gegenseitig. 
„Zudem unterstützt der digitale Lehr- und 
Lernraum mit der unterschiedlichen 
medialen Aufarbeitung der Lehrinhalte die 
Wissensvermittlung und eröffnet den 
KursteilnehmerInnen neue Aneignungs- 
und Bildungsprozesse“.

Webinare

Flipped Teaching und Lernen durch Lehren 
lassen sich auch sehr gut mit der Verwen-
dung von Videokonferenz-Sytemen 
kombinieren. Alle synchronen Aktivitäten 
lassen sich ebenso im Live-Online-Raum 
durchführen, wobei die Interaktivität 

durch den begleitenden Text-Chat höher 
sein kann, als im Offline-Raum. 
Ein Webinar (Neologismus aus dem Wort 
„Web“ und „Seminar“) ist eine Online-
Bildungsveranstaltung, die live im Internet 
stattfindet und gleichzeitige Anwesenheit 
aller Teilnehmenden erfordert. Ein Webinar 
hat eine festgelegte Start- und Endzeit und 
zeichnet sich im Idealfall – im Unterschied 
zu einem Webcast oder Videostream – 
durch einen hohen Grad an unmittelbarer 
Interaktivität aus. Die dialogische Kommu-
nikation erfolgt über VoIP (Voice over 
Internet Protocol, bei älteren Systemen 
über Telefon), Webcams und Textchat. Zu 
den weiteren Funktionen gehören übli-
cherweise Upload von Powerpoint oder 
PDF-Dokumenten und deren Präsentation, 
die Freigabe des Bildschirms der Lehren-
den oder Teilnehmenden und die Zulas-
sung der Bedienung des fremden Bild-
schirms, Whiteboards zum gemeinsamen 
Gestalten von Text und Grafiken, Abstim-
mungstools, Break-Out-Rooms (separate 
„Räume“) für Kleingruppenarbeit, Abspiel-
möglichkeiten von Audio und Video, 
Dateidownloads, kollaborative Textedito-
ren sowie die Option Webinare zur Gänze 
oder ausschnittsweise aufzuzeichnen.
Die Teilnehmenden benötigen in der Regel 
einen möglichst aktuellen Rechner mit 
Internetzugang. Langsame Computer oder 
instabile Online-Verbindungen sind oft die 
Ursache für mangelhafte Qualität der 
Sprachverbindung. Zusätzlich ist die 
Verwendung eines Headsets (Kopfhörer-
Mikrofon-Kombination) empfehlenswert, 
insbesondere um störende Echos zu 
vermeiden. Headsets und Webcams sind 
jeweils ab rund 20 € erhältlich. Als Client-
programm dient üblicherweise der Web-
browser. Vor dem ersten Einsatz sollte die 

9   Ein Screencast ist ein Video, das durch Aufzeichnung des Bild-
schirminhalts entsteht. Es wird mit natürlicher Sprache kommentiert.

10 vgl. Jager, et. Al, 2012.
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11 E-Learning Strategiegruppe Österreich, 2011, S.3.

Technik mit allen Beteiligten ausprobiert 
werden, um Enttäuschungen zu vermei-
den.

Die Kommunikation und das Lernen über 
Live-Online-Systeme haben viele Vorteile. 
So ist es nicht mehr notwendig sich an 
einem Ort zu befinden, um zeitgleich mitei-
nander arbeiten zu können. Dadurch 
können Reisekosten und Zeit gespart und 
darüber hinaus die Umwelt geschont 
werden. Für Studierende in peripheren 
ländlichen Gebieten mit guter Internetver-
bindung sind Online-Veranstaltungen eine 
Möglichkeit Anschluss zu finden. Es 
eröffnen sich neue Chancen zu internatio-
nalem Austausch. Die Form der Partizipati-
on kann üblicherweise individuell – je nach 
Vorlieben der Teilnehmenden – gewählt 
werden. So bevorzugen die einen den Text-
chat, während andere sich mit Webcam 
und Mikrofon in die Diskussion einbringen.

Fazit

„Die konstruktivistische Lerntheorie tritt 
für Lernformen ein, in denen nicht die 
Wissensvermittlung, sondern der Lernpro-
zess als solcher der wesentliche Faktor 
ist11“. Dieser wird durch Blended Learning 
und Flipped Teaching wie beschrieben auf 
vielfältige Weise aktiv gefördert. Dazu 
passt auch der konstruktivistisch geprägte 
Ansatz des Konnektivismus: Lernen erfolgt 
nach deren Protagonisten George Siemens 
und Stephen Downes auch außerhalb des/
der Einzelnen, also in Organisationen, 
Gemeinschaften und vernetzten Struktu-
ren. Wichtig ist, diese Netzwerke aktiv zu 
pflegen. Lernen ist ein Prozess, der auch 

geprägt davon ist, zu wissen, wo und wie 
sich Wissen finden bzw. weiterverarbeiten 
lässt.

