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Vorwort 

Der 13. E-Learning Tag der FH JOANNEUM, vom Forschungszentrum „ZML – Innovative 

Lernszenarien“ veranstaltet, thematisiert offene Lernszenarien und ihre Evaluierung. 

Offene(re) didaktische Konzepte haben an Hochschulen, Schulen und in der Weiterbildung 

Fuß gefasst – seien es problembasierte Fragestellungen, die von den Lernenden selbstver-

antwortlich bearbeitet werden, flipped classroom-Ansätze, in denen SchülerInnen oder Stu-

dierende sich mit den Inhalten selbst auseinandersetzen und in die Rolle der Lehrenden / 

LehrerInnen schlüpfen, oder die vieldiskutierten MOOCs, in denen sich tausende LernerIn-

nen dort vertiefen, wo ihre Interessen liegen. Offene Szenarien fördern „emergent learning“, 
ein Lernen, das in der Interaktion von Lernenden und Ressourcen entsteht und in dem sich 

unvorhergesehene Lernprozesse entwickeln und Lernergebnisse erzielt werden, die von den 

Lehrenden, LehrerInnen und TrainerInnen nicht geplant waren. 

Doch wie wissen DesignerInnen von Lernszenarien, ob und inwieweit die offen(er)en Lern-

konzepte erfolgreich sind? Klassische Evaluationsmethoden helfen da meist wenig, Lehren-

de, LehrerInnen und TrainerInnen experimentieren mit Peer Reviews, Reflexionsgesprächen 

und Ähnlichem. In diesem Tagungsband werden Ansätze der Evaluierung von und Erfahrun-

gen mit offenen Lernszenarien anhand der folgenden Fragestellungen diskutiert: 

 Offene Lernszenarien in Unterricht und Training: Wo und wie entdecken Lehren-

de, SchullehrerInnen und TrainerInnen offene Lernszenarien? Wie transferieren sie 

offene Konzepte in den eigenen Unterricht, in ein Training? 

 Evaluierung offener Lernszenarien: Wie reflektieren sie den Erfolg der offen(er)en 

didaktischen Szenarien? Können auch herkömmliche Evaluierungsmethoden nützlich 

sein, oder müssen eigene Evaluationskonzepte entwickelt werden? 

 Evaluierung mit den Footprints of Emergence: Welche Erfahrungen werden mit 

dem Einsatz der Footprints gemacht? 

 Evaluation in der Rolle als Lernende/r: Wie reflektieren / evaluieren Lehrende, Leh-

rerInnen und TrainerInnen eigene Lernprozesse in Weiterbildungsveranstaltungen? 

Welche Erfahrungen gibt es mit offenen Angeboten, wie etwa MOOCs? 

22 ReferentInnen und vier Workshop-ModeratorInnen griffen diese Themen beim 13. E-

Learning Tag der FH JOANNEUM auf, 14 Artikel von 24 AutorInnen von unterschiedlichen 

Studiengängen der FH JOANNEUM, von der University of Portsmouth, dem Bundesministe-

rium für Bildung und Frauen, dem Rainergymnasium Wien, der FH Technikum Wien, der FH 

Kufstein, der TH Deggendorf, der Fachhochschule Potsdam, der FH St. Pölten, der Medizini-

schen Universität Graz, der Pädagogischen Hochschule Wien, der Donauuniversität Krems 

und der University of Alcalá sind in diesem Tagungsband versammelt. Der Bogen ist weit 

gespannt und umfasst die Auseinandersetzung mit Footprints of Emergence und mit offenen 

Lernszenarien sowie ein buntes Potpourri an Evaluationsmethoden wie Learning Analytics, 

Evaluierungsgespräche, Konzeptevaluierungen, evaluationsorientiertes Lernen in der Lehre-
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rInnenausbildung, Feedback durch Online-Tools, den Einsatz von BeobachterInnen oder E-

Portfolios. Die Reflexion der Vermittlung von „transversal skills“ durch Videogames bildet 
eine Verbindung zum Thema „Videos und Spiele“ des vorjährigen E-Learning Tages. 

Die ersten drei Artikel handeln von den Footprints of Emergence: Jenny Mackness und Roy 

Williams als ihre ErfinderInnen geben einen Einblick in Emergent Learning und in ihren Weg 

zu den Footprints, Jutta Pauschenwein beschreibt den Einsatz der Footprints in vielfältigem 

Kontext, während Vera Kadlec plant, Footprints in der Schule einzusetzen. 

Wolfgang Scharl präsentiert den Ansatz „Best Evidence Synthesis Teacher Professional 

Learning and Development“ als Weg zum evaluationsorientierten Lernen in der LehrerInnen-

ausbildung. Maja Pivec und Erika Pernold untersuchen Lernprozesse im cope14-MOOC, 

einem von der FH JOANNEUM angebotenen, offenen Online-Kurs und Kurt Hoffmann be-

schreibt ein offenes, ungewöhnliches Lernexperiment. 

Wolfgang Gruber stellt dar, wie die Rolle der Lehrenden während eines Planspiels in den 

Hintergrund tritt. Auch in der von Johannes Feiner, Franz Niederl, Gerhard Seuchter und 

Elmar Krajnc beschriebenen Online-Lernumgebung ziehen sich die Lehrenden zurück, wäh-

rend die Studierenden gemeinsam Code entwickeln. 

In der Fernweiterbildung „Bibliotheksmanagement“ haben sich persönliche Evaluationsge-

spräche als qualitative Methode bewährt, schildert Sabine Wolf. Heribert Popp und Rick Beer 

widmen sich in ihrem Beitrag quantitativen Methoden und präsentieren Ergebnisse der An-

wendung von Learning Analytics auf einen Mathematik-Kurs. Johannes Bernhardt-

Melischnig vergleicht in seinem Artikel die Konzepte dreier virtueller Lehrveranstaltungen zu 

medizinischen Themen. 

Zwei Artikel widmen sich dem Thema E-Portfolios als Evaluationsmethode. Daniela Waller, 

Helmut Gollner und Felix Mödritscher beschreiben die Initialisierung einer E-Portfolio-

Plattform im Hochschulbereich, Birgit Wolf und Klaus Himpsl-Gutermann stellen aktuelle 

Entwicklungen rund um E-Portfolios und Open Badges aus dem Europortfolio-Netzwerk vor. 

Im letzten Artikel untersuchen Mirian Checa Romero, Jutta Pauschenwein, Maja Pivec und 

Eva Goldgruber spielerische Lernprozesse, basierend auf den Erfahrungen des Workshops 

„Spielen wir und lernen wir“, der im Dezember an der FH JOANNEUM angeboten wurde. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen AutorInnen und Vortragenden des E-

Learning Tages, bei den GutachterInnen und bei meinen KollegInnen vom ZML bedanken. 

 

Graz, im Juli 2014         Die Herausgeberin 

          Jutta Pauschenwein 
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Surfacing, Sharing and Valuing Tacit Knowledge in 
Open Learning 

Roy Williams (University of Portsmouth), Jenny Mackness (Independent Education Consult-

ant) 

Abstract: 

This paper is situated within the paradigm of open, emergent learning, which exploits the full 

range of social and interactive media, and enables independent initiative and creativity. 

Open, emergent environments change the way we experience learning, and this has implica-

tions for the way we design and manage learning spaces, and describe and analyse them. 

This paper explores the ways we have engaged with these issues, as participants, design-

ers, researchers, and as facilitators, and how we have reflected on, visualized, shared, and 

valued the rich dynamics of collaborative discovery. In particular, we explore how emergent 

learning can be enabled by using uncertain probes rather than predictable outcomes, by em-

phasizing tacit rather than explicit reflection, and by seeking ways to give the learners back a 

real voice in a collaborative conversation about the value of learning and teaching. 

 

Keywords: probes, Footprints, emergent learning, tacit knowledge, MOOCs 

1. Introduction 

Learning in the new open spaces of networked, interactive, social media, provides unique 

opportunities and affordances for agency and autonomy, for independent initiative and crea-

tivity, collaborative discovery and emergent learning (Downes, 2014a). In order to under-

stand our own practice, as learners, researchers, and as designers, we need new frame-

works, new approaches, and new tools. To do this, this paper explores emergent learning 

and the way we can surface, share and value tacit knowledge about it, based on the follow-

ing:  

 The paper is about reflective practice – as a tool which is engaged in, and integrated 

into emergent learning, as well as being shared as a reflection on emergent learning, 

individually and collaboratively. It is not about reflection as in: checking to see wheth-

er you have complied with prescribed learning outcomes (that can be useful, but its 

something completely different). 

 It is also about feedback, but feedback fore-mostly as the articulation of tacit 

knowledge about learning and personal development. This means that it’s firstly 
about feedback to the participant him or her-self, whether as a learner, or designer, or 



 

Roy Williams, Jenny Mackness 

 

4 

facilitator. That done, it is also about feedback as material for conversations between 

all these participants. 

 It’s not about assessment as in testing, although there is no reason why this kind of 

reflective practice could not be used as source materials for creating ‘assessment ar-

tefacts’ (what Jenny Moon calls the “assessment of secondary materials”, 2006), or 
for mapping prior learning onto learning outcomes, for APL – Accreditation of Prior 

Learning – but that, too, is outside of the framework of this paper. 

 And it is about evaluation and design, but only as applied to open learning which has 

a substantial component of emergent learning designed into it, of which cMOOCs are 

a good, but certainly not the only, example. It’s not about the evaluation of learning 
events which are tightly focused on compliance with micro-managed, prescribed out-

comes.  

MOOCs are not necessarily the whole answer to emergent learning, but they certainly are 

the challenge. Some MOOCs have delivered on emergent learning, and some on big num-

bers. But the emphasis varies, and MOOCs have, since the second wave of MOOCs in 

2012, split into two very different approaches. Where the emphasis is on emergent learning, 

in cMOOCs, the focus is on the ‘new open’, which exploits all the affordances, opportunities 
and interactivity of social media, and learning on the edge (of chaos) – e.g. the first cMOOC, 

on Connectivism, in 2008. On the other hand, in xMOOCs, the focus is on big numbers per 

se, or ‘programmed learning on steroids’, which exploits massive, real-time personal re-

sponse systems for tightly prescribed learning (e.g. the Stanford AI course, in 2012). Both 

kinds of MOOCs deliver, just for very different purposes, with very different educational, re-

search, design, feedback and evaluation criteria. (And many MOOCs are, of course, hybrids 

of the two). 

We use the distinction between emergent learning and prescribed learning throughout this 

paper. The simplest way to understand the difference between them is that prescribed learn-

ing ‘comes with a detailed user manual’, whilst emergent learning ‘just comes with rules of 
engagement’ (see Williams, Karousou & Mackness, 2011 for a more detailed framework). 

Big Data analytics (and prescribed knowledge) is primarily suitable for xMOOCs, because it 

is derived from mass consumer profiling and supermarket ‘loyalty’ cards. Big Data is created 

from explicit quantitative data, and rapidly aggregated statistics, to identify broad trends in a 

mass market, and provide feedback (or advertising) to learners (or consumers) to maximise 

their compliance with externally prescribed behavioural outcomes. The alternative, and the 

complement to Big Data, is tacit knowledge, which is the key thread running through this pa-

per. 

Tacit knowledge is suitable for cMOOCs, because it is primarily about personal and profes-

sional development, and individual growth, which is created from open, emergent, complex 

experience, and qualitative data – which takes time, deep reflection, and engagement to 

generate. It is the basis for internally driven personal development on the one hand, and a 



 

Surfacing, Sharing and Valuing Tacit Knowledge in Open Learning 

 

5 

more informed and more collaborative design of learning events on the other hand. Tacit 

knowledge is ‘knowledge that you didn’t know you knew’, or as Polanyi (1967: p.4), said ‘we 

can know more than we can tell‘; and in order to surface, share and value this tacit 
knowledge we need to create new tools to explore, surface, describe, present and share it. 

Tacit knowledge may include knowledge about progress towards standardised, externally 

determined capabilities, but it is more focused on emergent knowledge about personal and 

professional development, which requires the participant’s unique experience to be articulat-

ed, valued and recognised. And this, in turn, requires a different approach to design, to re-

search and to reflective practice, an approach which needs a more collaborative relationship 

between the teacher and the taught. 

2. New Paradigms, New Tools 

Stephen Downes, in his webinar on Digital Research Methodologies Redux (2014b), argues 

for just such an approach to learning design, turning the established paradigm of ‘research-

led design’ on its head, in favour of ‘design-led research’. Crucially, he argues that for emer-

gent learning (in MOOCs and other platforms), we need to move away from an expert mind-

set in which ‘users’ are seen as subjects and reactive respondents, to a participatory mind-

set, in which ‘users’ are seen as partners and active co-creators. 

He cites MOOCs as examples of design-led research in which MOOCs are designed as 

probes – quite a different kind of design and learning tool.  Probes are part of the language of 

emergence and complexity theory; they don’t fit within what Downes calls the hypothetico-

deductive model of design and research, which attempts to narrow down learning activities 

(or research methodologies) to achieve highly predictable outcomes. 

Probes, on the other hand, are open, experimental, tools / ideas / interactive affordances; 

uncertain and even tentative interventions, that are inserted-and-let-loose within a complex 

adaptive event. Probes are used, reversioned, remixed, and recreated by the participants – it 

is their agency and creativity that determines whether particular aspects are useful, or not. 

And in the process they contribute to the design, the structure, the affordances of the learn-

ing space – to the “co-evolution of agency and structure”, which is the essence of emergent 

learning (Williams, Mackness & Gumtau, 2012). Probes can take a range of forms; they can 

be used or even ‘inhabited’ – as is the case in cMOOCs, and in the MEDIATE space for Au-

tistic children (Williams, Gumtau & Mackness, 2014). 

In traditional (adult) educational workshop terms, these could be seen as activities, for activi-

ty-based learning. But probes are, subtly but importantly, far more than that. Although a 

cMOOC creates an event, defined in a particular way, it also deliberately encourages people 

to rehash / repurpose and create new 'activities', spaces, networks, and affordances. In other 

words, a cMOOC - or any emergent learning event - invites participants, in a way, to under-

mine – or go beyond – itself, to create new spaces, activities, and networks, for participants 
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to explore, surface, and share their own way of making sense of their learning in their own 

reflective practice. These are spaces in which participants are encouraged to develop be-

yond the view, the comprehension, the knowledge and even the assessment of the creator / 

convenor of the learning event. Probes, (and open source software probes in particular), are 

'handed over' to the participants, not only to use and create new affordances, but to be re-

versioned as new tools and probes, which can be iteratively handed over, in a continuous 

process of creative / transgressive discovery. 

This is more than playing with ideas, concepts, or even multimedia texts. It is creating new 

interactive possibilities, which potentially adapt and transform the social and learning ecolo-

gy. At a much more modest level, that is what we have done in developing the Footprints of 

Emergence (see below), as palettes for surfacing, sharing and valuing tacit knowledge, or as 

probes for reflective practice. 

3. Probes for Reflective Practice 

3.1 Open Learning Environments 

At the heart of the original MOOCs was an attempt to change learning; not, in the first in-

stance, to change numbers and profits, but to open up the way for people to interact with 

each other, i.e. to allow the four original principles of MOOCs: autonomy, diversity, connec-

tivity and openness (Downes, 2009), to flourish, using the full range of affordances of social 

media. And probes are the key interventions to facilitate such change, whether they are small 

interventions, apps, visualization tools, or even complete learning spaces. 

Downes’ four principles, and in particular, openness, support learners in forming their own 

personal learning networks – networks which intersect, interact and overlap, but in which 

they are in some ways ‘at the centre’ (Downes, 2014a). A range of authors argue that learn-

ing is about gaining knowledge to ‘be’ a particular type of person, practitioner, or profession-

al, and be accepted as such: e.g. an artist, a doctor, a craftsperson, a parent – rather than a 

person who has (just) accumulated a particular set of skills, and satisfied a set of objective 

outcomes (e.g. Barnett, 2007; Wenger,1998). It follows that cMOOCs are not about mas-

siveness, but about the learning of each individual, the learning of one (Downes, 2014a) – 

one’s own learning, despite the fact that, paradoxically, large numbers increase the frequen-

cy, diversity and range of interaction, and therefore also the potential for emergence (Wil-

liams, Mackness & Gumtau, 2012). 

For the purpose of this paper, an open learning environment is not only one which offers free 

access to these online environments, but also offers the learner considerable autonomy and 

opportunity for identity development. This means that learners can select their own paths, 

with many choices for interaction with resources and with other people in the environment. 

These changes, which offer the opportunity to embrace the increased autonomy and respon-

sibility of emergent learning, cannot, by definition, be imposed or prescribed. As Weller 
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(2011) says, openness is a ‘state of mind’; Cronin (2014) says openness is a way of ‘becom-

ing’. 

The combination of ‘open’ and ‘course’, which at first seemed like a contradiction in terms, 
has turned out to be a ‘powerful idea’ (Papert, 1980). It is the new design paradox – one 

which has the potential to change everything around it, including the learner. In these open 

learning environments, learners are increasingly expected to be more transparent in their 

work, and ‘share’ their learning, expertise and resources, to co-create knowledge and to em-

brace the democratization of education (Cormier, 2013). But openness also brings with it a 

number of risks and tensions for the learner; risk to reputation, risk of plagiarism, loss of pri-

vacy and time, and risk to identity. 

“Scholars are finding themselves in a position which they can shape and/or be shaped by 

openness.” Veletsianos & Kimmons (2012). 

It is these changes to the learner experience and identity, and the most appropriate strate-

gies and techniques for enabling and managing these changes to learner experience and 

identity, that we explore in our work. 

3.2 A Framework for Eliciting Tacit and Emergent Learning 

Investigating the learner experience in the new open learning environments is complex. 

Many participants are simply observers or do not complete the course. On the other hand, as 

a result of the increased learner autonomy, much of what is learned may be beyond the 

scope (and assessment) of the original course – and in emergent learning, tangential learn-

ing and learning paths often add value to the exercise. Such a ‘course’ is emergent, and the 
curriculum becomes open learning itself (within which there is some specific content, linked 

to one or more courses). 

The authors of this paper (with our colleague Sui Fai John Mak), began our research in 2008 

with the task of understanding (as participants) and describing (as subsequent researchers) 

the dynamics of the highly flexible, radically open course, the CCK08 MOOC on Connectiv-

ism. In the paper The Ideals and Reality of Participating in a MOOC (Mackness, Mak & Wil-

liams, 2010) we describe the ways these dynamics developed and changed, dramatically, 

and the way participants shifted between different platforms (forums and blogs), or between 

participating and withdrawing (and even leaving), in response to these dynamics. 

We then stepped back from empirical research for a while, to see if we could work out a sin-

gle, inclusive, theoretical framework for the full range of openness – from emergence ‘on the 
edge of chaos’ on the one hand, to highly prescriptive learning on the other hand (Williams, 
Karousou & Mackness, 2011). In a subsequent paper (Williams, Mackness & Gumtau, 2012) 

we developed a visualization tool (e.g. Figure 1) based on this framework, to describe partic-

ipants’ experience of open learning, and the basis for their personal and professional devel-

opment. We called this visualization a Footprint. The learner experience is represented by 

the continuous but varying black line within the circle, which maps out a snapshot (or Foot-
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print) of their learning experience at that point in the course. Outside the footprint are abbre-

viations of the factors/criteria used to draw the footprint (see Appendix 1 for a full list of fac-

tors, abbreviations and descriptions). 

 

Figure 1: Design Footprint from CCK08 MOOC (Williams et al., 2012) 

The circle represents the learning environment with more prescriptive learning at the centre, 

emergent learning in the white zone in the middle, tending towards more chaotic experience 

at the dark outer edge. Within the circle, each of the nodes on the Footprint line represents 

one of the factors that the participant uses to describe their learning experience (e.g. Risk), 

and whether it is very open and emergent (towards the outer edge) or very prescriptive and 

inflexible (towards the centre). These factors are clustered in four quadrants, representing 

the key aspects of emergence: Openness/Structure, Interactive Environments, Agency, and 

Presence/Writing. (See the discussion below, and Appendix 1 for more detail). 

We developed this Footprint by applying it as a tool to describe open learning experience, 

and the balance between emergence and prescription for each factor. We reworked it and 

tested it, on as wide a range of case studies as we could. These included MOOCs (such as 

CCK08), residential and e-learning courses in Higher Education, interactive installations for 

children on the Autistic Spectrum, Montessori preschools, as well as related narrative re-

search tools. 

In the process we realized that the crux of the use of this tool was to enable participants to 

explore, surface, and share tacit knowledge about learning, and that it could be used by 
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learners, designers, facilitators and researchers to explore both the intended (or designed) 

learning space and activities, as well as the tacit knowledge about the actual, dynamically 

changing learning and experience, in practice. 

As we used it, and introduced it to others to use too, we began to realize that its value was 

not as a traditional, fixed, formulaic, ‘template’, but much more as a flexible ‘palette’ – (see 

Figures 2–4) which, like the learning space as a whole, enables the learner to explore their 

own emergent learning and personal development. 

This palette supports learners in eliciting their tacit understanding of their own learning, whilst 

at the same time providing them with a palette of factors for personal reflection (Williams, 

Mackness & Gumtau, 2012). As a palette, although it provides some structure (the suggest-

ed factors, grouped in four clusters), it does allow users the choice to use particular factors, 

or to leave them outside the Footprint (in the four ‘palette’ sections towards the four corners 

in Figures 2–4) or to add their own factors as well. The way the palette is set up, as well as 

the way it is used, should enhance the autonomy and control of the learners’ own reflection 

and tacit knowledge. 

Although the factors are presented in a palette and can be used or rejected, their selection 

by the authors was not arbitrary but has been informed by social learning theory (Wenger, 

1998), connectivism (Siemens, 2004), theory of affordances (Gibson, 1977), complexity theo-

ry (Cilliers, 2005) and what we already know about how learners experience complex learn-

ing environments (Mackness et al. 2010; Mak et al. 2010). Experience of drawing footprints 

with a wide range of learners in a number of workshops (see open wiki for examples – 

http://footprints-of-emergence.wikispaces.com/Folder+of+Footprints ) has shown that the 

footprints provide learners with the means to surface detailed tacit understandings of learn-

ing, which provide a rich, empirical basis for describing what is actually happening in a learn-

ing event. 

The ‘Footprints of Emergence’ enables learners and their teachers to produce a visualization 
of the learning experience in a holistic way, which records one or more ‘footprints’ of learning 

experience at any particular time or stage, within a given learning event, or footprints of dif-

ferent participants’ experience, e.g. the footprints drawn by two participants in the Growing 
Old Around the Globe (OldGlobe) Coursera MOOC in 2013 (Figures 2 & 3. For enlarged ver-

sions of these Figures see Appendix 2). 

http://footprints-of-emergence.wikispaces.com/Folder+of+Footprints
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Figures 2 and 3: Two participants’ Footprints, showing their experience of the Old Globe MOOC 

The OldGlobe MOOC was run by the University of Pennsylvania, USA and attracted more 

than 6,000 participants. The six-week MOOC was supported by two course leaders, Sarah 

Kagan and Anne Shoemaker, together with a number of teaching assistants and was struc-

tured around weekly videos, assignments and discussion topics. Critical review seemed to 

be very limited, but the two participants’ footprints show that personal critical reflection on the 
learning experience can be achieved by engaging with the Footprints of Emergence frame-

work. 

It is obvious from the footprints in Figures 2 & 3 that the two participants each had a different 

experience of the OldGlobe MOOC. Whilst this is not surprising, it is difficult to access this 

depth of reflection and information about the learning process through traditional evaluation 

methods such as surveys and questionnaires. Even reflective journal writing can be com-

promised by external requirements, which take the control of the reflection away from the 

learner. 

Taking just one factor from the Open/Structure cluster – ‘Risk’ (Table 1) it is possible to see 
from Figures 2 & 3 that each of the participants perceived the risk of learning in the OldGlobe 

MOOC differently. 

For Participant 1 the risk was considerably lower than for Participant 2. As participants these 

learners could each reflect on their response to the question of how safe they felt in the open 

environment and whether they felt fail-safe, safe to fail or at high risk and how this might 

have affected their learning, how it related to their prior learning and how it might relate to 

their future learning. If each factor, or factors of the learners’ own choosing, are engaged with 
at this level of reflection, then through the use of this Footprints of Emergence framework it is 

possible to elicit a deeply reflective rich picture of a learner’s experience, which is personal 
and tacit. 
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Table 1: The first two factors in the Open/Structure cluster – Risk and Liminal Space, with examples of 

one participant’s comments in relation to learning in a MOOC 

It is also possible to draw a sequence of footprints, taking snapshots of the learner experi-

ence over time during an open learning experience, resulting in a detailed narrative of the 

learner experience. This can be of value to the learner, the teacher and the course designer. 

See for example Figure 4, which shows a learner’s experience of the Modern and Contempo-

rary American Poetry (ModPo) Coursera MOOC 2012/2013. 

The comments and description that are often associated with the footprints add to the ‘rich 
picture’ of an individual’s learning experience. For example this quote below is only part of an 

extensive description that was associated with these ModPo footprints: 

ModPo has been a bit of a roller coaster ride for me. I have lurched from being thrilled by it, 

to feeling excessively irritated, from marveling at the open minds of the poets to whom we 

have been introduced, to feeling that I do not have the competence to understand them, from 

being disappointed in aspects of the MOOC pedagogy to being really impressed with the way 

in which the MOOC has been run. This is reflected in the footprints I have drawn at various 

stages of the course. (Extract from the description associated with the last footprint in this 

series in Figure 4). 
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Figure 4: Footprints of one learner’s experience of the ModPo MOOC 

(top left: learner perception of MOOC design; top right: learner experience (LE) Week 1; 

middle left: LE Week 2; middle right: LE Week 4; bottom left: LE Week 7; bottom right: LE 

Week 10) 

4. Conclusions  

The footprints provide both a visualization and a narrative that can help to elicit a learner’s 
tacit understanding of their learning in an open environment, and articulate how they value it 

in practice. These descriptions and visualizations can be tracked over time, can be compared 

and discussed with those of other participants and/or with tutors and course designers. They 

can also be worked on collaboratively by groups. The footprints are therefore both a meta-

phor and a model – a metaphor which captures the sense of the traces that a learner leaves 

when moving through an open environment and a model for describing these traces. 
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Footprints started as a visualization tool to describe what happens in emergent learning – a 

‘template’ for reflection. As we and others used it, we realized that it would be more appro-

priate, for emergent learning, if the footprints were a palette – an ‘open tool’ for open learn-

ing. This emphasized that reflection is put back into the hands of the learner, and gives the 

learner their own voice, and the facilities to explore, surface, share and value their own tacit 

knowledge about learning and personal development. We began to envisage it as an auto-

mated drawing ‘app’, which the user could re-version and customize interactively, and we are 

now making progress on developing this ‘app’. This should, of course, make it more user-

friendly. 

But the point is something else: an ‘open app’ or, precisely, a probe, does not ‘guide’ or even 
‘enable’ emergence, it adds to it. It is ‘handed over’ to the participants … [and] invites partici-

pants, in a way, to undermine – or go beyond – itself, to create their own learning paths, pro-

cesses, and outcomes. Footprints already do this to some extent; it will be interesting to see 

how far this will go in a fully interactive, open probe. 

Stephen Downes (2014b) in his recent webinar (see above) describes his MOOCs as probes 

too. If the MOOC (as learning space) is open enough, it does function as a probe – much 

more than a workshop, or a problem-based activity, which is somewhat open as to process, 

but not as to direction and goal. The challenge here is to balance constraint and emergence. 

A course, and an emergent learning course, must have some constraints; the question is, 

how to balance those two aspects, and how to design learning spaces using the paradigm of 

the probe, which emphasizes openness rather than prescribed activity. 

Evaluation and assessment in our education systems are increasingly reduced to compliance 

with inflexible, micro-managed prescribed outcomes. Even where the intention is to be learn-

er-centred, the data that is gathered is almost inevitably framed by the bureaucratic needs of 

the providing and funding institutions and researchers. 

With so many courses now being offered as ‘open’ to the world, teachers and institutions 
may need to rethink the way we value, and evaluate learning, who gets to make decisions 

about that, and who generates the data to inform it. Assessment might usefully be separated 

off from the core activities of open, emergent learning, and be recast as the ‘assessment of 
secondary materials’ (see above). Downes points out that ‘Education changes when you 

massify it‘ (2014a): each person becomes a self-organising system, creating and shaping 

their own networks and learning. This changes the power relations between learners and 

assessors and challenges notions of compliance and prescription. Learners are given the 

chance to take control of their own learning from the centre of their own personal learning 

networks. In these unpredictable open environments, where learning is negotiated, experi-

mental, adaptive, cross-modal and ambiguous, only the learners themselves can make 

sense of their own learning (Downes, 2014a). If learners can be supported in doing this by 

being offered interesting, engaging probes (whether apps or whole open/courses) open, 

emergent learning will flourish. 



 

Roy Williams, Jenny Mackness 

 

14 

The Footprints of Emergence is just one example of such a tool/probe, which learners can 

use to reflect on and make sense of their own learning and become subjects and agents in 

their own professional development. 
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Appendix 1: The list of factors, abbreviations and descriptions used for 

drawing Footprints of Emergence 

 

  
Question: from prescriptive <to> 
emergent <to> chaos  

Range/Description: Across a 
spectrum from prescriptive 
<to> emergent <to> chaos  

Cluster: 
Open/Structure 

What is the balance between Openness 
and Structure?  

Highly structured process and con-
tent <  > very open with light-touch 
support  

Factors …     

Risk 
(Risk) 

How safe, or how hazardous is the learn-
ing? 

Fail-safe  < ..  >  Safe-to-fail  < .. >  
High-risk  

Liminal Space 
(Lim) 

Is there: no space / a lot of space / too 
much space for exploring and creating 
new roles and capabilities?  

Conservative, fixed roles  <  .. >  
Personal Growth < .. >  Transfor-
mation, and creating new roles 

Ambiguity 
(Amb) 

How tightly defined, or open is the mean-
ing and application the learning?  

Closely defined meaning  < .. >  
Negotiated meaning < .. >  Open to 
several, simultaneous meanings 

Unpredict-able Out-
comes 
(UO) 

How fixed or unpredictable are the learn-
ing outcomes?  

Fixed, micro-managed outcomes  < 
.. >  Derivative (new) outcomes  < .. 
>  Surprising, serendipitous, unpre-
dictable outcomes 

Disruption 
(Disr) 

How challenging or comfortable is the 
learning? 

Comfort, familiarity < .. > Unsettling 
< .. > Challenging, provocative 

Self-correction 
(S/C) 

Is the course/event self-correcting (e.g. 
wikipedia), or does it require on-going, 
centralised control?  

Hierarchical control  < .. >  Learner 
input  < .. >  Self-correcting sys-
tems 

Multipath 
(Mp) 

Is there only one learning pathway, or 
are many pathways possible?   

Single pathway  < .. >  Limited vari-
ance  < .. >  Multiple, open, options 
… 
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Cluster: 
Interactive En-
vironment 

How is the learning design implement-
ed?  

Predetermined < .. > Open and 
emergent 

Factors …     

Diversity 
(Div) 

Is the course designed around a few, 
key texts and people,  or a wide and 
open range?  

Standardised resources and ex-
perts  < .. > Alternatives  < .. >  
Open-ended range of resources  

Experiential 
(Exp) 

How abstract and theoretical, or contex-
tualised and practical is the learning? 

Objective, abstract < ... > Scenarios  
< … >  Embodied, immersed, prac-
tice-based learning 

Adaptive 
(Adap) 

Is the course fixed, or responsive to new 
ideas, outcomes and process? 

Fixed  < ... > Amendments consid-
ered < ... > Responsive to innova-
tive, creative change 

Co-evolution 
(Co-Ev) 

Is the course independent of learner 
initiative, or does it grow and adapt with 
the learners? 

Fixed, hierarchical relationships < 
... > Mutual adaptation and growth 

Frequent Interaction/ 
Networking 
(FIN) 

Is the learning space confined to a par-
ticular institution, or does it connect easi-
ly to other learning spaces? 

Bounded ('walled garden') learning 
space  < ... >  Informal networking  
< … >  Open, diverse networked 
learning incorporated in process 
and outcomes 

Trust 
(Trust) 

Is mutual tolerance and support critical 
to learning, or is learning entirely individ-
ual?   

Competitive self-interest < ... > 
Mutual respect, support and growth 

Theory of Mind 
(ToM) 

Is it critical for learners to anticipate what 
other people (or interfaces) are 'thinking', 
or not? 

Interacting with fixed texts   < ... > 
Mutual conversations  < … > Antic-
ipating with what other 'minds' are 
thinking, and the next move …  
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Cluster: 
Agency 

Do learners develop their own capaci-
ty for action, or just compliance with 
given roles?  

Compliance < … > independent initia-
tive and personal development.  

Factors …     

Cross-modal 
(XM) 

Does the learning occur within a sin-
gle mode (e.g. text, audio, graphics), 
or across many different modes? 

Mono-modal, abstract interaction  < ... 
> Different modes used  < … >   Em-
bodied, holistic interaction; progres-
sion across more modes / levels of 
abstraction 

Open Affordances 
(OAff) 

Is the creation of new outcomes and 
goals encouraged, or only pre-
determined compliance?  

Predetermined inter/action < ... > 
Room for exploration  < … >  Creati-
ve, innovative engagement. 

Self-organisation  
(SOrg) 

Does the learning include the creation 
and organization of the learners' own 
processes, resources and networks? 

Hierarchical, fixed processes < ... >  
Limited choices for personalization < 
… >  Creative self-organization / self-
motivation inherent in course design. 

Autonomy 
(A) 

How much choice do learners have to 
create their own learning paths? 

Working to given agendas and 
frameworks < ... > Creating your own 
agenda and goals. 

Negotiated Outcomes 
(NegO) Are the outcomes fixed or negotiable? 

Externally determined success factors 
< ... > Mutually determined success 
factors. 

Identity 
(ID) 

Is the development of new (or ex-
panded) roles and capabilities part of 
the learning, or only fixed roles? 

Complying with fixed roles < ... > 
Creating and developing your own 
roles, affordances, and capabilities 
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Cluster: 
Presence/Writing 

What traces do you make and 
leave behin you?  

From chance, momentary traces to lasting 
images and impressions. 

Factors …     

Solitude and Contem-
plation 
(S&C) 

Is the course schedule very 
busy and interactive, or does it 
incorporate space for quiet 
reflection? 

Crowded inter/activity  < ... >  Personal space 
for exploring, reflecting on and developing  
ideas, aspirations and values. 

Casual/  Serendipitous  
Encounters 
(CC) 

Is all interaction formal and 
micro-managed, or is space 
also provided for casual en-
counters and conversations? 

Highly formalised interaction  < ... >  Chance, 
serendipitous encounters 

Networking, encoun-
ters, engagement 
(Net) 

Does the learning include 
collaboration / cooperation in 
networks, beyond the course 
or event?   

Formalised, fixed groups  < ... >  Initiating, 
creating, engaging with new contacts and 
groups. 

Hybrid Modes of Writ-
ing 
(Hybrid) 

Is the ability to work in, and 
abstract from, several modes 
(text, visual, face-2-face) inte-
gral to the course?   

Mono-media, mono-modal, abstract interac-
tion  < ... >  Diversity, choice, and creativity in 
the use of media is encouraged.  

In/formal writing and 
inscription 
(In/F) 

Is range of forms of interac-
tion, to develop ideas and 
perspectives, integral to the 
learning? 

Engagement confined to formal, ritualized 
interaction and writing  < ... > A range of writ-
ing, interacting and assessment artefacts and 
practices  
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Appendix 2: Figures 2 and 3 enlarged: Two participants’ Footprints, showing 
their experience of the Old Globe MOOC  
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All my Footprints 

Jutta Pauschenwein (FH JOANNEUM, ZML – Innovative Lernszenarien) 

Abstract 

Footprints of Emergence are a subjective, intuitive method for evaluating and reflecting on 

learning scenarios. Teachers, trainers and learners can use their complex structure to gain 

emergent insights into their learning and teaching. In this article I describe my learning pro-

cess in discussing and using the footprints over a period of a year and a half. Three case 

studies are used to illustrate the benefit of applying the footprints; for designing learning envi-

ronments, for considering how a learner's learning history influences the learning experience 

and for analyzing the difference between the trainer's design intentions and the resulting ex-

periences of individual learners. 