Gestärkt und gefördert wird also selbstor-
ganisiertes Lernen, sowie gleichzeitig 
Selbstwirksamkeit der Lernenden. Diese 
können erleben, dass sie Inhalte nicht nur 
konsumieren oder vorgesetzt bekommen, 
sondern diese aktiv mitgestalten, beurtei-
len, kommentieren, teilen sowie neu 
zusammenstellen. Lebensräume in berufli-
chen und privaten Zusammenhängen 
können aus neuen Perspektiven entdeckt 
werden. Die Phänomene Wahrnehmung 
und Informationssuche bekommen dabei 
einen globalen Aspekt – Netzwerke 
werden also im Sinne des Konnektivismus 
nicht nur lokal aktiv gefördert sondern 
auch weltweit geknüpft.

Dabei muss sich auch die Rolle der Lehren-
den ändern. Nicht mehr die Wissensver-
mittlung steht im Vordergrund, sondern 
die moderierende, motivierende und 
anleitende Funktion.

III)  Innovative E-Learning-Zugänge
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Einleitung

Seit Jahren hat sich bereits das System des 
Blended Learning in der postgradualen 
Weiterbildung und in Szenarien berufsbe-
gleitender Studien etabliert. Dies wird 
durch den Einsatz dieser Methodik an 
diversen österreichischen Pädagogischen 
Hochschulen und an der Donau-Universität 
Krems untermauert.1  Hierbei werden 
Lernplattformen verwendet, die haupt-
sächlich Möglichkeiten zur Organisation, 
Administration, Kommunikation, Diskussi-
on und der Abgabe von Lernprodukten 
dienen. Oftmals kommen Moodle und die 
E-Portfolio-Software Mahara gemeinsam 
zum Einsatz.2  Dabei wird Moodle als 
Hauptplattform betrieben, Mahara dient 
rein dem Assessment, da die Studierenden 
in die E-Portfolio-Ansichten ihre Lernfort-
schritte reflexiv in Blogform und ihre 
erstellten Lernprodukte einbinden3.  
Meiner Erfahrung nach sind viele Studie-
rende jedoch durch das gleichzeitige 
Nutzen mehrerer Plattformen gerade in 
den ersten Wochen und Monaten der 
Ausbildung mehr mit dem technischen 
Grundlagen beschäftigt als mit Seminarin-
halten. Damit dies vermieden werden kann 
und Studierende nicht mehrere Plattfor-
men benützen müssen, soll in diesem 
Artikel ein 3-Säulen-Modell vorgestellt 
werden, welches Möglichkeiten aufzeigt, 
wie Verwaltung und Assessment auf nur 
einer Lernplattform, nämlich auf der 
E-Portfolio-Lösung Mahara betrieben 
werden können. Durch die Erstellung eines 
Lehrgangsportfolios werden den Studie-
renden und Lehrenden grundlegende 
inhaltliche und terminliche Informationen, 
sowie E-Learning Aufgabenstellungen zur 
Verfügung gestellt. Die Gruppenfunktion 

bietet eine Lernplattform mit Mitglieder-
verwaltung, Foren, gemeinsame Dateiver-
waltung und Kollaborationsmöglichkeiten. 
Die Studierenden erstellen individuelle 
Entwicklungs-E-Portfolios deren Herzstück 
die schriftliche Lernreflexion darstellt und 
den persönlichen Lernfortschritt ins 
Zentrum rückt.

I. Säule: das Lehrgangsportfolio 

Dieses Lehrgangsportfolio wird von Seiten 
der Lehrgangsleitung erstellt und begleitet 
Studierende und ReferentInnen durch den 
gesamten Lernprozess. Auf einer Haupt-
seite, die mit dem Deckblatt einer Portfo-
liomappe zu vergleichen ist, soll den 
Studierenden eine grobe Gliederung des 
Lehrgangs vorgestellt werden. Dies ist 
meist eine Auflistung der einzelnen 
Module in diversen Studienabschnitten, 
beziehungsweise die Angabe des damit 
verbundenen Workloads, der Anzahl der 
Semesterwochenstunden und der ECTS. 
Weiters kann auf diesem Deckblatt die 
Lehrgangsleitung vorgestellt, das Curricu-
lum zum Download angeboten und eine 
Mailliste mit den wichtigsten Mailkontak-
ten für den Lehrgang eingefügt werden. 
Diese Hauptseite ist also eine zentrale 
Informationsbasis für Studierende und 
ReferentInnen. Ein Ausschnitt eines 
solchen Deckblatts eines Lehrgangsportfo-
lios wird in Abbildung 1 gezeigt:

Zusätzlich dazu werden dieser elektroni-
schen Portfoliomappe noch einzelne 
Modulseiten und die dazugehörigen 
Informationen zu Online-Lernphasen 
angehängt. In Abbildung 1 sind die Links 
zu diesen Seiten in der Navigationsleiste 
oben zu erkennen.

Peter Groißböck 

3-Säulen Modell für E-Portfolios in Lehrgängen der  
Erwachsenenbildung
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In diesen Lehrgangsseiten gibt es immer 
zwei die zusammen gehören - die Modul-
seite selbst  und eine dazugehörige Seite 
für das E-Learning. Eine Modulseite gibt 
organisatorische und inhaltliche Grundin-
formationen zu den einzelnen Modulen. So 
finden hier Modulbeschreibung, Modulzie-
le und eine Vorstellung der ReferentInnen 
ihren Platz. Kernstück der Modulseiten ist 
ein genauer terminlicher Ablauf des 
Moduls. So wird hier über Beginn und 
Ende von Online-Lernphasen und über  
Ort und genauen zeitlichen Ablauf von 
Präsenztagen informiert. Ein Downloadbe-
reich eröffnet zusätzlich noch die Möglich-
keit, Dokumente und Präsentationen der 

ReferentInnen zur Verfügung zu stellen. 
Die Seiten zu den Online-Lernphasen (OL) 
beinhalten detaillierte Arbeits- und 
Studienaufträge und stellen auch die dazu 
benötigten Dokumente bereit.