 

Keywords: emergent learning, evaluation, open learning, connectivism, footprint of emer-

gence 

1. Introduction 

In September 2011 I decided to participate in the „Change11 – Change: Education, Learning 

and Technology” MOOC1. Up till then I was not familiar with the e-learning experts George 

Siemens (2005) and Stephen Downes, and I didn’t know about connectivism and its activities 
“aggregate – remix – repurpose – feed forward” based on the principles autonomy, diversity, 

openness and connectivity/interaction (Downes, 2012). In my (online) training and my teach-

ing I was using a social constructivist approach (Vygotsky, 1978) and was following the ideas 

of Gilly Salmon (2002, 2004) about virtual groups. I aimed to support my course participants 

and students to become responsible for their own learning processes. My state of mind em-

braced the ideas of connectivism easily. 

The open approach, the interesting weekly topics and the many resources in the Change 11 

MOOC website challenged my approach to learning. During the 35 weeks I immersed myself 

deeply in the content and learned that I liked the thoughts and ideas of my co-learners more 

than the rather “finalized” concepts of the experts. So I built a network of bloggers whom I 

found interesting and started to write my own blog2 continually. One of those co-learners in 

the Change11 MOOC was Jenny Mackness. I appreciate her blog “Jenny Connected”3 where 

                                                

 
1 http://change.mooc.ca/ 
2 http://zmldidaktik.wordpress.com/ 
3 http://jennymackness.wordpress.com/ 
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she shares her experiences with (online) learning and what she concludes from these expe-

riences. 

I “met” Jenny again as an online participant in Etienne Wenger’s “Academic BEtreat”4 in Au-

gust 2012. In this four-day workshop Jenny presented her research, the Footprints of Emer-

gence, which she developed in collaboration with colleagues (Williams et al, 2012). The foot-

prints immediately fascinated me, probably because I liked their visual appearance and I was 

overwhelmed by their variety. I shared my experiences of the footprints with my colleagues 

and in autumn 2012 Gudrun Reimerth, Erika Pernold and I translated them into German 

(Pauschenwein, Reimerth, & Pernold, 2013). 

I will briefly present the idea of footprints but will not go into detail about the theory behind 

them because some of the theory can be found in the keynote of Jenny Mackness and Roy 

Williams and also in other articles of these proceedings. Furthermore the actual status of the 

footprints and many examples can be found in Roy Williams’ open wiki5. But I want to men-

tion that since my introduction to the footprints we have been discussing the theoretical con-

cepts of the factors and clusters in the ZML-journal club6. 

In this article I will describe my history of dealing with the footprints and I will discuss my own 

footprints as designer and learner as well as footprints of students, participants in courses 

and colleagues. 

2. All my Footprints 

For this article I finally found the time to try and collect together all my footprints and all the 

footprints of people who drew them in response to my invitation in the context of a class, a 

workshop, an online course, cooperation or an exchange. In most cases I discussed the 

footprints with them, sometimes face-to-face, but mostly online. 

Date Author of 

footpr. and 

context 

Context and comments Num-

ber of 

footpr. 

Nov. 

12 

JP - designer Planning my class “EDV4” in the bachelor study degree 
“Social Work” – I drew my first footprint by hand and it 

looked awful 

1 

Dez. 

12 

JP - designer I drew the footprint about my design of “EDV4” again. This 

time I used a template provided by Roy Williams 

1 

                                                

 
4 http://wenger-trayner.com/betreat/betreat-overview/ 
5 http://footprints-of-emergence.wikispaces.com/ 
6 Further members of the ZML-journal club are Gudrun Reimerth, Anastasia Sfiri and Erika Pernold 
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Jan. 

13 

Groups of 

EDV4 stu-

dents - learner 

I asked the 5 groups of students in my class to reflect on 

their learning experiences using the Footprints of Emer-

gence7. 

5 

Jan. 

13 

JP - learner I was invited to participate in the online course “How to 

MOOC”8 and reflected on my learning by drawing a foot-

print. 

1 

Apr. 

13 

GR, EP and 

JP - design 

Gudrun Reimerth, Erika Pernold and I designed a footprint 

workshop and created of course footprints of our design. 

I will discuss my footprint in case 1. 

3 

Apr. 

13 

learners First footprint workshop with 10 participants who reflected 

on their learning in the workshop by drawing footprints9. 

10 

Apr. 

13 

JP - design I evaluated my design for my course “Introduction into 
Social Informatics” in the master degree “Social work” as 
part of a publication. (Pauschenwein, 2013) 

1 

Apr. 

13 

JP and GL - 

design 

Gert Lyon and I developed the online course “E-Sensitivity 

– Ein Kommunikations- und Kooperationsseminar im vir-

tuellen Raum”10 (a seminar for online communication and 

cooperation) and we planned the course by drawing a 

footprint. 

1 

Apr. 

13 

Participants - 

learners 

Of course we invited the participants of the course to re-

flect their experiences by drawing footprints. 

4 

Mar. 

13 

JP and JM - 

learners 

Jenny Mackness and I each drew a footprint of our BE-

treat experience and discussed them in great detail. 
This discussion will be summarized in case 2. 

2 

May 

13 

3 lecturers - 

design 

During interviews with lecturers from my university about 

their experiences with e-learning for the article “Reflexive 
E-Lernkultur” (Hojnik & Pauschenwein, 2014) three of 
them drew a footprint of their learning design. 

3 

Sep. 

13 

Participants - 

learners 

Gudrun Reimerth, Erika Pernold and I submitted a pro-

posal for a workshop at the GMW13-conference and in 

September 2013 (Pauschenwein, Reimerth, & Pernold, 

2013) we travelled to Frankfurt and ran a workshop of 2 

hours with 9 participants. During the workshop they creat-

ed their first footprint. 

9 

Sep. 

13 

JP - design I evaluated my design of the course “Web-based work II” 
for journalism students as part of a publication. (Pausch-

enwein, 2014) 

1 

                                                

 
7 The footprints were part of the paper for GMW13 (Pauschenwein, Reimerth, & Pernold, 2013). 
8 http://howtomooc.org/ 
9 https://zmldidaktik.wordpress.com/2013/05/01/report-on-our-footprint-workshop/ 
10 http://www.fh-joanneum.at/ca/cx/ckym/?key=zml 
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Okt. 

13 

JP with SH - 

cooperation 

Sylvia Hojnik and I reflected on our cooperation in writing 

the article “Reflexive E-Lernkultur”. 
2 

Nov. 

13 

Participants - 

learners 

The teachers of FH JOANNEUM are invited to participate 

in a training for “Teaching at our university” 
(“Hochschuldidaktische Weiterbildung”, 2-3 semesters) 

and within this training I offered a workshop about emer-

gent learning and the footprints.  

8 

Nov. 

13 

JP and EG - 

cooperation 

Eva Goldgruber and I reflected on our cooperation and co-

moderation of the Online-Course “Lernprozesse mit 
MOOCs und offenen Lernressourcen” (learning processes 
with MOOCs and open learning resources) 

2 

Nov. 

13  

JP and EP - 

design 

Erika Pernold and I reflected on the design of the Online-

Course “Fußabdrücke von Lernprozessen”11  

2 

Dez. 

13 

Participants - 

learners 

Participants of the online course “Fußabdrücke von 
Lernprozessen” reflected on their learning during the 

online course) – the 6 participants drew 16 footprints dur-

ing the 3 weeks of online training 

16 

Jan. 

14 

JP and EP - 

cooperation 

Erika Pernold and I reflected on our cooperation and co-

moderation of the Online-Course “Fußabdrücke von 
Lernprozessen” 

2 

Dez. 

13 

JP - design I was invited to run a one-day workshop about the Foot-

prints of Emergence for the University of Potsdam. I re-

flected on my design of the workshop with a footprint and 

discussed it with the participants. 

1 

Dez. 

13 

Participants - 

learners 

The 13 participants of the one-day workshop in Potsdam 

drew 3 footprints during the workshop. (As not everybody 

remained until the end they created about 30 footprints). 
The evaluation of the workshop will be discussed in 

case 3. 

30 

Jan. 

14 

Students - 

learners 

Students of my course “Introduction into Social Informat-
ics” reflected on the course. 

22 

Apr. 

14 

JP - design In the first months of 2014 we built the cope14 MOOC – 

and a few days before it started I reflected on our design 

with a footprint12. 

1 

May 

14 

Students - 

learners 

The students of the Masters degree Public Communica-

tion reflected on their first two months of studying (they 

are part-time students as they are also in employment) 

17 

                                                

 
11 http://www.fh-joanneum.at/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaaihdan&download=1 
12 https://zmldidaktik.wordpress.com/2014/04/18/design-of-cope14/ 
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May 

14 

MOOC - 

learners 

The learners of our cope14 MOOC13 were invited to draw 

a footprint and share it with the other learners. 15 learners 

and the MOOC designer created a footprint at the end of 

the MOOC. One participant drew footprints to reflect on 

learning in weeks 1,3, and 4 and I reflected the cope14-

MOOC with a footprint as well. 

19 

June 

14 

Participants - 

learners 

Participants of the online course “Didaktische Über-
legungen und Werkzeuge für E-Learning” (Pedagogical 

concepts and tools for e-learning) were invited to reflect 

on their learning process; some of them created a foot-

print.  

4 

Summary Footprints - Nov. 13 – June 14 168 

Table 1: All “my” footprints 

That’s a rather high number of footprints. Many of these footprints are in my archive of foot-

prints but not all, as not everybody sent me his or her footprint. Some of them can be found 

on the Internet or online in our closed courses. 

For this paper I want to discuss my experiences with regard to three footprints. I have chosen 

these footprints because they are interesting from three different aspects: 

 Case 1: Using the footprint for designing learning 

 Case 2: Illustrating how our own learning history influences the shape of a footprint 

and thus the learning experience 

 Case 3: Comparing the trainer’s design with the experience of learners 

2.1 Discussion 1: Footprint for the design of the first footprint workshop 

As mentioned in Table 1, in April 2013 Gudrun Reimerth, Erika Pernold and I planned a 

workshop about the footprints. After months of drawing footprints, discussing them, translat-

ing and re-translating them from English to German we wanted to share our new passion 

with other university teachers. We formulated an invitation and got the response that there 

were people who wanted to know about the footprints. So we started to develop our work-

shop design and planned how to use the time as wisely as possible. We had the feeling that 

in the first part of the workshop we should explain the method, the clusters and factors as 

deeply as possible. Then the participants should draw their own footprints (as designers or 

learners) and finally we would discuss the footprints. About a week before the workshop, 

when our planning activities were finished, we all drew a footprint. Fig. 1 shows my footprint. 

                                                

 
13 www.cope14.at 
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Fig 1. Planning of the first footprint workshop 

Additional comment: Now I have to write some words about the footprint itself. Using 25 fac-

tors, organised into 4 clusters, the designer or learner reflects on his or her experience about 

the tension between prescription and emergence, openness and structure in a given learning 

environment. On the left side of Figure 1 there are the clusters “Open/Structure” (Offenheit 
versus Struktur) and “Presence/Writing” (Eigener Stil, Selbstpräsenz), on the right side there 

are the clusters “Interactive environment” (Interaktive Lernumgebung) and “Agency” (Raum 
für persönliche Entwicklung). In the middle of the footprint there is the zone of prescribed 

learning, at the outside there is the edge of chaos and between there is the zone of emer-

gence. As there are so many factors we never analysed a footprint with regard to all its fac-

tors. A productive approach is to look at the footprint at a whole and to analyse afterwards 

the factors with the highest and lowest values. Jenny Mackness stated: ”It’s the balance be-
tween prescribed and emergent learning that is of interest. Having considered this overall 

balance then individual factors which contribute to this can be looked at more closely.”14 

Hopefully this explanation helps the reader to discover the same odd occurrence Gudrun, 

Erika and I encountered when we looked at our footprints (Fig. 1) with regard to the cluster 

“Agency” (Raum für persönliche Entwicklung), where our three footprints were very similar. In 
the workshop we wanted the participants to learn something new, to grow – but the values 

for the factors in the cluster “Agency” (Raum für persönliche Entwicklung) were rather low, 
which had the consequence that the footprint with respect to this cluster was near the pre-

                                                

 
14 Jenny Mackness, private E-Mail, 6.6.2014 
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scribed zone15. This meant that in our design the participants would remain in their “comfort” 
zone learning a little bit about a new method, but they probably wouldn’t feel a real chal-

lenge, wouldn’t get confused, wouldn’t learn deeply and wouldn’t experience processes of 
emerging learning. 

So drawing a footprint (see Fig. 1) about the design of our workshop provoked the redesign 

of the workshop, to make it more open and challenging (and this worked well for the partici-

pants and us). 

2.2 Discussion 2: Comparison of two Footprints about Learning in 

Wenger’s “Academic BEtreat” 

 

Fig. 2 Reflecting the learner’s experiences (left: Jenny Mackness – right: Jutta Pauschenwein)16 

As mentioned before Jenny Mackness and I met again online in Wenger’s BEtreat in the 
summer of 2012. In this four-day workshop 8 learners participated face-to-face in California 

and 8 learners were online participants. Using Adobe Connect and Skype we “onliners” par-

ticipated via video and audio at the face-to-face workshop. Because of the time difference 

the workshop started for me at 5 p.m. and lasted until 1 a.m. or 2. a.m. Although the online-

sessions were tough we “onliners” used our “free time” (in my case before 5 p.m.) to reflect 
about our learning experiences. Jenny and I shared these reflections in our blogs17. 

Jenny drew a footprint of her learning experiences more or less immediately after the work-

shop whereas I started to engage with the footprints at the time of the BEtreat and drew my 

BEtreat footprint several months later in March 2013. Fig. 2 shows our footprints and at first 

sight it is obvious that Jenny’s factors are more in the prescribed zone (in the inner zone) 

than mine. 

                                                

 
15 For readers who are deeply interested in the footprints, I will add a few more details about this footprint: The factor “Open 
Affordances” (O Aff) was in the prescribed zone, the factors “Self organization” (Sorg), “Negotiated outcomes” (NegO) and 
“Identity” (Id) were in the zone of sweet emergence. 
16 Jenny did not use the factors Theory of Mind, Cross modal, Hybrids or In/formal writing and Inscriptions whereas Jutta used 
all the factors to draw the footprint. 
17 http://zmldidaktik.wordpress.com/betreat-2012/ and http://jennymackness.wordpress.com/?s=betreat  

Disruption Disruption 

Risk Risk 

http://zmldidaktik.wordpress.com/betreat-2012/
http://jennymackness.wordpress.com/?s=betreat
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In the following weeks we discussed our footprints using a word file, commenting on them 

and re-commenting lots of times. Jenny agreed that I could write about and publish our dis-

cussion18. Summing up I believe that in these two footprints our learning history is visible. For 

me the BEtreat was my first contact with Wenger’s concept of conducting a workshop 
whereas Jenny had already attended an Academic BEtreat in California in 2011 as a face-to-

face participant and had worked with Etienne Wenger and his ideas before this. Therefore 

Jenny knew the format and perceived several factors in the prescribed zone whereas for me 

everything was new and many factors were in the zone of sharp emergence. 

There were some similarities in our footprints. In the cluster “Open/Structure” Jenny and I 
both found the BEtreat a risky and disruptive experience, i.e. there was a perceived high risk 

of failure (“Risk”). Technical problems at the beginning of the workshop were partly responsi-

ble when we online participants could not connect with the face-to-face participants19. In the 

cluster “Interactive Environment” Jenny and I experienced a lack of trust in the learning envi-

ronment. This was due to the open and explicit impatience that the face-to-face participants 

expressed with having to integrate the online participants into their learning environment. We 

both agreed that we had been able to negotiate our outcomes (cluster “Agency”). In the clus-

ter “Presence/Writing” we recognized that there was personal space for people, ideas and 
texts. 

There were many differences in our footprints as well caused by significant differences be-

tween our scoring20. For me there was a lot of freedom in the workshop to interpret meaning 

and to organize my learning whereas Jenny felt constrained by the strict timetable. I found 

the interaction exhausting and the environment diverse whereas Jenny observed a rather 

prescribed learning environment. 

For Jenny her experience of the BEtreat was influenced by prior experience in a number of 

MOOCs; this means that she is very familiar with and usually comfortable in what she per-

                                                

 
18 I want to thank Jenny Mackness sincerely for the permission to use this material. 
19 Further interpretation for readers who want to deal with the footrints in detail: Both of us experienced liminal space (“Lim”) as 
sharply emergent, i.e. a strange and transformative experience. 
20 Further interpretation of the footprint: In the cluster “Open/Structure” I experienced more ambiguity (Amb) and more opportuni-
ties for self-correction (S/C) and multi-path learning (Mp) than Jenny. I scored this on the basis of the freedom that I had to 
interpret meaning, but for Jenny the tightly structured course schedule did not allow time to experience this as emergent learn-
ing. There were significant differences between our scoring in the cluster “Interactive environment” and in our perceptions of the 
way in which the course design was realized and curated. For Jenny, diversity (Div), adaptive (Adap), co-evolution (Co-Ev), 
frequent interaction and networking (FIN), and Theory of Mind (ToM) were all in the prescriptive zone whereas I found the net-
working exhausting, co-evolution difficult and the environment very diverse. 
The significant differences in the cluster “Agency” were in our perceptions of the amount of self-organisation (SOrg) and auton-
omy (A) that could be experienced. I experienced these factors as ‘sharply emergent’, but Jenny found the course schedule too 
packed to have much time for this. Also Jenny recognized that the learning environment afforded creative innovative engage-
ment (O Aff), but experienced this as chaotic, whereas I experienced this as ‘sweetly emergent’. A notable difference was in the 
Identity factor – balancing the development of our own capability and roles with prescribed roles. Jenny scored identity as 
sweetly emergent. Her perception was that working as an online participant allowed for much more focus on identity issues, 
because there was more space to stand back and reflect. I scored this as prescriptive, because in my perception the online 
participants were expected to fulfil a prescribed role and my identity was constrained by this.  
In the cluster “Presence/Writing” I scored all the factors in the middle of the emergent zone with the exception of the factor 
“(S/C)” (solitude and contemplation) because for me there were chance, serendipitous encounters, a range of networks and 
communities, a choice of media and modes and opportunities for informal, flexible and light interaction. Jenny experienced 
interaction as formalized. 
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ceives as “open” learning environments and experienced the BEtreat as prescriptive by com-

parison. Furthermore Jenny co-invented the Footprints of Emergence because of her partici-

pation in MOOCs. I was introduced to the Footprints of Emergence in the BEtreat and have 

subsequently used them for several designs for learning. My perception of “openness” is not 
that intensively linked to MOOCs. 

2.3 Discussion 3: Learners’ Perception and Trainer’s Design 

 

Fig. 3 Footprints drawn by learners (big flipchart) and the trainer (small print-out) (Potsdam workshop) 

In the last case I want to discuss the resulting footprint of the workshop about footprints at 

the University Potsdam. This was a one-day workshop. After a short introduction the partici-

pants started quickly drawing their first footprint in the role of teacher or trainer on a printed 

template. Then we discussed aspects of emergent learning and the clusters and factors of 

the “Footprints of Emergence”. Afterwards they drew a new footprint as teacher or trainer 

using an excel template. After interpreting and discussing the footprints I invited them to draw 

a footprint about their experience as learners in the footprint workshop. 
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When I designed the workshop I struggled with the challenge presented by open and pre-

scribed affordances. I realised that it is much easier to create an open design for an online 

course than for a face-to-face workshop with a rather strict time line21. 

On the big flipchart, I compared the highest and lowest values given by the participant group 

for each of the factors. The inner line records the lowest value for each factor given by partic-

ipants. The outer line records the highest value for each factor given by the participants. It is 

amazing that learners in the same workshop experienced the same factors in very different 

ways22. 

On the one hand these differences of perception by the learners may depend on their differ-

ent interpretation of the factors. On the other hand I believe that the difference between the 

students’ or learners’ footprints also tells me how diverse they are. For me as a teacher and 
trainer this result is comforting. It shows the heterogeneity of learners and that I can never 

create a pedagogical design which is perfect for them all. I try to create diverse and open 

designs and then I try to help them if the challenges are too big and the emergence is too 

sharp. To be able to do this I invest a lot of time monitoring the online learning steps of “my” 
learners. 

3. Discussion and Next Steps 

In the last chapter I want to discuss my interaction with the footprints and my next activities in 

this field. First I want to deal with the various possibilities of how to draw footprints. 

3.1 Drawing Footprints 

In Fig. 1 I used an excel sheet where I could choose between numbers from 1–30 to score 

each factor. As I love numbers, this approach was a very useful for me. To find the proper 

number for a given factor was a challenge that I liked – and I loved the result, which looks a 

little bit like a spider’s net. However, in discussion with other people I recognized that this 

approach was not easy for everyone. Jenny and Roy had a similar experience and aban-

doned the excel-tool in 2013. 

In Fig. 2 Jenny and I used a word template to draw the footprints which was awful for me to 

use but where the results were smoother than the results of the excel sheet. These footprints 

are similar to some of the published footprints designed in a computer lab at Roy’s place of 
work. At the beginning I didn’t like using this template at all – I missed having concrete val-

                                                

 
21 Further discussion of the factors: In the trainer’s footprint the factors “XM” (multi modal), “O Aff” (open affordances) and 
“SOrg” (Self organisation) were in the zone of sweet emergence and “A” (autonomy), “NegO” (negotiated outcomes) and “Id” 
(identity) nearly in the sharp emergence zone. (cluster “Agency”) 
22 E.g. they perceived the factor “Amb” (ambiguity) at the edge of chaos and at the borderline of prescribed and emergent learn-
ing. 
Further discussion: In the case of the factor “Id” (identity) there is a similar difference between the perceptions of the learners. 
Fewer differences are visible with respect to the factors “Disr” (disruption) and “FIN” (frequent interaction and networking). 
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ues for the factors and I was irritated by the haziness of the dots in the word template. So for 

some time I started with the excel sheet and afterwards “translated” my footprint into the 
word template. 

To satisfy the need for a different tool than the excel sheet I made a template (based on the 

excel sheet) which could be printed and where the footprints can be drawn by hand. This 

approach is documented in Fig. 3 (trainers design). 

Of course the tool, which is used for drawing the footprint, influences the result – as did our 

translation from English to German. 

3.2 Why I love the footprint method so much 

Footprints are a useful approach to reflection. In some cases I even use them to reflect on 

my cooperation with somebody (e.g. reflecting on how we wrote a paper together). Footprints 

are highly subjective and they are changing all the time. When I draw a footprint today about 

a certain design for a learning scenario and do it again in one week, the result will be (slight-

ly) different. Learning is a very complex process and I have a lot more confidence in a sub-

jective and changeable method than in a standardized approach with measurable outcomes. 

I’m happy that there are so many factors because I believe that this great number of factors 
results in footprints, which often contain unexpected aspects. Therefore by drawing a foot-

print I get new ideas on how to change a design, what to include in class next time. This cre-

ative approach gives me ideas outside the normal way of improvement based on students’ or 
learners’ feedback or evaluation that is more formal. 

There is a scientific part of the footprint method and I try to understand the individual factors 

better and think critically about our work of translation. In addition there is also a very intuitive 

part of drawing and interpreting the footprints. By drawing them I include a lot of “gut feeling” 
– and I hypothesize that in this way I can access my unconscious mind, which is not acces-

sible by standard evaluation procedures. 

3.3 The Future 

I’m looking forward to our E-Learning Day 2014 where I will finally meet Jenny and Roy in 

person and to all the discussions we will have about emergent learning and footprints. We 

already submitted a project proposal where we want to bring the footprints into school and it 

would be really great to discuss all the factors with young people and support them to use 

the footprints for reflection. Some of the learners of our cope14-MOOC23 drew footprints to 

reflect their learning experiences and I want to look at them in more detail and connect them 

to other evaluation results. 

                                                

 
23 http://www.cope14.at/?page_id=1599 
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Lernen Wissen Können – eine Spurensuche 

Vera Kadlec (Rainergymnasium Wien) 

Zusammenfassung 

Der gesellschaftliche Paradigmenwechsel hin zur Informations- und Wissensgesellschaft 

verändert auch die Rahmenbedingungen für schulisches Lernen. Neue Lernformen und die 

zunehmende Virtualisierung der Lernräume benötigen neue Bewertungskriterien, die einer-

seits mit den Schulgesetzen vereinbar und andererseits genügend flexibel sind, auch den 

Kompetenzerwerb der Lernenden mit einzubeziehen. Ansatzpunkte für Überlegungen in die-

se Richtung bieten im konkreten Fall die Kompetenzmodelle mit ihren Operatoren unter Ein-

beziehung der Materialien und Aktivitäten der Lernplattform MOODLE sowie die Methode der 

Footprints of Emergence. 

 

Schlüsselwörter: Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Leistungsbeurteilung, Lernplattform, 

MOODLE, Footprints of Emergence 

1. Einleitung – Rahmenbedingungen 

 

 
Abbildung 1-1 Umfeld der Arbeit (Kadlec 2014, S. 1) 
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Moderne Gesellschaften brauchen geistig flexible Menschen, die Neues erfinden und entde-

cken und bereit sind, Verantwortung zum Wohle aller zu tragen (Stern und Neubauer 2013, 

1). Im Zuge des gesellschaftlichen Paradigmenwechsels zur Informations- und Wissensge-

sellschaft gewinnen digitale Medien immer mehr an Bedeutung, da ohne die entsprechenden 

IT-Kenntnisse die Ausübung vieler Berufe undenkbar geworden ist (Digitale Medien und 

Schule 2013, 1). 

Der Weg in die „Informationsgesellschaft“ sowie zum „Digital Citizenship“ spielt im Lebens-

umfeld der SchülerInnen bereits eine immer größere Rolle (Kadlec 2014, 2). Im Begriff der 

„Wissensgesellschaft“ hingegen verdeutlicht sich eine grundlegende und bildungsrelevante 

gesellschaftliche Entwicklung hin zum wissensbasierten Handeln, das weniger von traditio-

nellen Handlungsmustern als von Informations-, Wissens- und Erkenntniszuwachs sowie 

dessen Wandel bestimmt wird (Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 326). Bildungsprozesse in 

dieser Wissensgesellschaft zielen auf Persönlichkeitsbildung, die Menschen befähigt sich 

Veränderungen zu stellen, und auf lebenslanges Lernen ab (Neue Lern- und Lehrkultur 

2000, 326). Kurzfristig werden Massive Open Online Courses (MOOCs) und Tablet Compu-

ting, mittelfristig werden Gamifizierung sowie Learning Analytics Einzug in die Bildungsein-

richtungen und damit auch in die Schulen finden (Johnson et al. 2013, 4f.). Daraus resultie-

ren Lern- und Lehrsituationen, die durch den Übergang zu einem neuen „Paradigma des 
Lernens“ in Richtung kompetenzorientiertem Unterricht gekennzeichnet sind (Neue Lern- 

und Lehrkultur 2000, 327). Eine Lernkultur, die den Anforderungen der Wissensgesellschaft 

gerecht werden will, muss sich an Befähigungen zum Auffinden, Auswählen, Bewerten und 

Anwenden von Wissen orientieren sowie neue Ideen des Lernens entwickeln (Neue Lern- 

und Lehrkultur 2000, S. 326f.). Im Zentrum dieser neuen Lern- und Lehrkultur stehen nicht 

mehr die Lehrenden, sondern die Lernenden (Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 349). 

In diesem Zusammenhang erwächst der Schule eine neue Aufgabe – eine Umorientierung 

hin zur Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen, Begabungen und Lernhal-

tungen sowie unterschiedlichem Vorwissen der SchülerInnen. LehrerInnen fungieren als Hel-

ferInnen und ImpulsgeberInnen in veränderten Lernprozessen, in die zunehmend digitale 

Medien sowie E-Learning eingebunden werden und welche die Entwicklung überfachlicher 

Kompetenzen unterstützen (Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 330; Digitale Medien und 

Schule 2013, 1). Für die alltägliche Nutzung von E-Learning müssen eine geeignete techni-

sche Infrastruktur und unterstützende Dienstleistungen bereitgestellt werden (Schulmeister 

et al. 2008, 8). 

Zusätzlich gewinnen Informationsgestaltung, Medienwahl, didaktische Methoden und Quali-

tätssicherung im hochkomplexen und mehrdimensionalen Lernprozess immer mehr an Be-

deutung (Preussler, Baumgartner 2006; Schulmeister et al. 2008, 8; King und Dunham 2005, 

11). Gleichzeitig steigt auch die Verantwortlichkeit der Lernenden für ihren Lernprozess 

(Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 328f.). 

Das Kerngeschäft der Schule, der Unterricht, wird durch Gesetze, Erlässe und Verordnun-

gen als Rahmen für Lehren und Lernen im schulischen Kontext geregelt. Diese definieren als 
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Aufgaben des Schulsystems neben der Vermittlung von Wissen auch jene von Kompetenzen 

und Werten, um den Lernenden die Teilnahme an der Wissensgesellschaft zu ermöglichen 

(Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 328, 345; Kadlec 2014, 5). 

 

Abbildung 1-2 Österreichische Schulgesetze (Kadlec 2014, S. 4) 

2. E-Learning – Blended Learning – Selbstverantwortliches Lernen 

Die Lernszenarien im Bereich Schulischen Lernens können unterschiedliche Dimensionen 

der Virtualisierung aufweisen – sie können vom reinen frontalen Präsenzunterricht bis hin zu 

Selbstlernkursen reichen. 

Der Begriff E-Learning steht sowohl als Gegensatz zum Präsenzlernen als auch für die 

Kombination mit dem Präsenzunterricht (Blended Learning). Die zunehmende Ablösung des 

Lernens vom Präsenzunterricht bezeichnet den Grad der Virtualität und bietet damit eine 

große Varianz von möglichen didaktischen Szenarien (Schulmeister et al. 2008, 10f., 18). 

Bei modernen Lernszenarien geht es nicht mehr um abgeschlossenes „Vorratswissen“ son-

dern vielmehr um aktives und intelligentes Wissen (Neue Lern- und Lehrkultur 2000, S. 326). 

Dadurch gewinnen transparente und nachvollziehbare Kriterien für die Gestaltung von Unter-

richtszenarien, die selbstverantwortliches Lernen unterstützen, immer mehr an Bedeutung 

(vgl. Schulz-Zander, 2005, 126; Digitale Medien und Schule 2013, 1; Neue Lern- und Lehr-

kultur 2000, 338; Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 327; Arbeitsstab Forum Bildung in der 
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Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-

rung 2000, 5f.). 

 

Abbildung 2-1 Zunehmende Virtualität der Lernszenarien 

Lehr-Lernumgebungen müssen der wachsenden Bedeutung des selbstverantwortlichen Ler-

nens Rechnung tragen und dieses unterstützen (Neue Lern- und Lehrkultur 2000, S. 336). 

Lerndesigns, die emergent learning integrieren, müssen offen genug sein, dass überra-

schende Querverbindungen zur Praxis, Fragestellungen und Anwendungen stattfinden kön-

nen (Pauschenwein et al. 2013, 319). Der Einsatz der Lernplattform MOODLE (eduMOOD-

LE) eignet sich sowohl für die Umsetzung offener als auch adaptiver Lernszenarien im Unter-

richt (Kadlec 2014, 25). 

Im Bereich der digitalen Kompetenzen werden vor allem Materialien und Aktivitäten zur In-

formationsbeschaffung, Kommunikation und Kollaboration benötigt. Aber auch das Lernen 

und Überprüfen, Bewerten sowie Feedbackmöglichkeiten stellen vor allem beim Design des 

Lernszenarios wichtige Faktoren dar, um SchülerInnen einen einschätzbaren Rahmen für 

ihre Fortschritte zu gewähren. Über die bedingte Verfügbarkeit von Lernelementen lässt sich 

weitere Hilfestellung und Anleitung anbieten. 

Die folgenden Grafiken zur Machbarkeitsstudie helfen auch bei der Beantwortung der Frage 

„Habe ich alle Funktionen ausgeschöpft um ein optimales Lernszenario zu erstellen?“ sowie 
der Anpassung der Lernszenarien und Adaptierung der Arbeits- und Lernprozesse in Hin-

blick auf Begleitung und Förderung der Lernenden. 
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Abbildung 2-2 Übersicht über die Funktionalität der MOODLE-Tools (Kadlec 2014, S. VIIf.) 

(j=ja, n=nein, b=bedingt) 

3. Kompetenzen – Kompetenzmodelle 

Galt es früher, im Unterricht möglichst viel Wissen zu vermitteln, so tritt die Wissensvermitt-

lung heute gegenüber einer Impulsgebung zum Lernen in den Hintergrund (Neue Lern- und 

Lehrkultur 2000, 350). Damit gewinnen Kompetenzen sowie die Beurteilung des Kompe-

tenzerwerbs als Grundlage zur Leistungsfeststellung immer mehr an Bedeutung (Arbeitsstab 

Forum Bildung in der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung 2000, 8). Der Kompetenzbegriff selbst ist in der Literatur jedoch nicht 

eindeutig definiert. In den Bildungsstandards wird Kompetenz als Verbindung zwischen Wis-

sen und Können – als Befähigung zur Bewältigung unterschiedlicher Situationen – gesehen 

(Kadlec 2014, 10). Bloom erfasste in seiner Taxonomy die kognitiven Lernziele anhand ihrer 
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Komplexität. Ausgehend von den Lernzielen mit niedrigen Denkanforderungen – rein beha-

vioristischer Wissenserwerb, Verstehen und Anwenden – bis hin zu denen mit höheren 

Denkanforderungen – Analysieren, Synthese und Evaluation – steigt die Komplexität der 

Anforderungen an die Lernenden stetig an. 

 

Abbildung 3-1 Kognitive Lernziele nach Bloom 

Lorin Anderson und David Krathwohl, revidierten 1990 Bloom's Taxonomy, in dem sie die 

beiden höchsten Kompetenzen austauschten (Kadlec 2014, 33). 

Das Kompetenzmodell der Bildungsstandards lässt sich aus den Lehrplananforderungen 

ableiten. Als Beispiel sei hier das Kompetenzmodell der Naturwissenschaften angeführt. Zur 

Beispielentwicklung werden dabei Anforderungsdimension, Handlungsdimension und In-

haltsdimension herangezogen. Die Anforderungsdimensionen der einzelnen Handlungsdi-

mensionen werden zusehends komplexer. So reicht die Anforderung an die Selbständigkeit 

von rein reproduzierend bis völlig selbständig. Auch in der Anforderung an die sprachliche 

Gestaltung und Interpretation erfolgt eine Steigerung von rein alltagsweltlich bis zu wissen-

schaftlichen Erkenntnissen, die in einer komplexen Fachsprache präsentiert werden. 
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Abbildung 3-2 Kompetenzmodell Naturwissenschaften 

 

Für all diese Kompetenzmodelle stehen Operatoren zur Verfügung, die die Erstellung von 

Lernaktivitäten erleichtern. Da Lernen ein fortschreitender Prozess ist, wird es im Laufe des 

Lernprozesses komplizierter. SOLO, Structure of the Observed Learning Outcome, ist ein 

Mittel zur Klassifizierung von Lernergebnissen im Hinblick auf ihre Komplexität, die es er-

möglicht den Lernerfolg auf der Grundlage der Qualität der Arbeit zu beurteilen. Wie die an-

geführten Kompetenzmodelle, ordnet sie Schlüsselverben den verschiedenen Ebenen zu 

(Kadlec 2014, 34). 
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Abbildung 3-3 SOLO Taxonomy(Kadlec 2014, S. 34) 

Bei medienbasierten und netzgestützten Angeboten verändern sich die Anforderungen und 

Gestaltungsempfehlungen erheblich. Um diese Angebote erfolgreich zu nutzen, müssen die 

Lernenden neue Fähigkeiten entwickeln (Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 338). 

Die traditionelle Leistungsmessung, in welcher vorrangig die rein fachliche Richtigkeit im 

Rahmen von schriftlicher (Tests und Schularbeiten) und mündlicher (Mitarbeit im Unterricht 

und Prüfungen) Leistungsbewertung herangezogen wird, wird einem veränderten Qualitäts-

verständnis und einer Lern- und Lehrkultur, die offene und individualisierte Lernformen sowie 

eine Methodenvielfalt zulässt, nicht mehr gerecht und erreicht sehr bald ihre Grenzen. Ler-

nende wollen, dass ihre Leistungen anerkannt und individuell gewürdigt werden. Daher be-

darf es neuer Paradigmen, um Leistungen, die in einem solchen veränderten Unterricht er-

zielt werden, zu beschreiben und zu bewerten. Eindimensionale Notenraster, die lediglich 

Ergebnisse kognitiver (fachlicher) Lernleistungen erfassen, müssen daher um Niveaus und 

Kompetenzstufen erweitert werden, um im sprachlichen, naturwissenschaftlichen, künstleri-

schen oder gesellschaftswissenschaftlichen Bereich Aussagen über Leistungen machen zu 

können (Neue Lern- und Lehrkultur 2000, 338f., 350). 