II. Säule: Die Gruppenfunktion

Studierende und ReferentInnen werden 
am Beginn des Studiums eingeladen, der 
Lehrgangsgruppe beizutreten. Über eine 
Mitgliederverwaltung kann den eingelade-
nen Personen die Rolle von Administrato-
rInnen, von TutorInnen, oder TeilnehmerIn-
nen vergeben werden. Weiters können 
Foren eröffnet werden, in welche alle 
GruppenteilnehmerInnen Postings zu 
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Abb. 1: Screenshot aus den Lehrgangsseiten zum Masterstudiengang „Mentoring: Den Berufseinstieg professionell begleiten“
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einzelnen Diskussionsthemen verfassen 
können. Dabei empfiehlt es sich, ein 
allgemeines Forum zum Lehrgang und 
zusätzlich zu jedem Modul ein weiteres 
Forum zu eröffnen. Jede Gruppe hat auch 
die Möglichkeit einer  gemeinsamen 
zentralen Dateiverwaltung, in der Ver-
zeichnisse für jedes Modul angelegt 
werden können. GruppenadministratorIn-
nen können bestimmen, ob TeilnehmerIn-
nen nur zum Download, oder auch zum 
Upload von Dokumenten berechtigt sind. 
In dieser Dateiablage können Teilneh-
merInnen zum Beispiel die erstellten 
Dokumente aus den Online-Lernphasen 
hochladen.

Die Gruppenfunktion beinhaltet außerdem 
noch ein Kollaborationswerkzeug. So 
können alle TeilnehmerInnen einer Gruppe 
oder Learning Community gemeinsame 
E-Portfolio Ansichten erstellen, was von 
der Grundidee her an ein Wiki erinnert, an 
welchem alle TeilnehmerInnen der Gruppe 
gemeinsam arbeiten können. Zu Lehr-
gangsende können diese gemeinsamen 
Ansichten auch  zu einer eigenen Samm-
lung, also einer eigenen E-Portfolio Mappe 
zusammengefasst werden. Dies kann 
sowohl dem Zweck der Präsentation, als 
auch einem persönlichen Wissensmanage-
ment dienen4. Innerhalb der Lerngruppe 
kann darüber entschieden werden, wer 
Zugangsberechtigung zur Sammlung 
erhält.
Die E-Portfolio-Software bietet auch 
Möglichkeiten zur Kommunikation, weil im 
System sowohl ein Chat als auch ein 
Nachrichtensystem inkludiert sind.

III. Säule: Das individuelle Entwicklungsportfolio

Grundsätzlich sind E-Portfolios als digitale 
Sammelmappen im Web zu bezeichnen, in 
der alle möglichen Inhalte und Dateien 
gespeichert werden können. Durch 
E-Portfolios wird der individuelle Entwick-
lungsprozess von LernerInnen sichtbar 
und in Reflexionen über Lehrveranstaltun-
gen, Inhalte und Aufgaben noch intensi-
viert5. Der Gedanke des selbstgesteuerten 
und individualisierten Lernens, der auch 
der herkömmlichen papierbasierten 
Variante des Portfolios zu Grunde liegt, ist 
im E-Portfolio vertreten, nur bietet das 
E-Portfolio noch zusätzlich digitale Mög-
lichkeiten, wie das Einfügen von Bildern, 
Videos, mp3s oder RSS-Newsfeeds. 
Zusätzlich zu den hier angeführten 
Punkten bietet das E-Portfolio noch die 
Möglichkeit, dass alle abgelegten Artefak-
te und auch alle Reflexionen noch von 
anderen aus der Learning Community 
kommentiert werden können und somit ein 
gemeinschaftlicher Lernprozess in Gang 
kommen kann6. 

E-Portfolios dienen vor allem zur Darstel-
lung von Fähigkeiten, Erfahrungen und 
erreichten Meilensteinen, zur selbständi-
gen Planung von Lernzielen, Aufzeichnung 
der Lernfortschritte und Erkenntnisse, der 
schriftlichen Reflexion, der Sammlung von 
weiteren Informationen zu bestimmten 
Wissensgebieten, zur Kommunikation mit 
Lehrpersonen und KommilitonInnen zu 
bestimmten Ergebnissen und als Grundla-
ge einer Leistungsbeurteilung in Lehrgän-
gen7.
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In diesem konkreten Fall empfiehlt sich ein 
Entwicklungsportfolio, das am Ende des 
Lehrganges in ein Präsentationsportfolio 
umgewandelt werden kann, einzusetzen8. 

a) Reflexion in E-Portfolios

Um jenen Herausforderungen gerecht zu 
werden, die unsere rasch fortschreitende 
Gesellschaft an uns stellt, wird die Fähig-
keit zur kritischen Reflexion als eine 
Schlüsselqualifikation für das lebenslange 
Lernen gesehen. Reflektieren selbst wird 
als eine Form des Nachdenkens gesehen, 
welches vor allem dann stattfindet, wenn 
im Lernprozess ein Problem aufgetreten 
ist. Durch die Reflexion soll dieses Problem 
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 
werden, um neue Aspekte und Lösungs-
wege zu finden.
Bei der Arbeit mit E-Portfolios, in welcher 
individuelles und selbstgesteuertes  
Lernen im Vordergrund stehen, kann durch 
die Reflexion ein Perspektivenwechsel der 
Lernenden stattfinden. Die Aufmerksam-
keit wird dadurch, um eine Ebene höher, 
auf die eigenen kognitiven Prozesse 
gelenkt. Auf dieser metakognitiven Ebene 
finden „reflecting-in-action“, Reflexion 
über konkrete Probleme im Arbeitsprozess, 
und „reflecting-on-action“, Reflexion über 
das eigene Lernen,  statt. „Reflecting-on-
action“ wird als eine Rückschau auf die 
eigenen Lernhandlungen gesehen. Es 
können durch genaue Betrachtung vergan-
gener und gegenwärtiger Lernhandlungen 
Schlussfolgerungen für das weitere Lernen 
gezogen werden9.

Durch das Verfassen von einschätzenden 
Bewertungen über den eigenen Lernfort-

schritt, zum Beispiel in einem Cover Letter 
oder einem Fazit, würden die Studierenden 
über die Entstehung von Lernprodukten 
reflektieren und zum Beispiel dabei 
Überlegungen zu verwendeten Ressour-
cen, eventuellen Irrwegen, Kritik an der 
Aufgabenstellung oder Kommentaren zu 
etwaigem Teamwork anstellen. Solche 
Beiträge haben den Charakter von  
„reflecting-on-action“. Einträge in Lern-
tagebüchern hingegen stellen in der Regel 
„reflecting-in-action“ dar und sind in den 
meisten Fällen Kurzberichte zum Zwi-
schenstand des Lernens, zu Schwierigkei-
ten, Motivation oder Gemütszustand. Auch 
Mischformen beider Typen können auftre-
ten10. 

Zusätzlich zu den hier angeführten 
Reflexionen können Reflexionen zur 
Planung des weiteren Lernens in die 
E-Portfolios integriert werden. Dies soll 
von der Seminarleitung oder von TutorIn-
nen forciert werden. Dadurch werden die 
Studierenden dazu herangeführt, sich 
selber über ihre zukünftigen Schwerpunk-
te klar werden zu können. 

Da zur Zeit der Ausbildung eine große 
Summe an einzelnen E-Portfolio Ansichten 
erstellt werden könnten, wäre es wichtig, 
den Blick auf Zusammenhänge und 
längerfristige Entwicklungen zu schärfen. 
So wäre es von Bedeutung, wenn im 
Verlauf des Lehrgangs bewusst Halte-
punkte gesetzt würden, um über die 
persönliche Entwicklung und die weiteren 
Erwartungen und Zielsetzungen reflektie-
ren zu können. Neben dem Erstellen eines 
Cover Letters zu Studienbeginn wären 
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noch die Beendigung von Modulen oder   
Studienabschnitten und der Abschluss des 
Lehrgangs mögliche Haltepunkte zur 
Reflexion. Auch Querverweise und Verlin-
kungen zwischen einzelnen E-Portfolio-
Ansichten könnten thematische Zusam-
menhänge und Verbindungen verdeutli-
chen, sowie für die Darstellung von 
persönlicher Entwicklung der Lernenden 
über einen längeren Zeitraum von beson-
derem Nutzen sein.
Um die Rolle von Reflexion in Lernprozes-
sen mit E-Portfolios zu veranschaulichen, 
soll hier das Struktur-Modell von Himpsl-
Gutermann beschrieben werden, welches 
die Grundstruktur von E-Portfolios in drei 

Schichten darstellt. Dieses Modell besteht 
aus den drei Schichten Products of Lear-
ning, Process of Learning und Representa-
tion of Learning (siehe Abbildung 2).

Himpsl-Gutermann geht in der mittleren 
Ebene, dem Process of Learning detailliert 
auf Reflexionsprozesse in E-Portfolios ein. 
In der untersten Schicht, die auch Products 
of Learning genannt wird, werden Artefak-
te und verwendete Ressourcen in einer 
Repository, also einer Ablage, digital 
abgelegt und damit gesammelt. Diese 
Artefakte sind Lernergebnisse, die durch 
einzelne Lernhandlungen der Lernenden 
unter der Verwendung von Ressourcen 
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Abb. 2: 3-Schichten-Struktur des E-Portfolios (Himpsl-Guterman, 2012, S.239.)
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erstellt werden. Die Schicht Process of 
Learning beinhaltet Planung, Beobachtung 
und Steuerung des eigenen Lernprozesses 
und die Selbstevaluation und entspricht 
einem Journal, also einem Lerntagebuch, 
in dem Reflexionsbeiträge zumeist in 
schriftlicher Form und in chronologischer 
Reihenfolge festgehalten werden. Je nach 
zeitlicher Ausrichtung können sie gegen-
wärtig (Current), rückblickend (Retrospec-
tive) oder vorausblickend (Prospective) 
eingeteilt werden. Dabei entspricht 
gegenwärtige Reflexion eher „reflecting-
in-action“, rückblickende Reflexion 
„reflecting-on-action“, wogegen sich 
vorausblickende Reflexionen durch das 
Formulieren von Erwartungen und Planun-
gen in die Zukunft gerichtet sind. Reflexio-
nen können sich mit Content, also dem 
„WAS?“, mit Process, also dem „WIE?“, 
oder mit Premise, also dem „Warum?“, 
beschäftigen.