Anhand der einzelnen Operatoren (Schlüsselverben) lassen sich nun einerseits Kompeten-

zen und andererseits Schwierigkeitsstufen bzw. Erfüllungsgrade definieren. Diese können 

mit Hilfe der Materialien und Aktivitäten von MOODLE – den rubrics – für die Leistungsbeur-

teilung herangezogen werden. 
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Abbildung 3-4 Blooms Revised Taxonomy im Vergleich zu den Bildungsstandards (Kadlec 2014, S. XIIf.) 

(j=ja, n=nein, b=bedingt) 

Um der gültigen Notendefinition zu entsprechen und transparente, nachvollziehbare Kriterien 

für die Analyse von Schülerleistungen auf unterschiedlichen Ebenen zu gewährleisten, müs-

sen in weiteren Schritten die einzelnen Operatoren und Anforderungen den Notenstufen zu-

geordnet werden. 

 

Abbildung 3-5 Beispiel zur Gegenüberstellung Anforderungen - Benotungsstufen 
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4. Footprints of Emergence 

Als gangbare Methode zur Evaluation solcher kompetenzorientierten Lernszenarien, die die 

Neue Lehr- und Lernkultur mit sich bringt, bieten sich die Footprints of Emergence an. Diese 

tragen dem Umstand Rechnung, dass Lernende individuelle Wesen sind, die unterschiedli-

che Vorkenntnisse und Lernerfahrungen in den Lernprozess mitbringen (Kromrey, 2001; 

Pauschenwein et al. 2013, 324). 

Vor allem offene und individualisierte Lernszenarien, wie sie durch die Integration von E-

Learning-Methoden und selbstverantwortlichem Lernen in den Unterrichtsalltag Einzug hal-

ten, lassen sich mit deren Hilfe qualitativ und ganzheitlich erfassen sowie empirisch belegbar 

reflektieren (Pauschenwein et al. 2013, 318f; Pellegrino et al, 2003). 

Den Ausgangspunkt für rasche Adaptionen der Lernumgebung in Richtung Ergebnisorientie-

rung bieten die 25 in vier Themenclustern zusammengefassten Faktoren (vgl. Williams, 

Mackness, Gumtau, 2012, Table 3a, 3b; Pauschenwein et al. 2013, 319). In Kombination mit 

den Operatoren und Dimensionen der Kompetenzmodelle sowie der Klassifizierung der 

Lernergebnisse mit Hilfe der SOLO Taxonomie könnte eine weitere Dimension zur Evaluie-

rung von Lernszenarien als Hilfestellung für Lehrende besonders im schulischen Umfeld er-

öffnet werden. 
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Evaluationsorientiertes Lernen in der Lehrerfortbil-
dung 

Wolfgang Scharl (BMBF – Bundesministerium für Bildung und Frauen) 

Zusammenfassung: 

Bei selbstbestimmten Lernenden oder solchen, die sich dafür halten, gehen klassische Eva-

luierungsmethoden ins Leere oder wirken sogar kontraproduktiv. Trotzdem braucht es Feed-

back- und Regelschleifen für Lehrende und Lernende um den Lernerfolg sicherzustellen. In 

der Best Evidence Synthesis Teacher Professional Learning and Development (Timperley, 

Wilson, Barrar & Fung, 2007) wird ein Weg zum evaluationsorientierten Lernen gezeigt, bei 

dem sich die Lehrenden an drei Fragen orientieren: Where are you going – How are you 

going – Where to next? 

In diesem Artikel wird auf die empirischen Befunde der Studie eingegangen und gezeigt, wie 

das Bundesministerium für Bildung und Frauen gemeinsam mit den Pädagogischen Hoch-

schulen versucht, dieses Konzept in der Lehrerfortbildung in Österreich umzusetzen. 

 

Schlüsselwörter: Lehrerfortbildung, evaluationsorientiertes Lernen, Wirksamkeit, Transfer. 

1. Fortbildungsbedarf im Schulsystem 

1.1 Bildungspolitische Reformen 

In den letzten Jahren wurde im österreichischen Bildungssystem eine Reihe von Reformen 

umgesetzt, die insgesamt eine weitgehende Neuorientierung der Lehrkräfte erforderlich ma-

chen. Exemplarisch sei hier nur die Einführung von Bildungsstandards genannt, die nicht nur 

einheitliche Bildungsziele für alle Übergänge im Bildungssystem bis zur Sekundarstufe 2 

festlegen, sondern auch die Entwicklung neuer kompetenzorientierter Lehrpläne zur Folge 

hatte. 

Damit die Kompetenzorientiertheit auch bei den SchülerInnen ankommt, sind entsprechende 

Methoden und Lernszenarien erforderlich und letztlich auch eine kompetenzorientierte Beur-

teilung der Lernergebnisse, z.B. mittels Kompetenzraster (Dorninger, Scharl, Schrack, & 

Weger, 2012). Das bedeutet für die meisten Lehrpersonen eine erhebliche Umstellung des 

Unterrichtskonzeptes und der Leistungsbeurteilung. 

Darüber hinaus wurde noch eine Reihe weiterer Neuerungen in den Lehrplänen sowie in 

Schulgesetzen und Verordnungen festgeschrieben, wie Unterricht mit Englisch als Arbeits-

sprache (CLIL – Content and Language Integrated Learning), soziales und personales Ler-
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nen, die Lernbegleitung im Rahmen der Oberstufenreform und eine Reihe weiterer Maß-

nahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität (Scharl 2013, 179ff). All diese Reformen 

erfordern erhebliche Änderungen im Lehreralltag. 

1.2 Fachliche und pädagogische Fort- und Weiterbildung 

Speziell im berufsbildenden Schulsystem ist eine laufende Fortbildung für die Lehrpersonen 

unabdingbar, um ihren Unterricht an den aktuellen Stand des Fachgebietes anzupassen. 

Auch im Bereich Didaktik und Unterrichtsmethodik bleibt die Entwicklung nicht stehen. 

Im Gegensatz zu den bildungspolitischen Reformen wird die Fortbildung in diesem Bereich 

selten top-down von der Schulverwaltung oder von den pädagogischen Hochschulen initiiert, 

sondern nach einem „Graswurzelsystem“ durch Einzelinitiativen aus den Fachcommunities. 

1.3 Empirische Befunde zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildung 

Lehrerfortbildung findet in Österreich vorwiegend an den pädagogischen Hochschulen statt. 

Für bildungspolitische Maßnahmen ist die Fortbildung teilweise verpflichtend, jede andere 

Fortbildung findet ausschließlich nach Gutdünken der LehrerInnen auf freiwilliger Basis statt. 

Das Format der Präsenzveranstaltungen der pädagogischen Hochschulen hat vorwiegend 

Seminar- oder bestenfalls Workshop-Charakter in einem Ausmaß von 1–6 Halbtagen ohne 

weitere Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten, und die Qualitätssicherung beschränkt sich 

auf Befindlichkeitsfragebögen am Ende jeder Veranstaltung. Es ist daher wenig überra-

schend, dass alle diesbezüglichen Analysen diesem System wenig bis gar keine Wirksam-

keit bescheinigen (Rechnungshofberichte 2006 und 2008). Österreich steht damit allerdings 

keineswegs alleine da: Hattie bescheinigt in seiner internationalen Querschnittstudie „Visible 
Learning“ der Lehrerfortbildung generell wenig Wirksamkeit (Hattie, 2009). 

Die Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen beschreibt Lipwosky in einem System mit vier 

Wirksamkeitsebenen: 

 Meinungen der Lehrer, wie Zufriedenheit mit der Maßnahme, 

 Veränderung des professionellen Lehrerwissens, 

 Veränderung des Lehrerhandelns und 

 Effekte auf Schulleistungen. 

(Lipowsky, 2004) 

Bessoth geht noch einen Schritt weiter: „Wirksam ist Weiterbildung dann, wenn die Qualität 

des Unterrichts und des Lernens im Unterricht nachhaltig, also langfristig positiv verändert 

wird“. (Bessoth, 2007) 

Lässt sich eine Fortbildungsmaßnahme auf der obersten Ebene noch leicht mit den üblichen 

Befindlichkeitsfragebögen evaluieren, scheitert hingegen jeder Versuch, tiefere Wirkungs-

ebenen zu erfassen, solange Fortbildung und Unterrichtsgeschehen getrennt betrachtet wer-

den. Die Einführung von Evaluierungen und Qualitätsregelkreisen, übergreifend über Schule 
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und pädagogische Hochschule, verhindert deren rechtliche Konstruktion, das Datenschutz-

gesetz und das Lehrerdienstrecht. 

Wie Wirksamkeit in der Lehrerfortbildung erreicht werden kann, zeigen Timperley et.al. in 

ihrer Best Evidence Synthesis „Teacher Professional Learning and Development“. Darin ana-

lysierten sie 72 Studien, die die Effekte von Lehrerfortbildung in Hinblick auf die Lernergeb-

nisse der SchülerInnen untersuchten und haben daraus sieben Kriterien für Lehrerfortbil-
dungsmaßnahmen gefunden, die zu nachweislichen Effekten im Lernerfolg der SchülerIn-

nen führten: 

 Die Fortbildungsmaßnahme erstreckt sich über einen längeren Zeitraum mit regel-

mäßigen und häufigen Kontakten. 

 Externe ExpertInnen sind in die Fortbildung eingebunden. 

 Die Lehrpersonen zeigen ein hohes Engagement in ihrem eigenen Lernprozess. 

 Vorgegebene Denkmuster der Lehrpersonen bezüglich des Lernverhaltens der Schü-

lerInnen werden kritisch hinterfragt. 

 Es gibt die Möglichkeit in Lern-Communities voneinander und miteinander zu lernen. 

 Die Fortbildungsmaßnahme entspricht einem allgemeinen Trend, einer Reform oder 

Entwicklungsmaßnahme der Schulbehörde. 

 Die Fortbildungsmaßnahme wird durch die Schulleitung unterstützt. 

(Timperley et.al. 2007, xxvii) 

Als inhaltliche Kernpunkte, die im Rahmen einer wirksamen Lehrerfortbildung vermittelt 

werden sollten, extrahierten Timperley et. al. aus den analysierten Studien: 

 Die Integration von Theorie und Praxis sowie von Fachwissen und pädagogischen 

Konzepten, 

 das Bewusstmachen, wie sich Unterrichtsmaßnahmen auf die Lehrer-Schüler-

Beziehung und diese auf das Lernverhalten der SchülerInnen auswirken 

 Die Bedeutung von Leistungsüberprüfungen zur Steuerung der Lernprozesse sowie 

zur Lernmotivation, 

 das ausreichende Verständnis für (Lern-)Theorien, um sie als Entscheidungsgrundla-

ge für die Unterrichtspraxis anwenden zu können, 

 die Vermittlung der nötigen Kompetenzen, um die angewandten Lehrmethoden an-

hand der Lernprozesse der SchülerInnen zu reflektieren und daraus die weiteren 

Schritte ableiten zu können. 

(nach Timperley, 2007, xxxii) 

Lehrpersonen die bei ihren SchülerInnen nachhaltige Lernergebnisse bewirken, orientieren 

sich nach Timperley an drei Fragen:  

Where are you going? – How are you going? – Where to next? 
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Für die Antworten muss dabei „mit den Augen der Lernenden“ gesehen werden. Steffens 

nennt das evaluationsorientiertes Handeln: „Ein solches Handeln ist darauf ausgerichtet, alle 

verfügbaren Informationen, die Auskunft über Lernmöglichkeiten, Lernstand, Lernprozesse 

und Lernerträge der Schülerinnen und Schüler liefern, in diagnostizierender Absicht im Hin-

blick auf ein förderliches Lehrerverhalten zu nutzen.“ (Steffens, 2013) 

Das Ziel jeder Lehrerfortbildung sollten Lehrpersonen sein, die sich in ihrem Unterricht ge-

wissermaßen als selbstbestimmte Lernende sehen. Indem sie den Lernstand der SchülerIn-

nen sowie die Wirkung der Lernprozesse laufend evaluieren, generieren sie das Wissen mit 

dem sie die nächsten Lehr- und Lernschritte zum angestrebten Bildungsziel optimieren. 

2. Die praktische Umsetzung wirksamer Lehrerfortbildung 

Überträgt man dieses Prinzip auf die Lehrerfortbildung, so hat man es mit zwei Prozessen 

auf unterschiedlichen Ebenen zu tun. Zum einen die Ebene der Lehrerfortbildung, auf der der 

Lernprozess der Lehrperson abläuft, und zum anderen die Classroom-Ebene LehrerIn – 

SchülerIn, auf der die Lehrperson im vorhin genannten Sinn handeln soll. 

Um im Rahmen eines Fortbildungsangebotes die tieferen Wirkungsebenen nach Lipowsky 

ansprechen zu können, ist es notwendig, die Classroom-Ebene und damit den Unterricht der 

fortzubildenden Lehrkräfte in die Fortbildungsmaßnahme einzubinden. Die Fortbildungsver-

anstaltung wird geöffnet, über einen längeren Zeitraum geführt und umfasst Phasen des ge-

meinsamen Lernens und Phasen des begleiteten und betreuten Unterrichtstransfers mit 

strukturierten Reflexionen. Während dieser Transferphase entsteht auf Classroom-Ebene ein 

Wechselspiel von Unterricht und – formativer – Evaluation des Lernertrages. Der Lernpro-

zess der Lehrperson läuft in dieser Phase weitgehend autonom, oft mit Elementen von Ver-

such und Irrtum, aber getriggert von der Notwendigkeit regelmäßige Reflexionen abzuliefern. 

Für die Lehrperson ist das auf Ebene der Lehrerfortbildung evaluationsorientiertes Lernen, 

und evaluationsorientiertes Handeln auf Classroom-Ebene. 

 

Abbildung 1: Wechselwirkung zwischen Unterricht und Lehrerfortbildung in der Transferphase 
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2.1 Die Transferphase 

Damit dieser Prozess auch so stattfindet, muss die Transferphase klar strukturiert und auf 

die Lernziele des Fortbildungsangebotes abgestimmt sein. Das Design dieser Transferphase 

ist ein entscheidendes Element für die Wirksamkeit des Fortbildungskonzeptes. 

Sinnvollerweise wird dazu der Weg zur Erreichung des Lernzieles der Fortbildungsmaßnah-

me in mehrere Tasks aufgeteilt, die die Lehrkräfte gewissermaßen als „Hausübung“ in ihren 
Unterricht einbringen. Es ist wichtig, dass diese Tasks klar definiert sind, entweder durch ein 

zu erreichendes Ziel oder einen umzusetzenden Prozess. Am Ende eines jeden Tasks ist 

eine Reflexion über den Unterrichtsverlauf bzw. über das erreichte Lernergebnis der Schüle-

rInnen einzufordern. Damit wird erreicht, dass die Lehrinhalte des Fortbildungsangebotes 

nicht nur passiv rezipiert werden, sondern tatsächlich als LehrerInnenverhalten in der Klasse 

ankommen. Werden die Reflexionen der SeminarteilnehmerInnen klug angelegt, so ergeben 

sich dabei sowohl für die LehrerInnen als auch für die InstruktorInnen Aufschlüsse über den 

Lernerfolg der SchülerInnen, womit auch die tiefste Wirkungsebene nach Lipowsky ange-

sprochen wäre. 

Für einen Task wird üblicher Weise ein Zeitraum von ein bis zwei Wochen angesetzt. Das 

hat einigen Druck auf die TeilnehmerInnen zur Folge, macht aber Sinn, denn längere Zeit-

räume werden erfahrungsgemäß nicht genutzt sondern sind eher kontraproduktiv, weil The-

ma und Lernziele in der Zwischenzeit aus den Augen verloren werden. 

Die Reflexionen während dieser Transferphase werden bei schulinternen Fortbildungen im 

Rahmen von Meetings mit den InstruktorInnen abgehalten. Bei schulübergreifenden oder 

bundesweiten Fortbildungsveranstaltungen werden dazu Online-Tools wie Lernplattformen, 

Online-Foren oder Social Media Plattformen eingesetzt, um den Reiseaufwand zu minimie-

ren. Damit wird Blended-Learning zum Mittel der Wahl für wirksame Lehrerfortbildung. 

2.2 Die Learning Community 

Nach Timperley et.al. ist es ein notwendiges (wenn auch für sich selbst nicht hinreichendes) 

Kriterium für Wirksamkeit in der Lehrerfortbildung, dass sich die TeilnehmerInnen mit Ihres-

gleichen austauschen können (Timperley, 2007, xxx). Auch Salmon betont die Wichtigkeit 

einer Learning Community bei Online- und Blended-Learning Konzepten (Salmon, 2002). 

Besonders bei Online- und Blended-Learning Phasen ist das regelmäßige und prompte 

Feedback auf jedes Posting ein absolutes Muss. Erfolgt auf ein Posting in einem virtuellen 

Raum kein Echo, so wird erfahrungsgemäß kein weiteres Mal mehr gepostet und der Online-

Lernprozess bricht ab. 

Es hat sich in diesem Zusammenhang bewährt, alle TeilnehmerInnen einer Fortbildungsver-

anstaltung gemeinsam mit den InstruktorInnen als Learning Community in die Reflexion-

Feedback-Schleifen einzubinden. Wenn die Reflexionen für die gesamte Community sichtbar 

sind und alle Feedback geben können, entwickeln sich höchst konstruktive Diskussionen und 

auf diese Weise findet Lernen voneinander und miteinander statt. Den InstruktorInnen 
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kommt dabei die Aufgabe zu, den Prozess zu steuern und alle Lernaktivitäten einzufordern 

und zu moderieren. 

3.  Zusammenfassung 

Veränderungen im Bildungssystem können NUR mit einer wirksamen Lehrerfortbildung um-

gesetzt werden, andernfalls bleiben alle Gesetze und Erlässe totes Papier. Es gibt in der 

wissenschaftlichen Literatur inzwischen ausreichend abgesicherte Befunde und auch zahl-

reiche erfolgreiche Beispiele erfolgreicher Fortbildungsveranstaltungen, die zeigen, wie 

Lehrerfortbildung gestaltet werden muss, um nachhaltig wirksam zu sein. Diese Fortbil-

dungsveranstaltungen müssen von den InstruktorInnen bzw. ReferentInnen aber auch pro-

fessionell abgehalten werden. Dazu wären verbindliche Richtlinien und Schulungen für Refe-

rentInnen sowie ein wirksames Qualitätssicherungssystem im Bereich der Fort- und Weiter-

bildung erforderlich. Hier besteht bei allen österreichischen pädagogischen Hochschulen 

noch dringender Handlungsbedarf. 
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Learning Experience in the MOOC COPE14 

Maja Pivec (FH JOANNEUM, Information Design), Erika Pernold (FH JOANNEUM, ZML – 

Innovative Learning Scenarios) 

Abstract: 

Based on combination of quantitative and qualitative methods we carried out the evaluation 

of learning processes in the recent FHJ MOOC COPE14 with the intent to comprehend what 

are important factors of successful learning in the MOOC, what are requirements for learners 

that want to learn effectively, and what needs to be considered from teachers` point of view. 

By the means of a guided reflection on learning and an online survey, both being part of the 

last weeks’ activities of the MOOC, we enquired what was the learning experience, what 
were most preferred ways to learn, and if participation in the MOOC influenced the online 

behaviour of participants. 

At the end of the paper we discuss recommendations for creating and using MOOCs as a 

supplementary offer for students in addition to the regular classes.1 

 

Keywords: Evaluation of Learning Processes in MOOCs, Learning Experience, Learner 

Characteristics, Teaching in MOOCs 

1. Introduction 

Massive Open Online Course (MOOC) is a term coined around the year 2008. This relative 

new form of open online learning emerged from the movement of open educational re-

sources. MOOCs are based on connectivism (Siemens, G. 2005), a theory of learning taking 

strongly into consideration communication, social context and collaboration based on usage 

of social media. Early MOOCs strongly leaned on connectivism, also called cMOOCS, were 

actively propagated by the group of academics around George Siemens. Further develop-

ment of MOOCs took the basic idea of the free accessible massive course and created a 

version closer to traditional e-learning courses. These xMOOCs are offered via a platform 

and contain strictly paced assignments and mechanism for providing feedback to them 

(Downes, S. 2012). Many American Universities extended their educational offers with 

xMOOCs, Stanford being a strong leader. European universities followed this new trend 

soon. European MOOC stakeholder summits, organized in 2013 and 2014, offered a good 

                                                

 
1 We gratefully acknowledge the cooperation of Tanja Jadin (FH OÖ). We are thankful for the data collection of the second 
survey and the preliminary data analysis. 
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platform for the exchange of experience and good practice (Ullmo, P.-A., Koskinen, T. (Eds.) 

(2014)). 

The motivation to design and lounge an FH JOANNEUM based MOOC came from the desire 

to test new forms of learning and teaching. Together with teachers and experts from different 

scientific fields (ZML-Innovative Learning Scenarios, Management in Emerging Markets, 

Journalism and Public Relations, Information Design) we formed an interdisciplinary project 

team. This team further worked on shared understanding of the content that was to be of-

fered in the COPE14 and developing an underlying didactic concept, corresponding tasks 

and presentation of materials in the MOOC. 

2. COPE14 Structure & Participants 

A team of 6 facilitators was established. In each week one of the facilitators was responsible 

for providing the content and posting motivational contributions. Two moderators were in 

charge to monitor and moderate weekly processes and discussions amongst learners. 

Though each facilitator was responsible for one week, the moderators where in charge for 

the whole six weeks. 

The basis of the COPE14 was a WordPress blog2 that was used as a website and at the 

same time offered the possibility for the facilitators and the moderators to post articles there. 

The learners where asked to sign up on the site and could comment on every site or article 

to get in touch with the team. In addition, a Google+ group and a facebook (FB) group were 

opened where the learners could get connected with each other and the moderators encour-

aged them to use twitter or write their own blogs. 

Topics mirror the focus of our MOOC on the economic content covered in a setting of con-

nectivism (Siemens 2005), which is in our view a useful approach to learning. Every week 

contained different learning materials as videos, reading materials or links to further content. 

The learners were offered to complete different assignments, which were split into basic 

ones and those for advanced learners. The topics were spread throughout the period of six 

weeks, as follows: 

 Week 1 - “Communication Across Borders” 
 Week 2 – “Legal Cultures” 
 Week 3 – “Doing Business in Emergent Markets” 
 Week 4 – “Relationships & Networks in Business to Business Marketing” 
 Week 5 – “International Communication and Negotiation” 
 Week 6 – “Transfer into Individual Contexts” 

                                                

 
2 Self hosted blog using a WordPress-release from www.wordpress.org 
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With a documented activity for at least four weeks out of six, the learners could apply for a 

badge. The badge certified that the learners did complete, document and reflect upon a ma-

jor amount of the MOOC. For learners who where students at FH JOANNEUM, the badge 

equaled 1 ECTS and was taken into credit within several lectures. In total 85 badges were 

achieved. 

There were 536 participants in the COPE14 MOOC. 332 students were from the FH JO-

ANNEUM, from 11 different courses of study (MIG, MEM, GBP, SAM, JPR, IND, BIO, SBL, 

IWI, ETM, BMI). Also students from other universities e.g. FH Kufstein and FH Hagenberg 

from Austria, and DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies, Maribor, Slovenia, 

participated in the MOOC, as well as learners beyond a university context. On the COPE14 

website there were 2611 comments published. In the FB group there were 226 learners in 

the group and 58 active. In the Google+ Community 24 out of 39 learners posted contribu-

tions. The MOOC was very international with 34 countries represented. 

3. Evaluation Methods 

3.1 Questionnaire 

With the help of two questionnaires we wanted to get feedback from participants and evalu-

ate learning experience they had in the MOOC. After the first week of the MOOC i.e. intro-

duction week called “Communication across borders” we asked the learners to fill out a short 
questionnaire with 10 questions. Besides demographic data the questionnaire focused on 

how and where the learners want to learn, what devices they use, in what social communities 

they’ll be active and what support they want or expect from moderators and facilitators. 56 
persons filled out the questionnaire and on an overview they were satisfied with the offered 

content and support. 

The second questionnaire that was made available at the end of the MOOC entailed more 

questions, directed to find out more details about motivation, activities in and around the 

MOOC, subjective learning success and progress, problems related to participation in gen-

eral, or participation in communities (on the website, Google+ and Facebook), and evaluation 

of the MOOC. 

254 students started the survey and 90 completed the questionnaire. The average age was 

27,20 (N = 81), 45,1 % female and 54,9 % male. Majority of participants (37,8 %) had bache-

lor’s degree, followed by secondary or high school (24,4 %) and masters degree (14,4 %). 

Most of the answers came from Austria (75,6 %), others came from Russia (6,7 %), Germa-

ny (2,2 %) and South Korea, Slovenia, The Island of Bliss, Spain and UK (each 1 person).  

91,5 % students indicated that they learned something new, most of them answered that 

they learned new facts and concepts (strongly agree and agree: 90,9 %) and got new in-

sights and perspectives (84,7 %). Around two thirds of participants (68,8 %) stated that they 
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have learned something unexpected. Most of them found comments of other participants 

most interesting (72,6 % strongly agree and agree), and they found video most informative 

(77,8 % strongly agree and agree). 

3.2 Reflections on Learning 

Based on Kolbs’ (1984) experiential learning theory, reflection forms essential part of the 
successful learning process, therefore we inserted this phase as a set of activities at the end 

of the COPE14. As part of activities of the Week 6 i.e. last week of the MOOC, we invited all 

participants to reflect on learning experience and their learning outcomes, how learned con-

tent and competences will improve their work, and to think about future activities with respect 

to global collaboration. 

The activities were divided into four tasks: 6.1. Plan for personal development in the area of 

global collaboration, 6.2 (Advanced) Elaborate your footprint of emergent learning, 6.3 Say 

goodbye and Task 6.4 Documentation and Reflection phase for those who wanted to receive 

the badge. 

To initiate and facilitate reflection further supporting questions were listed: 

 How did my participation in this MOOC influence my online behavior? 

 What were my favorite ways to learn? 

 What were my favorite ways to communicate with others? 

 How could I remain in contact with the other guys of the MOOC? 

With the intention to get quantitative and qualitative data, we incorporated and linked the 

feedback questionnaire into the hints of the task 6.1, suggesting that answering the online 

questionnaire about their learning in COPE14 might help participants to start with the reflec-

tion process. 

The advance task to design footprints of emergent learning (Pauschenwein et al. 2013) is a 

great method to evaluate and reflect on learning processes with respect to the clusters: 

openness / structure (7 factors), interactive environment (7 factors), agency (6 factors) and 

presence / writing (5 factors). Designers of learning processes can draw a footprint about 

their design and learners can draw a footprint how they learned in this design. 

16 participants created their digital footprints – some depicted the entire MOOC experience, 

some focused only on a particular week. More on the results and digital footprints can be 

read in the COPE14 6.2 forum (http://www.cope14.at/?page_id=1599). 

4. First Preliminary Results 

Reflections that were published on the website on their learning in the MOOC, followed to the 

great extend the supporting questions outlined in the task 6.1. In their reflections students 



 

Maja Pivec, Erika Pernold 

 

 

58 

reported that learning in the MOOC was adaptable to their individual needs and they could 

allocate the time for learning according to their schedule. „... I had to manage the time effec-

tive, but the basic idea of MOOC makes this possible… so you can do your learning when-

ever or wherever you want...“ (-Steve) 

Many students pointed out that participation influenced their online habits on online media 

usage, i.e. time they spend online, media they use and how they use them. „...Participating in 
this MOOC really influenced my online behaviour. ... Now I feel more confident posting my 

thoughts and experiences through the web....“ (-Thomas) „...the MOOC influenced my be-

haviour concerning comments. ...I tried to keep my comments short and reduced to the most 

important information, so that they stay interesting. ...“ (-Anna)  

On the other hand they felt it was time consuming to go through all of the material, resources 

and posts. These impressions are well aligned with the data gathered via the online survey, 

where in total 77,8 % – 25,9 % strongly agree and 51,9 % agree – found the assignments 

time consuming. 

“…For me it was the first time that I participated in a MOOC and it was very interesting to see 

a new method of learning....But I didn’t regret to be part of this project. ... On the other hand 

you need a high degree of self-discipline because it is very time consuming to write the as-

signments and read all the other comments...“ (-Andrea) 

For some students the wealth of information was bordering on overload and being perceived 

as almost demotivating. Therefore, input and hints provided by facilitators and moderators 

were very helpful, as 84 % of the surveyed participants stated as well. As one of participants 

that learned about the MOOC in the Austrian newspaper “Standard” outlined “…For me it is 
e-learning at a different level. It is very helpful and inspiring to get so much input, to have 

competent moderators and facilitators, to be able to learn where and when I want (or am able 

to make time) ...“ (-Katharina) Many students acknowledge and thanked for the support and 

the enthusiasm of moderators in the week 6 either in their reflections or in saying goodbye. 

Surprisingly, for students mainly used to attend face-to-face classes and learn in small 

groups, it was somewhat difficult to see the advantage of learning in a MOOC setting and 

online. „...Basically I once more realized that I prefer offline learning. ...I like paper and ball-

pens instead of sitting in front of my computer display for hours…“ (-Stef) 

Several participants suggested an e-learning course as an alternative solution to a compul-

sory part of a lecture in form of a MOOC. This was perceived as better solution due to the 

smaller and closed group that could provide more feedback and more discussion. 

Participation in the MOOC needs to be on a voluntary base, as this contributes to the motiva-

tion of students to participate and be proactive in the discussion. “…For me the participation 
was half voluntarily/half obligatory,… I am happy to say, that it was the right choice to partici-

pate, because the topics were very interesting and people from all over the world joined the 

MOOC, which made it totally international and open minded….” (-Florian) 
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It was observed when students feel like they have to participate in the MOOC, they might 

perceive this as additional workload and some could approach this type of open learning with 

preconceived negativity. “... And I also think many of us, who had to join the MOOC as a part 
of an FH-course, were busy enough dealing with the assignments that they didn’t have the 
time to respond to other posts. Or as I, a lot of people were “forced” to take part, they maybe 

just couldn’t find the motivation to interact.“ (-Ines) 

Watching videos, and listening to discussions were listed as favourite way of learning. In ad-

dition, students preferred to use FB and MOOC web site. Many students discovered “learn-

ing from each other” i.e. learning by reading posts of others about their thoughts and experi-
ence. „... I never spend as much time online as I did in the last 6 weeks. I watched all the 
videos, but most interesting were the tips regarding videos, websites etc. posted by other 

MOOC members....“ (-Eva) 

That was also reflected in the online survey, where 82,8 % participants agreed and strongly 

agreed that the collection of the learning content delivered by other learners was helpful, and 

88,4 % state that they could gain new insights from the opinions of other students. 

Students appreciated the opportunity to enrich the knowledge and at the same time to prac-

tice and improve also English. Several students stated that they like the challenge of as-

signments with accompanying research, analysis and synthesis as opposed to the multiple-

choice tests. “…I learned how to communicate with international people in online blogs and 
how to absolve assignments without getting direct information about the task from teach-

ers....“ (-Schnittlauch) They also stated that participation in the MOOC through connecting 

with many other people from the whole world improved their understanding for other people 

thus their communication and collaboration skills. 

5. Discussion 

Although the drop out rate of the COPE14-MOOC was with 36,9 % lower than expected in 

MOOCs – as reported by (Matkin 2014) from all enrolled at the beginning only 7,5 % reach 

midpoint and 5,4 % stay to the end – the participants that finished the COPE14 depicted 

learning in MOOCs as very open nevertheless quite challenging. Furthermore, it was ob-

served that some students did not respond well being confronted with a very open learning 

space. Mayor reason for not accomplishing an assignment (53 %) or not participating in the 

discussion (59,5 %) was lack of time. 

For majority of students and learners the Cope14-MOOC was a wonderful opportunity to 

increase their knowledge, explore their learning preferences, and discover new ways of 

communication and usage of social networks for collaboration and knowledge exchange. 

They outlined videos and exchange of experience with other participants as their preferred 

way of learning. 



 

Maja Pivec, Erika Pernold 

 

 

60 

Curiosity, open mindedness, explorative and experimental spirit, some amount of digital liter-

acy, self discipline, being able to allocate enough time for participation, want to communicate 

internationally and exchange of opinion, are students characteristics and necessary compe-

tences that contribute to the positive learning experience in the MOOC. These might be 

pointed out prior the MOOC in form of a self-assessment questionnaire. 

Several teachers, especially those where students had to accomplish part of the classroom 

work via the MOOC, experienced problems with some students that were not very open to 

this form of learning. From the teachers perspective it is important to create a possibility for 

students to choose the way of participation in the class, where a MOOC could be one option. 

It helps to present the MOOC topics prior the decision and outline some personal experience 

in learning in a MOOC. Nevertheless students should be aware that they have to be active 

learners and though being able to choose individually times to learn, a certain amount of self 

discipline for regular participation and learning is needed and expected. 
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Wie lernen Studierende heute? Ein Lernexperiment 

Kurt Hoffmann (FH Kufstein Tirol) 

Zusammenfassung: 

Wie lernen Studierende heute im Zeitalter von miniaturisierten Endgeräten als Tor zum welt-

umspannenden Wissen und zur globalen Kommunikation? Die Strukturen für Lernprozesse 

im hochschulischen Kontext werden immer feinmaschiger, die Wahlfreiheit der Inhalte und 

Kanäle des Einzelnen scheint trotz vielseitiger Zugänge zu den Wissensbeständen mehr und 

mehr durch den Faktor Zeit eingeschränkt. Ein Lernexperiment, durchgeführt mit Studieren-

den des Studiengangs Internationale Wirtschaft und Management an der FH Kufstein Tirol, 

soll aufzeigen, ob sich die Lerngewohnheiten der Studierenden unter diesen Vorzeichen 

massiv verändert haben oder in der Grundstruktur trotz Einsatzes von E-Learning und Inter-

net gleich geblieben sind. 

Die Studierenden erhielten den Lernauftrag, sich innerhalb von sechs Wochen das Spiel auf 

der Mundharmonika selbst beizubringen und dabei Ihre Lernschritte zu reflektieren. Das Er-

gebnis zeigt sowohl ein überraschendes, als auch ein weniger überraschendes Ergebnis: 

einmal fehlte den Studierenden die Zeit für eine vertiefende Beschäftigung mit der Aufgabe, 

obwohl die Motivation zum Lernen als hoch eingeschätzt wurde. Zum anderen wird sehr ger-

ne auf elektronische Lernunterlagen, die auf dem Video-Portal Youtube kostenlos zur Verfü-

gung gestellt werden, zurückgegriffen. Das gilt aber nur für die erste Orientierung. Für vertie-

fende Einblicke werden klassische Lernunterlagen wie Bücher und Skripten zu Rate gezo-

gen, ebenso wie Vorbilder oder Vorlagen. 

 

Schlüsselwörter: E-Learning, Lernexperiment, Lernvideos, Lerntagebuch 

1. Einleitung 

1.1 Idee des Lernexperiments 

Im hochschulischen Alltag sind Lehrveranstaltungen durch zahlreiche Vorgaben inhaltlich, 

aber vor allem didaktisch, vorbestimmt. Einschlägige Gesetze, Studiengangsanträge, Curri-

cula bis hin zu Syllabi nehmen trotz des Postulats der „Freiheit der Lehre“ weitgehend Ein-

fluss auf den Aufbau und den Ablauf von Seminaren, Übungen oder Vorlesungen und somit 

auf die Lernwege von Studierenden. 

Unter diesen Voraussetzungen ist es kaum verwunderlich, dass Lehrende ihre Lehre kaum 

an die Bedürfnisse der Studierenden anpassen. Es wird oft darauf vergessen, bei Studieren-

den nachzufragen, wie sie gerne lernen „möchten“. Auch bei den Lernenden selbst verwäs-
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sert sich durch ihre schulische und hochschulische Sozialisation deren Blick auf ihre persön-

lichen Lernstile und Lernzugänge. Zusätzlich prasseln von außen auf Lehrende und Lernen-

de neue Strömungen, wie beispielsweise die Verwendung von E-Learning, ein. E-Learning 

wird (immer) noch als Bildungsinnovation gesehen und verlangt von den Hochschulen, Stra-

tegien zur nachhaltigen Implementierung im Bereich Didaktik, Technologie, Ökonomie, Or-

ganisation und Kultur zur Unterstützung dieser neuen Lehr- und Lernkulturen zu entwickeln 

(vgl. Euler & Seufert 2005, 3). 