Zu Beginn des Prozesses der E-Portfolio 
Arbeit wird ein vorausblickender Beitrag 
über die eigenen Erwartungen, Interessen 
und Ziele verfasst. Im Anschluss daran 
beginnt das Lernen und damit auch das 
Verfassen von Einträgen im Lerntagebuch-
Blog.  Treten im Anschluss daran Störun-
gen auf, so sollen Reflexionsbeiträge zu 
gegenwärtigen Problemen verfasst 
werden. Dies bedarf jedoch der Bereit-
schaft der Lernenden zur ehrlichen 
Selbsteinschätzung. Dabei sollen Überle-
gungen zum WAS, zum  WIE und eventuell 
auch zum WARUM angestellt werden. 
Bereits das schriftliche Ausformulieren des 
Problems könnte zu einer Lösung oder 
einer neuen Lösungsidee führen. Ansons-
ten können Lernende Hilfe bei Peers oder 
TutorInnen suchen. Bekommen Lernende 
geeignetes Feedback, so kann das Problem 

damit gelöst werden. Werden Lernproduk-
te fertig gestellt, kommt es zu rückblicken-
den Reflexionsbeiträgen. In diesen Beiträ-
gen werden eine Begründung der Auswahl 
der Artefakte für die Ansicht und eventuell 
noch eine Selbstbeurteilung zur Qualität 
der Arbeit hinzugefügt. In der Folge 
wechseln sich gegenwärtige und rückbli-
ckende Reflexionen ab. Dazu können 
vorausblickende Beiträge kommen, wenn 
zum Beispiel nach einem Feedback eine 
weitere Überarbeitung von Artefakten 
geplant wird. Alle diese reflexiven Beiträ-
ge sollen mit den jeweiligen Artefakten 
verlinkt und im Lerntagebuch abgelegt 
werden. Sie sind selbst wieder als Artefak-
te zu sehen und werden als „Reflective 
Artefacts“ bezeichnet11. 
In der obersten Ebene von E-Portfolios, 
Representation of Learning genannt,  
werden alle ausgewählten Artefakte 
präsentiert. Dies dient dem Nachweis von 
erworbenen Kompetenzen in einer be-
stimmten Domäne. Die E-Portfolio Ansicht 
stellt somit eine Zusammenstellung von 
Artefacts und Reflective Artefacts dar. 
In den Reflective Artefacts sind Selbstbe-
urteilungen der Lernendenden enthalten, 
in welchen sie die Qualität ihrer Lernpro-
dukte, den Lernaufwand und die gemach-
ten Lernfortschritte selbstkritisch beleuch-
ten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
Peers oder Lehrende die Arbeit der 
KommilitonInnen bewerten oder Verbesse-
rungsvorschläge einbringen. 

b) Inhalte und Struktur dieser Entwicklungsportfolios

Um die Inhalte der persönlichen Entwick-
lungsportfolios der Studierenden darzu-
stellen ist in diesem Artikel die Abbildung 
3 enthalten, die einen Überblick über die 
Inhalte dieser E-Portfolios gibt:
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Im Folgenden wird hier eine Grundstruktur 
für E-Portfolios dargestellt. So dient die 
Profilansicht als Haupt- und Empfangssei-
te des Entwicklungsportfolios, als soge-
nanntes Deckblatt. Wollen KollegInnen 
und Lehrende diese Portfolio-Ansichten 
begutachten, so tun sie dies immer über 
diese Seite, entweder unter Benutzung der 
Suchfunktion oder der Mitgliederverwal-
tung der Gruppe. Daher erscheint es als 
empfehlenswert eine kurze Vorstellung 
und ein Motivationsschreiben zum Lehr-
gang einzufügen.

In der Ansicht Meine Motivation zum 
Lehrgang sollen einerseits schriftliche 
Reflexionen über berufliche Vorerfahrun-
gen den Lehrgang betreffend angestellt 
werden:

     Warum interessiere ich mich für diese 
Ausbildung?

    Welches Grundwissen habe ich über das 
Themengebiet allgemein?

    Welche Vorerfahrungen habe ich bereits 
sammeln können?

Andererseits sollen Reflexionen über 
persönliche Erwartungen und Ziele 
angestellt werden, die den Lehrgang 
generell betreffen:

     Welche Erwartungen bezüglich Inhalt 
habe ich vor der Ausbildung?

     Wie glaube ich wird sich mein Wissen 
entwickeln?

     Was will ich mit dem Wissen aus der 
Ausbildung in der Zeit danach bewir-
ken?
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     Wie wichtig schätze ich die Funktion der 
Lerngruppe ein?

     Welche kurz- und langfristigen Ziele 
setze ich mir?