Ausgangspunkt für das Lernexperiment bildet die Idee, eine vom Studium vollkommen losge-

löste Lernsituation zu schaffen. Das Spielen auf einer Mundharmonika erscheint insofern 

besonders geeignet, da meist schon im Kindesalter Erfahrungen mit diesem Musikinstrument 

gemacht wurden oder die Erfüllung eines Traumes, in Blue Jeans am Lagerfeuer sitzend 

eine süß klingende Melodie zu spielen, damit zusammenhängen kann (vgl. Yerxa 2008, 1). 

Mit diesem experimentellen Ansatz soll der Frage nachgegangen werden, wie Studierende 

ihre Lernaufgaben heute erledigen oder gerne erledigen möchten. 

1.2  Durchführung des Lernexperiments 

Im strengen Sinne eines Experiments müssten zwei zufällig gebildete Gruppen dem Unter-

suchenden zwecks Manipulation der unabhängigen Variablen zur Verfügung stehen. Auf-

grund der freiwilligen Anordnung im Lernexperiment und der vergleichsweise geringen Zahl 

der am Experiment beteiligten Personen wurde die Form des Quasi-Experiments gewählt, 

das sich vor allem durch die fehlende Randomisierung vom Experiment unterscheidet. Um 

dennoch die Wirksamkeit von Maßnahmen oder Effekten abschätzen zu können, wird mit 

quasiexperimentellen Designs versucht, dem Ideal des Experiments möglichst nahe zu 

kommen (vgl. Dieckmann 2009, 356). Zweck des Experiments ist es, eine „wiederholbare 

Beobachtung unter kontrollierten Bedingungen“ zu schaffen (vgl. Friedrichs 1990, 333). 

Die Studierenden des zweiten und vierten Semesters im Studiengang „Internationale Wirt-
schaft und Management“ wurden per Email eingeladen, am Lernexperiment teilzunehmen, 

ohne allerdings die Lernaufgabe vorweg zu verraten. Ein möglicher Ausstieg aus dem Expe-

riment nach dem Briefing im Kick off Meeting wurde in Aussicht gestellt. Der Startschuss fiel 

Anfang April 2014. Die rechtzeitig in der entsprechenden Anzahl bestellten Blues Harps in 

der Stimmung C wurden als Geschenk ausgeteilt und der Ablauf des Lernexperiments er-

klärt. Von den teilnehmenden 15 Personen hat eine Person das Lernexperiment vorzeitig 

verlassen, 14 Studierende haben im ersten Meeting ihr Lernziel für die anberaumten sechs 

Wochen formuliert. Der Lernweg zur Erreichung der individuellen Lernziele wurde völlig frei-

gestellt, alle Mittel waren erlaubt. Während der Lernphase sollten die Schritte mittels eines 

Lerntagebuchs, das über die Lernplattform Moodle zur Verfügung gestellt wurde, in textlicher 

oder in audio-visueller Form festgehalten werden. 

Die teilnehmenden Studierenden wurden mehrmals durch Postings im Nachrichtenforum 

motiviert, an das Lernexperiment und das Lerntagebuch zu denken. Die „Erinnerungen“ an 
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das Lernexperiment waren stets so formuliert, dass eine Beeinflussung des Lernverhaltens 

vermieden wurde. Weder wurden Lerntagebucheinträge aufgegriffen und kommentiert, noch 

konkrete Vorschläge für mögliche Lernwege aufgezeigt. Die Lerntagebücher konnten von 

anderen nicht eingesehen werden. Nach sechs Wochen wurden in einem gemeinsamen Ab-

schlussevent, an dem sieben Studierende teilgenommen haben, die Lernergebnisse auf der 

Mundharmonika vorgestellt. Weitere vier Studierende, die beim Abschlussevent verhindert 

waren, haben ihr Lernergebnis wie auch die Reflexion zum Lernexperiment mittels selbst 

erstellter Videos präsentiert. Vier Studierende haben das Lernexperiment nicht zu Ende ge-

führt. Meist lagen die Gründe in der Aufgabe des Studiums während des Lernexperiments. 

2. Auswertung der Lerntagebücher 

Die Auswertung der Lerntagebücher, und folgend auch der Videos, erfolgte mittels der quali-

tativen Inhaltsanalyse. Dabei werden nach Mayring Materialien untersucht, die irgendeiner 

Art von Kommunikation entstammen (vgl. Mayring 2008, 11). Mittels Klassifizierungen wird 

vorhandenes Material nach bestimmten empirisch sinnvoll erscheinenden Ordnungsge-

sichtspunkten betrachtet (vgl. ebd., 22). Das Klassifizierungskriterium sowohl bei den Inhal-

ten der Lerntagebücher, als auch der abschließenden Videos, richtete sich nach den Lern-

wegen und Lernmaterialien der Studierenden. Besondere Aspekte, die vor Beginn des Expe-

riments nicht angedacht waren, wurden in separaten Klassifizierungen zusammengefasst. 

Während des Experiments wurde in dreizehn Tagebüchern Einträge vorgenommen, die nach 

Datum zu ordnen waren, um den zeitlichen Verlauf ablesen zu können. Da die Einträge nicht 

kontinuierlich vorgenommen, sondern oft erst im Nachhinein erstellt wurden, erfolgte keine 

Analyse des zeitlichen Verlaufs des Lernfortschritts. Die Überschriften in der folgenden Ta-

belle stellen die Kategorien dar, die sich aus den Tagebucheinträgen ergeben haben. Die 

Zahlen in Klammer beziehen sich auf die Personen, deren Äußerungen den einzelnen Kate-

gorien zugeordnet wurden. Unterhalb der Kategorienüberschriften sind Beispiele für die 

Nennungen aus den Tagebüchern aufgeführt: 

 

Erster Zugang (3 Personen) 

Ausprobieren, Experimentieren 
Recherche nach geeigneten Materialien 

Gefühle (4 Personen) 

schlechtes Gewissen wegen Prokrastination 

verwendete Medien (8 Personen) 

selbst geschriebene oder ausgedruckte Noten 
Videos auf Youtube als Vorlagen 
Videos als Tutorials (Erklärung der Spielweise) 
Videos als Tutorials (zum Mitspielen) 
Tipps und Tricks zur Technik des Spielens 
Vorlagen von Musikstücken, spezielle Notationen 
(Nummern als Töne, Tabs) 
Musikschule in Buchform (inkl. CD) 
Theorie über Instrument 

Ablenkungen (3 Personen) 

Zu viele andere Dinge im Kopf 
Präsentation in Englisch 
Zauberwürfel (Rubik’s Cube) 
Erkältung (Schnupfen) 
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Motivation (6 Personen) 

Konzertbesuch mit Mundharmonika-Spieler 
geeignetes Lied 
Vorbild eines Mundharmonika-Duos 
zweistimmig mit anderen spielen 
vielseitig einsetzbar 
Beruhigende Wirkung bei Stress und Druck 
Mittel zur Entspannung 
am Gymnasium Verpasstes nachholen 
Ablenkung vom Studium 
Austausch mit Studierenden und Bekannten 
Mundharmonikaspiel als Entspannungsübung 

Lernhemmnisse (7 Personen) 

Atemtechnik (ziehen und hineinblasen) 
einzelne Töne zu spielen 
fehlender Erfolgsdruck 
Enttäuschung über Scheitern 
Lernexperiment während „turbulenter Zeit“ im 
Studium 
Räumlichkeiten zum Üben (Studentenheim) 
fehlende Lust 
Studium als erste Priorität, auf Prioritätenliste 
weit unten 

Lernwege (4 Personen) 

freies Experimentieren 
einzelne Töne spielen 
sich selbst aufnehmen und ansehen 
learning by doing, Üben 
Lernen nach Noten 
Internetrecherchen 
Austausch mit Peers 
Nachahmen von Vorbildern 

Zeitmanagement (3 Personen) 

vorzeitiger Abbruch durch Aufgabe 
weniger Zeit als gehofft zur Verfügung 
Dauer des Experiments zu lange (2 Wochen 
hätten genügt) 
keine Zeit zum Üben, anderweitige Verpflichtun-
gen 
Integration des Übens in den Alltag schwierig 
Hohe zeitliche Belastung durch Studium 

Vorsätze (7 Personen) 

später noch einmal aufgreifen ohne Zeitdruck 
 

Tabelle 1: Auswertung der Lerntagebücher nach Kategorien 

Der Verlauf des Lernprozesses konnte aufgrund fehlender Zeitmarken in den Lerntagebü-

chern nicht ausgewertet werden. Trotzdem zeigt sich in den Einträgen, dass die hohe Moti-

vation zu Beginn des Experiments in den darauffolgenden Tagen nicht aufrechterhalten wer-

den konnte. Durch die wöchentlichen Erinnerungen sind die Studierenden jedoch angehalten 

worden, „am Ball“ zu bleiben. Die häufigsten Nennungen bei den Lernmaterialien erhielten 

Lernvideos auf einschlägigen Portalen, aber auch textliche Unterlagen wurden gerne ver-

wendet. Das größte Lernhemmnis stellte das Hauptstudium mit seinen Terminvorgaben dar. 

Es zeigt sich einmal mehr, dass den Studierenden für offene Lernformen, zumindest in ei-

nem zeitlich streng reglementierten Studium an einer Fachhochschule, kaum Zeit bleibt, um 

sich den eigenen Interessen oder den als persönlich erfolgsversprechend erlebten Lernpfa-

den zu widmen. 

3. Auswertung des Eröffnungs- und Abschlussvideos 

3.1 Auswertung des Eröffnungsvideos 

Das Eröffnungsvideo wurde am ersten Tag, also zu Beginn des Lernexperiments anlässlich 

des Kick Offs, aufgenommen. Ziel der Aufnahme war es, nach dem Commitment am Expe-

riment teilzunehmen, von den Lernenden verpflichtend ein Lernziel genannt zu bekommen. 
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Die Formulierungen der Lernziele wurden größtenteils offen gehalten und formuliert wie: 

 … ein Lied aussuchen und versuchen, möglichst weit zu kommen. 
 … setze mir kein konkretes Ziel, ich schaue, wie weit ich komme. 

 … über sechs Wochen hindurch mit dem Instrument klar zu kommen und zu schau-

en, ob ich ein Lied schaffe. 

 … eine einfache Melodie zu Wege zu bringen. 
 … dem Instrument schöne Töne zu entlocken. 
 … nichts großartig Schwieriges für den Anfang. 

Etwas konkreter formulierte Ziele waren: 

 … Ich möchte „Alle meine Entchen“ spielen. 
 … einen einfachen Blues oder eine bekannte Sequenz spielen zu können. 

 … ein Lied spielen zu können. 

 … 10 – 20 Sekunden ein Lied spielen zu können. 

Da für das Lernexperiment der „Weg“, und nicht das „Ziel“ im Vordergrund stand, wurde kei-

ne konkretere Formulierung des Lernzieles von den Studierenden eingefordert. 

3.2 Auswertung des Abschlussvideos bzw. der selbst erstellten 

Videosequenzen 

Zur Ergebnissicherung des Experiments wurde am Ende der Laufzeit von 6 Wochen ein Ab-

schlussevent auf der Theaterhütte, einem Ort, wo Kunst jahrzehntelang gepflegt wurde, or-

ganisiert. Im heutigen Gastronomiebetrieb etwas außerhalb von Kufstein fanden sich sechs 

Studierende ein, die ihr „Erlerntes“ zum Besten geben wollten. Alle sechs Studierenden ha-

ben ihr Können auf der Mundharmonika bewiesen, wobei es nicht um die Qualität der Dar-

bietungen ging, sondern um die anschließende Reflexion des Lernprozesses. Weitere vier 

Studierende haben ihre Lernerfahrungen in einem selbst erstellten Video zusammengefasst. 

Das Ergebnis dieser Reflexionen kann anhand einiger Beispiele wie folgt zusammengefasst 

werden: 

 Das Spiel auf der Mundharmonika in Verbindung mit einem anderen Instrument brin-

gen, das bereits erlernt wurde 

 Lernen durch Vorzeigen der Technik und Vorspielen von Musikstücken mittels Videos 

 Ergänzung der praktischen Tipps durch theoretische Grundlagen 

 Lernen mit Büchern 

 Anfertigen eigener Notizen als Lernunterlagen 

 Lernen von Idolen moderner Musikrichtungen 

 Erklärung der Wirkungsweise des Instrumentes und der Spieltechnik, bevorzugt mit-

tels Videos 
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 Vorgabe einer klaren Lernstruktur mit Vorgabe der einzelnen Lernschritte und Kon-

trolle durch Dritte 

 Lernen mit Komplettkurs und CD in Buchform – durchdachtes Konzept, schrittweise 

aufgebaut und erklärt. Sequenzielles Lernen wird empfohlen, Überspringen einzelner 

Lernschritte ist nicht anzuraten 

 Drohende Überforderung durch umfangreiches Lernmaterial 

 Euphorie und Ehrgeiz muss für kontinuierlichen Lernerfolg bewahrt werden 

 mit Freude am Thema fällt Lernen leicht (Lust zu lernen) 

 Verschiedene Lernzugänge schaffen ein tieferes Verständnis (Noten oder notenähnli-

che Systeme, langsame und schnelle Audio-Versionen, Begleitungen zum selbst Mit-

spielen und Üben) 

 Wenn sich ein gewisser Lernfortschritt nicht rechtzeitig einstellt, gebe ich das Lernen 

auf 

 Für Erklärungen habe ich öfter Wikipedia verwendet 

 Schlechtes Gewissen tritt auf, wenn Lernaufgaben aufgeschoben werden, hemmen 

aber gleichzeitig den weiteren Lernprozess 

 Ein Lerntief, das sich zwischendurch eingestellt hatte, konnte selbst überwunden 

werden 

4. Fazit 

Experimente mit offenem Design haben es an sich, dass ihr Ausgang und ihr Erkenntnisge-

winn während des Forschungsprozesses schwer beeinflusst werden können. Auch ist es oft 

nicht die Intention, dem Experiment eine bestimmte Richtung zu geben. Generell wurde die 

Idee des Lernexperiments anhand des Spielens der Mundharmonika von den Studierenden 

sehr positiv aufgenommen und die Mehrzahl der Freiwilligen hat an ihren persönlichen Lern-

ergebnissen gearbeitet. Vom Untersuchungsplan nicht beeinflusst werden konnte das zeitli-

che Budget, das auf Seiten der Studierenden für das Experiment zur Verfügung stand. 

Ebenso war es vor Abschluss des Experiments nicht möglich, die Qualität der Selbstreflexion 

über den Lernprozess zu steuern. So blieben die Aussagen über das Lerntagebuch oder in 

den Gruppenvideos zumeist beschreibend und wenig erklärend. 

Trotzdem lassen sich aus dem Experiment folgende Erkenntnisse zusammenfassen: 

 Je offener das Lerndesign ist, desto mehr Zeit zum Lernen (Recherchieren, Betrach-

ten, Einüben und Vertiefen) wird für den Lernprozess benötigt. 

 Obwohl die Vielzahl der Materialien durch freien Zugang im Internet enorm gestiegen 

ist, wurden für vertiefende Erklärungen gerne Bücher oder andere Schriftstücke zu 

Rate gezogen. Zu vermuten ist, dass die klaren Strukturen ausschlaggebend sind. 

 Lernen braucht Emotion: sei es in Form von anfänglicher Euphorie, verschiedenen 

intrinsischen Motivationsfaktoren, der Faszination für ein Thema oder bloß die Angst 

vor dem Scheitern. 
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 Ohne Struktur von Lernmaterialien verlieren sich Lernende zu sehr in der Vielfalt der 

Lernmöglichkeiten. Nach wie vor bieten Bücher, Skripten oder nach Lektionen aufge-

baute Lernunterlagen effizientere Lernmöglichkeiten als unstrukturierte Videos, seien 

sie auf den ersten Blick noch so anziehend. Und sie reduzieren die Eigenverantwor-

tung für den Lernweg und das Lernergebnis. 

 Vorbilder, egal auf welchem Gebiet, fördern und fordern Lernende nach wie vor her-

aus und erhalten die für Lernprozesse notwendigen Zielorientierungen. 

Aus den Ergebnissen kann abgelesen werden, dass der gegenseitige Einfluss zwischen Of-

fenheit und Zeitbudget, Eigenmotivation und Fremdverantwortung sowie Struktur gegenüber 

Vielfalt heute ein Spannungsfeld für Lernende erzeugt, das für sie schwer auflösbar ist. Der 

erste Blick auf leicht konsumierbare Lerninhalte über Videos verebbt rasch, wenn es um die 

Erreichung konkreter Lernziele geht. Bei gegebener Vielfalt der Inhalte und offenen Designs 

von Lernveranstaltungen scheint die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns hoch, der Ruf nach 

Struktur und Eingrenzung der Inhalte als Lösungsweg aus dem Spannungsfeld wird laut. Die 

Kernaufgabe der LerndesignerInnen ist also gleich geblieben, geändert haben sich vielfach 

lediglich die zur Verfügung stehenden Medien und Kanäle. 
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Offenes Lernszenario Planspiel: Möglichkeiten von 
Planspielen bei der Praxisumsetzung von aktivem 
(Er)lernen interdisziplinärer Inhalte in der Lehre 

Wolfgang Gruber (FH St. Pölten, Universität Wien, BOKU Wien) 

Zusammenfassung: 

Komplexe Studieninhalte erfordern die Wahl eines speziellen Lernparadigmas und Metho-

denpools. Die auszugsweise hier beschriebene Lehrveranstaltung ist Teil des Studiums „In-

ternationale Entwicklung“ an der Universität Wien, bei dem eine Vielzahl von interdisziplinä-

ren Inhalten miteinander verknüpft wird. Dieser Artikel gibt einen Einblick in die Art und Wei-

se, wie Handlungskompetenz in dieser Lehrveranstaltung aktiv erworben werden kann und 

vor allem, was die Methodik Planspiel dazu beiträgt. Damit der Dialog mit den Studierenden 

gelingen kann, ist es unverzichtbar, als LehrveranstaltungsleiterIn mittels verschiedener 

Lehrmethoden gute Voraussetzungen für einen Wissensgewinn herzustellen. Besonders 

hervorzuheben ist dabei die Implementierung der Methode Planspiel, die den Studierenden 

sowohl einen Perspektivenwechsel als auch die Erfahrung der praktischen Anwendung von 

erlernter Theorie in entsprechenden Praxisfeldern ermöglicht. 