Die Studierenden sollen zu jedem Modul 
eine Modulseite gestalten. Je nach Anzahl 
der Module des jeweiligen Lehrgangs 
können zwischen drei und zwanzig 
Modulseiten erstellt werden. Folgende 
Inhalte sollen in jede Modulseite eingebaut 
werden:

     Kurzbeschreibung des Seminarablaufs 
und des Modulthemas

     Cover Letter: Welche Erwartungen zu 
den Inhalten habe ich vor dem Modul?

     Reflexionen in Blogform über persönli-
che Erwartungen und Ziele dieses 
Seminar betreffend

     Reflexionen zu Seminarablauf, Semina-
rinhalt und E-Learning-Aufgaben zu 
folgenden Fragen: 
Wurden meine Erwartungen erfüllt? 
Bin ich meinen Zielen näher gekommen? 
Wie haben mir Seminarablauf und -inhal-
te entsprochen? 
Wie erging es mir bei der Erfüllung der 
Online-Aufgaben in diesem Modul? 
Wie fruchtbar waren eventuelle Peer-
gruppen-Aktivitäten? 
Was habe ich konkret dazugelernt? 
Beschreibung der Online-Aufgaben. 
Beschreibung der Aktivitäten der 
Learning Community.

     Lernprodukte (z.B. Word-Dokument, 
Bild, ...) aus der Online-Lernphase

     Fazit: Welchen Lernfortschritt kann ich 
am Ende des Moduls verzeichnen?

An den vereinbarten Haltepunkten soll ein 
schriftlich-reflexiver Beitrag in der Ansicht 
Mein Resumé über den gesamten Ab-
schnitt gestaltet werden. Für diese 

Reflexionen zum Beispiel am Ende des 
ersten Studienabschnitts könnten folgende 
Fragen relevant sein:

     Wurden meine Erwartungen erfüllt?
     Bin ich meinen Zielen näher gekommen?
     Wie haben mir Lehrgangsablauf und 
-inhalte entsprochen?

     Wie sieht mein Blick in die Zukunft aus? 

Zusammenfassung

Die E-Portfolio-Software Mahara bietet 
neben ihrer eigentlichen Domäne der 
Möglichkeit E-Portfolios erstellen zu 
können noch weitere Features zu Grup-
penverwaltung, Feedback, Diskussion, 
gemeinsamer Dateiverwaltung und zur 
internen Kommunikation von Lerngruppen. 
Dies macht die Software auch für eine 
Verwendung als Lernplattform interessant. 
Wenn LehrgangsleiterInnen noch Lehr-
gangsseiten für Studierende, Lehrende 
und TutorInnen erstellen und für die 
Lerngruppe freigeben, so entsteht ein 
komplettes Paket zur Verwendung in 
Lehrgängen, die nach der Struktur von 
Blended Learning konzipiert sind. Auch 
wenn sich durch die Verwendung von nur 
einer einzigen Softwarelösung in Lehrgän-
gen möglicherweise zusätzliche Schulun-
gen erspart bleiben ist jedoch festzuhal-
ten, dass Mahara in der Verwendung kein 
Selbstläufer ist und es deswegen auch 
grundlegender Schulung und ständiger 
Begleitung bedarf. Erfahrungsgemäß 
brauchen Studierende in den ersten 
Lehrgangswochen intensive Unterstüt-
zung. Den ersten Arbeitsaufträgen müssen 
oftmals auch ausführliche Tutorials beilegt 
werden, um die Erfolgsrate zu steigern. 
Die Studierenden werden jedoch recht 
schnell mit der Software vertraut und auch 
selbständig. Dieser anfänglich recht 
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intensive Arbeitsaufwand für Prozessbe-
gleiterInnen kann sich jedoch gerade bei 
einem Einsatz im Bereich der LehrerInnen-
bildung lohnen, weil die E-Portfolio-Metho-
de, die auch in Schulen umfangreiche 
Anwendungsmöglichkeiten bietet, da-
durch auch den Weg in die Schulen finden 
kann.
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Im Frühjahr 2011 entschloss sich die 
Pädagogische Hochschule Tirol (PHT) 
einen berufsbegleitenden Lehrgang zur 
Ausbildung zum/zur akademischen 
Beratungspädagogen/-pädagogin anzubie-
ten. Im Curriculum dieses Lehrgangs 
sollten aufgrund der mitunter weiten 
Anfahrtswege der Teilnehmer/innen (eine 
Teilnehmerin muss beispielsweise aus 
Vorarlberg anreisen) erstmalig Online-Vor-
lesungen im Webinar-Modus integriert 
sein. Die damalige Lehrgangskoordinatorin 
Maga Marlies Kranebitter vom Institut für 
Schulqualität und Innovation der PHT 
stellte bei der Servicestelle für Medien und 
Technologie die Anfrage, ob die technische 
Infrastruktur der PHT für ein derartiges 
Vorhaben ausreichend sei. Da bis dato 
keine Veranstaltungen in diesem Lehrkon-
zept angeboten wurden, verfügte die PHT 
über keine der gängigen Webinar-Plattfor-
men. Aufgrund der knappen finanziellen 
Ressourcen für derlei Vorhaben wurde 
deshalb beim Online Campus der Virtuel-
len PH um einen Zugang zu dessen Adobe 
Connect Pro-Instanz gebeten. Die Verant-
wortlichen des Online-Campus zeigten 
sich als äußerst kooperativ und stellten 
diesen Zugang bereitwillig zur Verfügung.

Bei einer ersten Präsenzveranstaltung des 
Lehrganges anlässlich der Sommerhoch-
schule der PHT im Sommer 2012 wurden 
die  27 Teilnehmer/innen aufgefordert, ihre 
Notebooks mitzunehmen, um mit Hilfe der 
Servicestelle für Medien und Technologie 
einen ersten Technik-Check durchzufüh-
ren. Dieses Vorhaben scheiterte mitunter 
an der Tatsache, dass die Teilnehmer/
innen dieser Aufforderung nur teilweise 

nachkamen und somit die Gerätekonfigu-
ration nur bei einem kleinen Teil der 
Teilnehmer/innen durchgeführt werden 
konnte. Gleichzeitig stellte sich bei diesem 
Präsenztermin heraus, dass sich die 
Begeisterung der Teilnehmer/innen für 
eine derartige Unterrichtsform durchaus in 
Grenzen hielt und die Angst vor dem 
eigenen technischen Versagen immens 
hoch war.

Da der Autor selbst schon des Öfteren mit 
Studierenden der PHT im Ausbildungs-
Modul „Kommunikation und Kooperation 
im Internet“ die Erfahrung gemacht hatte, 
dass die Audioeinstellungen der Endgerä-
te für Webinar-Veranstaltungen häufig 
nachjustiert werden mussten, war ein 
Technik-Check vor dem ersten Online- 
Vorlesungstermin unumgänglich1.  

Da jedoch zum einen kein weiterer Prä-
senztermin geplant war und zum anderen 
manche Teilnehmer/innen an den Vorle-
sungen mit ihren stationären PCs teilneh-
men wollten, musste eine möglichst 
einfache Lösung gefunden werden.

Der Autor beschloss persönliche Technik-
Checks mit der Fernwartungs-Software 
TeamViewer2 nach vorheriger Terminver-
einbarung durchzuführen, da diese 
Software meist problemlos auch mit 
diversen Firewalls und/oder Proxy-Servern 
harmoniert3. Anstelle einer Terminfindung 
mit Web 2.0-Tools wie Doodle4 wurde ein 
Terminkalender in Form eines Google-Do-
kumentes eingesetzt, in dem sich die 
Teilnehmer/innen mit deren Namen 
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eintragen konnten. In etwa die Hälfte der 
Teilnehmer/innen nützte diesen Service 
und innerhalb von einer Woche konnten 18 
Teilnehmer/innen technisch unterstützt 
werden. Hierzu muss jedoch bemerkt 
werden, dass ein großer Teil der 27 
Lehrgangsteilnehmer/innen durch Anrech-
nung verschiedenster Ausbildungen von 
der Teilnahme dieses Ausbildungsmoduls 
befreit wurde.

Die erste Webvorlesungs-Reihe startete im 
Modul „Psychische Störungen bei Kindern 
und Jugendlichen: Medizinische Grundla-
gen“, in welchem sich Dr. Martin Fuchs 
von der Universitätsklinik Innsbruck bereit 
erklärte, seine normalerweise in Präsenz-
form statt findende Vorlesung im Online-
Modus zu halten.

Der organisatorische Ablauf der Vorlesung 
war gegliedert in

     Vorlesungsteil mit Powerpoint (60 – 65 
Minuten)

     Kaffeepause (5 – 10 Minuten)
     Frage-Antwort-Teil (15 – 20 Minuten)

Während der Kaffeepause sollten die 
Teilnehmer/innen via Chat Fragen stellen, 
welche sie nach der Kaffeepause vom 
Referenten beantwortet haben möchten.

Um den Teilnehmer/innen die Möglichkeit 
zu bieten, auch zu einem späteren Zeit-
punkt Fragen stellen zu können, wurde im 
parallel laufenden Moodle-Kurs des 
Lehrgangs ein Diskussionsforum eingerich-
tet. Zudem hatten alle Teilnehmer/innen 
des Lehrgangs die Möglichkeit, eine 
Archivaufnahme der Vorlesung ab dem 
Folgetag des jeweiligen Live-Termins via 
Link in Moodle aufzurufen.
Im Anschluss an den ersten Vorlesungster-
min wurden die Teilnehmer/innen gebeten 

einen Online-Fragebogen auszufüllen, bei 
dem folgende Fragen gestellt wurden:

     Wie beurteilen Sie eine Veranstaltungs-
form wie eine solche Online-Vorlesung?

     Würden Sie diese Form auch in anderen 
Ausbildungsmodulen bevorzugen?

     Welche Vorteile sehen Sie in dieser Form 
von Veranstaltung (Mehrfachantworten 
möglich)?

    Welche Nachteile sehen Sie in dieser 
Veranstaltungsform (Mehrfachantwort 
möglich)?

     Wie fanden Sie die technische Betreu-
ung seitens der Pädagogischen Hoch-
schule im Vorfeld?

     Wie einfach (oder schwer) war die 
Plattform für die Vorlesung für Sie zu 
bedienen?

     Wie gut war die Qualität der Ton- und 
Videoübertragung?

     Mit welcher Art von Internetverbindung 
haben Sie an der Webvorlesung teilge-
nommen?

     Wie komfortabel sehen Sie die Möglich-
keit, eine verpasste Vorlesung online 
sehen zu können?

     Wie weit müssten Sie anreisen, wenn 
Sie an einer Präsenzveranstaltung an 
der PHT teilnehmen möchten?

     Eine persönliche Schlussbemerkung

Die Intention des Fragebogens lag darin, 
Rückmeldungen zum Lehrformat zu 
bekommen, die in weiteren Veranstaltun-
gen berücksichtigt bzw. optimiert werden 
sollten. Die Rücklaufquote des Fragebo-
gens liegt bei n=12, wobei dieser Wert 
gleichzeitig der maximalen Teilnehmer/
innenzahl im Verlauf der acht Vorlesungs-
termine entspricht.

In den nachfolgenden Grafiken werden die 
Befragungsergebnisse von drei exemplari-
schen Fragen dargestellt.
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Abb. 1: Ergebnis zu Frage 1 des Feedback-Fragebogens

Abb. 2: Ergebnis zu Frage 2 des Feedback-Fragebogens
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Abb. 3: Ergebnis zu Frage 3 des Feedback-Fragebogens

Abb. 4: Ergebnis zu Frage 4 des Feedback-Fragebogens
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Im Verlauf der acht Vorlesungstermine 
variierte die Teilnehmer/innenzahl zwi-
schen 6 und 12 aktiven Teilnehmer/innen, 
was zum einen auf die Jahreszeit (Winter 
bzw. Weihnachten 2012) und zum anderen 
mit dem Befragungsergebnis von Frage 3 
(Nachhaltigkeit durch Aufzeichnung der 
Vorlesung) in Beziehung gebracht werden 
kann. Signifikant war der Umstand, dass 
bei der Online-Vorlesung im Anschluss an 
den Präsenzblock mit Dr. Martin Fuchs mit 
12 Online-Teilnehmer/innen die höchste 
Teilnehmer/innenzahl erreicht wurde. Dies 

sollte als Konzeptionsgrundlage für 
weitere Module ein Ansporn sein, dass vor 
der ersten Webvorlesung nach Möglichkeit 
ein Face-to-Face-Block geplant wird4.  

In der unten abgebildeten Grafik wird die 
Anzahl der Aufrufe der Archivaufnahmen 
der Vorlesungen veranschaulicht. Bei den 
dargestellten Werten wurde jedoch nicht 
die Anzahl der Mehrfachaufrufe durch 
denselben/dieselbe Teilnehmer/in berück-
sichtigt

Abb. 5: Aufrufe der Vorlesungsmitschnitte

4 s. Bremer, 2008. S.4.
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Resümee

Die bisherigen Erfahrungen im Einsatz 
eines Webinar-Systems wie Adobe Con-
nect Pro für Online-Vorlesungen können 
als durchaus positiv gewertet werden.
Verbesserungsmöglichkeiten liegen 
allerdings in der Verfeinerung des Gesamt-
konzeptes im Bereich der Verwendung des 
LMS Moodle im Lehrgangsverlauf.

So wurden beispielsweise die Kommunika-
tionsmöglichkeiten des Vorlesungsforums 
als Kommunikationsmöglichkeit leider 
nicht genützt, was jedoch eine bessere 
Planbarkeit von Präsenzworkshops mit 
sich bringen könnte. Diese eingeschränkte 
Akzeptanz von Foren als Möglichkeit des 
Austausches ist jedoch auch bei Studieren-
den der PH Tirol erkennbar. Natürlich 
bedarf ein Forum auch entsprechender 
Moderation, was wiederum die Begeiste-
rung bei den Referent/innen in Grenzen 
hält5.  

Des Weiteren ist eine exaktere Absprache 
zwischen dem/der Referent/in und dem/
der Veranstalter/in notwendig. So können 
Tools wie Abstimmungen etc. wesentlich 
effizienter in die Vorlesung integriert 
werden und eine gewisse Interaktivität in 
das ansonsten eher passive „Konsumie-
ren“ der Vorlesungen mit eingebracht 
werden.

Ein wesentlicher Punkt ist die Integration 
von Videos in den Vorlesungsverlauf. Bei 
der Nachfolgeveranstaltung „Einführung 
in die Soziologie“ wollte die Dozentin in 
ihrer ersten Vorlesung Youtube-Videos 
zeigen, auf die sie in ihrer Präsentation 
verlinkt hatte. Dieser Plan scheiterte 
jedoch kläglichst aufgrund des „Doppel-

streamings“ der dafür nötigen Daten. Bei 
der darauffolgenden Vorlesung wurden 
dann die benötigten Videofiles als Ressour-
ce in Adobe Connect Pro hochgeladen und 
durch die integrierte Konvertierung war 
die Funktion einwandfrei. Das zeigt 
wiederum deutlich, dass eine intensive 
Zusammenarbeit der Referent/innen mit 
dem Moderator oder Veranstalter des 
Web-Meetings unbedingt nötig ist, damit 
derlei „Störfaktoren“ bereits im Vorfeld 
beiseite geräumt werden und die nötige 
Professionalität einer Online-Vorlesung 
gewährleisten.
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