 

Schlüsselwörter: Simulationen, Studentenzentrierung, Selbständiges Lernen, Studieren-

denaktivierung, interdisziplinäres Arbeiten 

1. Warum ein Planspiel? Exemplarische Ausgangslage und Prob-

lemstellung einer Lehrveranstaltung1 

Die prüfungsimmanente Lehrveranstaltung “Internationale Entwicklung im historischen Kon-

text” wurde jedes Semester in mehreren didaktisch unterschiedlich gestalteten Parallelkur-

sen im Rahmen der Pflichtmodule des mittlerweile eingestellten Bachelorstudiums „Internati-

onale Entwicklung“ abgehalten. Der hier hauptsächlich dargestellte Kurs2 wurde seit dem 

Sommersemester 2010 beständig weiter entwickelt und war der Ausgangspunkt für die Ent-

wicklung zusätzlicher Simulationen in anderen Lehrkontexten, die die initiale Lehrveranstal-

tung mit dem letzten Semester endgültig abgelöst haben. Parallel zum Kurs war die Bele-

gung der gleichnamigen Vorlesung verpflichtend, die sich thematisch jedoch nicht mit dem 
                                                

 
1 In veränderter Form sind Teile dieses Artikels in der Publikation Gruber, Wolfgang, Köhler, Stephan (2014). Aktives (Er)lernen 
interdisziplinärer Inhalte und Praxisumsetzung im Rahmen eines Planspiels im ZHW-Almanach zu finden. 
2  Mittlerweile gibt es auch verschiedene andere Simulationen, die vom Autor in Kooperation mit verschiedenen KollegInnen und 
Institutionen am United Nations Sitz in Wien durchgeführt werden. 
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Lehrinhalt der beschriebenen Lehrveranstaltung deckt. Der Schwerpunkt des Kurses lag auf 

der überblicksartigen Darstellung des historisch gewachsenen, komplexen internationalen 

Systems, dessen Wurzeln bereits mehrere Jahrhunderte zurückreichen. Verstärkt in den 

Fokus genommen wurde dabei die Entwicklung der regionalen und nicht-regionalen Akteure, 

womit überindividuelle Zusammenschlüsse (Konzerne, NGOs, usw.) gemeint sind. Das Ziel-

publikum der Lehrveranstaltung, Studierende der Internationalen Entwicklung, erhielt in die-

sem Studium eine wissenschaftliche Ausbildung im Bereich der Entwicklungsforschung und 

weiterer relevanter Fächer wie Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, u.ä. 

Unter dem häufig geforderten Leitmotiv des „lebenslangen Lerners“ wird von StudentInnen 
verlangt, dass sie zunehmend flexibler auf das wachsende Anforderungsprofil in unterschied-

lichen Arbeitsbereichen reagieren (vgl. Kawalle 2012, 32ff.). Der Erwerb von interdisziplinä-

ren Studieninhalten und anderen vielfältigen Kompetenzen, wie in der Kritik im Rahmen des 

Bologna-Prozesses immer wieder zu lesen ist, soll dabei helfen, Studierenden den Zugang 

zu einer breiten Palette an Berufsfeldern zu ermöglichen (vgl. Hiller 2012, 2ff). Die Palette 

umfasst abseits des Bereichs der klassischen Entwicklungszusammenarbeit auch andere 

Einsatzgebiete wie Presse und Wirtschaftsunternehmen sowie den Bildungssektor, wo die 

erlernten globalen Perspektiven und die interdisziplinäre Herangehensweise die Analysefä-

higkeit und Problemlösungskapazitäten der AbsolventInnen erhöhen. 

Der nachhaltige und zielgerichtete Erwerb einer professionellen Handlungskompetenz steht 

im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung. Bedingt durch die Komplexität der Lerninhalte und der 

unterschiedlichen inhaltlichen Ausgangslage der einzelnen Studierenden zu Anfang des Se-

mesters wurde unter anderem auf Erkenntnistheorien und den Konstruktivismus zurückge-

griffen, wonach jedes Individuum sein rationales Wissen in der jeweils eigenen Geschwin-

digkeit konstruiert. Ein langfristiges Ziel von konstruktivistischen Lernmethoden besteht da-

rin, nicht nur Faktenwissen, sondern eben auch Möglichkeiten zum Kompetenzaufbau und 

zur Kompetenzweiterentwicklung zu geben. Daher ist prozessorientiertes Lernen Grundlage 

einer erfolgreichen universitären Lehre (vgl. Hellmer, Smetschka 2009, 10ff.). Transferiert 

werden sollen neben den Inhalten auch zusätzlich Methoden, um Probleme zu analysieren 

und kreative Lösungen zu finden (vgl. Holzbaur 2005, 2ff.). 

Diese Aufgabe ist herausfordernd und verlangt auch im Denken und Selbstverständnis der 

Lehrenden die Umstellung in Richtung von LernbegleiterInnen, die durch die Auswahl ihres 

didaktischen „Rüstzeugs“ dafür verantwortlich sind, dass die Studierenden effektiver lernen 
(vgl. Lehner 2011, 95f.). Lehrende sind aufgefordert, die richtigen Rahmenbedingungen für 

diesen Wissenserwerb und die Entwicklung einer tragfähigen, lernintensiven Beziehung be-

reitzustellen, d.h. wechselseitige Regeln vereinbaren, Erwartungen abklären und letztlich 

einen Lehr-Lern Vertrag abzuschließen (vgl. Böss-Ostendorf & Senft 2010, 209f.). 

Die Lehrveranstaltung sowie das abschließende Planspiel sind so konzipiert, dass die Stu-

dierenden die Brücke zwischen Theorie und Praxis schließen können. Einer der Lernerfolge 

ist die Verankerung des erworbenen Wissens im Langzeitgedächtnis (vgl. Schwägele 2012, 

31f.). Daneben ist das selbst-gesteuerte (Er)lernen von Themen, welches mit der Recherche 
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beginnt und mit dem möglichst detailgetreuen Darstellen des Akteurs endet, ein wesentlicher 

Punkt. Hierbei können die Studierenden in den Gruppendynamikprozessen nach dem be-

kannten erweiterten Tuckman-Modell Erfahrungen unter Anleitung sammeln (vgl. Stahl 2007, 

46ff.) und auch eine ganze Reihe von sogenannten Soft Skills erwerben, die die heutige Ar-

beitswelt bestimmen: Umgang mit Teams, Verhandlungsfertigkeiten usw. (vgl. Schumacher 

2011, 41f.). 

Der Aufbau einer offenen Kommunikations- und Dialogkultur, um das volle Potential von 

Studierendengruppen erschließen zu können (vgl. Langmaack, Braune-Krickau, 11f.), ist 

ebenso fixer Bestandteil der Kernkompetenzen von erfolgreichen LernbegleiterInnen an 

Hochschulen, wie auch integraler Bestandteil der hier vorgestellten Lehrveranstaltung. Wie 

bei vielen anderen Lehr-Lernsituationen haben wir es hier also mit einer komplexen Aus-

gangslage zu tun (vgl. Lehner 2011, 13f.), die sich in weiterer Folge mit den vorgeschlage-

nen Maßnahmen, sowie dem abschließenden Planspiel als adäquate Wissensaneignung 

seitens der Studierenden bestens eignet. Zusammenfassend besitzen Simulationen das Po-

tential einer umfangreichen Übertragbarkeit und einer größeren Aktivierung von Studieren-

den (vgl. Raiser, Warkalla 2011,11ff.), wenngleich die Implementierung der Methode Plan-

spiel auch viele Planungsvorüberlegungen benötigt (vgl. Fischer 2012, 13ff.). 

2. Einblicke in die Methodik Planspiel 

Grundsätzlich sind Planspiele als ein Vehikel zu verstehen, mit deren Hilfe (Teile von) kom-

plexe(n) Systeme(n) nachempfunden werden können. Die TeilnehmerInnen an solchen Si-

mulationen agieren direkt und synchron miteinander innerhalb eines vorab definierten Re-

gelwerks und festgelegter Rollen, um einerseits einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen 

und andererseits auch um die verschiedenen Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der 

angesprochenen komplexen Systeme ein Stück weit besser zu verstehen. Je nach ge-

wünschtem Komplexitätsgrad ist es für die DesignerInnen von Planspielen möglich, ein 

hochgradig realitätsgetreues Setting anzustreben oder ein doch eher rudimentäreres Lerner-

leben durch schon ausgearbeitete Rollenbeschreibungen. Der Komplexitätsgrad bestimmt im 

Wesentlichen auch die zeitlichen Ressourcen, welche für das Planspiel bereitgestellt werden 

müssen. Simulationen zeichnen sich durch das Spannungsfeld zwischen vorgegebenen Re-

geln und Spielraum für die Ausgestaltung von Rollen aus. 

In den bisher vom Autor durchgeführten Planspielen wurde viel Wert auf Selbststudium der 

Rollen gelegt, um einen nachhaltigen Lerneffekt zu fördern. Die Rollen wurden zwischen 

Studierenden und Lehrenden verhandelt. Dabei wurden gute Erfahrungen gesammelt, weil 

die Motivation der Studierenden durch den Verhandlungsprozess erhöht wurde. 

Ein Planspiel wird in dem hier beschriebenen Rahmen als interaktive und höchst kommuni-

kative Methode des problembasierten Austauschs von Studierenden verstanden (es gibt 

grundsätzlich eine Vielzahl von möglichen Anwendungsgebieten, wie Politik, Management, 

usw.). Ein typisches Planspiel lässt sich dabei in vier Phasen unterteilen, die konzeptionell 
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von den DesignerInnen gestaltet werden und in der ersten Umsetzung je nach Intention ei-

nen überschaubaren Arbeitsaufwand bedeuten. 

Die erste Phase gilt der Vorbereitung, in welcher Lehrende erst einmal die Grundentschei-

dung für den Einsatz eines Planspiels fällen müssen und welchen Stellenwert sie diesem in 

der Gesamtlehrveranstaltung beimessen wollen. Eine möglichst konzise Gesamtplanung in 

Hinblick auf den ECTS-Workload und Learning Outcomes ist dabei sehr hilfreich (Karl 2012, 

96ff.). Der Autor plädiert hier auf eine möglichst tiefe Integration des Planspiels in die Ge-

samtlehrveranstaltung, da er besonders in Hinblick auf die selbstrecherchierten Rollen gute 

Erfahrungen gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist dies nicht immer möglich und auch mit weni-

ger umfassenden Planspielen (angefangen von kurzen Sequenzen mit 40 Minuten) und Vor-

bereitungen von Rollen durch Studierende hat der Autor bereits gute Erfolge erzielt. 

Als weiteren wichtigen Schritt in der Vorbereitung gilt es herauszufinden, welche inhaltlichen 

und systemischen Learning Outcomes mit dem Planspiel abgedeckt werden sollen. Beste-

hende Lehrveranstaltungen sollten sehr genau mit diesen Anforderungsprofilen verglichen 

werden und gegebenenfalls bestehende Methoden durch ein Planspiel angereichert werden. 

Die Vorbereitung ist auch der zeitintensivste Teil für die Lehrenden, da hier der gesamte 

Rahmen unter anderem mit den Spielregeln entsteht. 

Es ist durchaus mit überschaubarem Aufwand möglich, ein Planspiel selbst zu entwickeln, 

vor allem auch aus der Überlegung heraus, dass Planspiele durch die Erfahrungsberichte 

und Evaluierungen von erfolgten Durchführungen beständig weiterentwickelt werden. Ein 

Grundkonzept für ein Planspiel lässt sich mit Hilfe der vorher geschilderten Schritte der Ana-

lyse der gewünschten Learning Outcomes aus der Erfahrung an einem Tag entwickeln. Die 

weitere Detailgestaltung für eine erste Durchführung eines Planspieles lag beim Autor bei 

etwa einer Woche, wobei es schwierig ist, hier zeitlich zu quantifizieren, da dies natürlich 

auch stark vom jeweiligen Konzept abhängt. 

Die zweite Phase der Hinführung und Einarbeitung in die Rolle ist als zentral anzusehen, da 

die TeilnehmerInnen des Planspiels hier den inhaltlichen Hintergrund für die Ausgestaltung 

ihres gespielten Akteurs erhalten oder selbst recherchieren, je nach vorher getroffener Ent-

scheidung. Der Autor setzt dabei auf ein großzügiges Selbststudium, welches im Bedarfsfall 

unterstützt wird. Das Thema des Planspiels ist dabei im Normalfall ein wichtiger Inhalt der 

Lehrveranstaltung, wobei es auch hier Adaptionsmöglichkeiten gibt. Die Lehrenden haben 

hier in der Regel die allgemeine Rolle des Lernbegleiters und sollen sich, je nach Lernumge-

bung, unterschiedlich stark in diese Recherchetätigkeiten einbringen. 

Die dritte Phase besteht in der eigentlichen Durchführung des Planspiels. Diese läuft unter 

gewissen vordefinierten Rahmenbedingungen ab und ist für den Lehrenden ebenfalls wieder 

als eher passive Rolle erlebbar. Dies bedeutet, dass der Autor eine möglichst geringe „Ein-
mischung“ empfiehlt und die Rolle des Supervisors und Organisators als Ideal betrachtet. In 

diese Phase ist es möglich atmosphärische Elemente (beispielsweise den Einsatz von pro-

fessionellen SimultandolmetscherInnen in neun Sprachen) einzubringen und auch zeitlich 
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stark zu variieren, wobei die bisher längste Durchführung eines Planspiels sich über zwei 

Tage mit insgesamt 20 Stunden erstreckt hat (UNIS Vienna 2013). 

Die vierte Phase des Debriefings ist der zentrale Punkt, in dem die Erfahrungen besprochen 

und die Learning Outcomes gefestigt werden sollten. Hier sind die Lehrenden in einer sehr 

aktiven Rolle, da sie hier die Möglichkeit haben, die in ihren Augen zentralen Lerneffekte 

besprechen zu können. 

3. (Offenes) Lernszenario Planspiel – sieben Beobachtungen und 

Empfehlungen von Lehrveranstaltungen mit Simulationen 

Im Folgenden liegt das Hauptaugenmerk auf der Vermittlung der Lessons Learned von meh-

reren Simulationen in mehreren verschiedenen Lehrveranstaltungen. 

3.1 Implementierung der Methode 

Grundsätzlich sind hier zwei Dinge zu bedenken: Zum einen muss den einzelnen Lehrenden 

klar sein, welchen konkreten Mehrwert sie in der Anwendung der Methode Planspiel sehen. 

Unzweifelhaft sind die Simulationen nicht für alle Lehrkontexte passend. Darüber hinaus ist 

auch relevant, welche Einstellung die zuständigen Studienprogrammleitungen dazu vertre-

ten. Sollten beide Komponenten dieser Entscheidung für ein eindeutiges bejahendes Votum 

plädieren, gilt es, bisherige Lehrveranstaltungen in den meisten Fällen zu einem großen Teil 

„umzubauen“, da das Planspiel nur eingebettet in einen passenden Methodenpool funktionie-

ren kann. Dies ist dann auch die entscheidende Maßnahme für das Gelingen, denn ohne 

gute Abstimmung innerhalb der Lehrveranstaltung und im Idealfall auch noch mit Lehrveran-

staltungen im weiteren Studienplan, ist es schwierig, einen positiven Grundtenor zu erhalten. 

3.2 Feedback und Adaptierungen 

Feedback und Adaptierungen entstanden angeregt durch Erfahrungsberichte von Studieren-

den, durch professionelle kollegiale Hospitationen und zwei freiwillige institutionelle Supervi-

sionen der gesamten Lehrveranstaltung. Eine weitere wichtige Quelle der „Erneuerung“ war 
die enge Einbindung von besonders engagierten StudentInnen der vorhergehenden Semes-

ter als BeobachterInnen in das Planspiel. Leider ist es bisher nicht gelungen, eine systemati-

sche Auswertung all dieser Ergebnisse und Erfahrungen (die gesamte TeilnehmerInnenanz-

ahl seit Beginn der ersten Simulationen beläuft sich auf etwa 400 Studierende, sowie etwa 

50 BeobachterInnen und KollegInnen) vorzunehmen. Unzweifelhaft ist jedoch, dass gerade 

die Betonung auf die Relevanz des Feedbacks auch bei den Studierenden noch einmal den 

Effekt auslöst, dass ihre Wünsche und Anregungen gehört und wenn möglich auch eingear-

beitet werden. Es ist daher eine starke Verbundenheit zu den bisher geleiteten Lehrveran-

staltungen mit Planspielen spürbar, was sich beispielsweise darin äußert, dass nach Aussa-

gen der Studierenden fast alle TeilnehmerInnen auf Empfehlung speziell diese Lehrveran-

staltungen besucht haben. 
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3.3 Vertrauen auf die Gruppe 

Es ist schwierig als Lehrveranstaltungsleitung von Planspielen in der Rolle der Supervision 

zu bleiben. Wenn der Grundstock des Methodenmixes dazu geführt hat, dass eine „lockere“ 
Atmosphäre in der Lehrveranstaltung herrscht, dann wird sich dies auf die Zeit des Plan-

spiels ausdehnen, auch wenn hier „verschärfte“ Stressbedingungen herrschen. Wenn es 

nicht gelingt, eine solche Atmosphäre herzustellen, wird sich dieses Manko auch während 

der Simulation nicht mehr beheben lassen. BeobachterInnen und ExpertInnen können die 

Lehrveranstaltungsleitung während des Planspiels in ihrer Rolle als SupervisorIn unterstüt-

zen. Die Dynamik der Simulation würde jedenfalls erheblich darunter leiden, wenn die Lehr-

veranstaltungsleitung aktiv eingreift, so ein Vorgehen sollte in jedem Fall gut überlegt wer-

den.  

3.4 Relevanz der Atmosphäre 

In vielen Planspielen konnte der Autor bereits die „Kraft der Atmosphäre“ und deren Wirkung 
auf das Gesamtsetting beobachten. Dies wurde sichtbar bei der sorgfältigen Auswahl des 

Durchführungsortes, bis hin zum „Verkleiden“ der StudentInnen, um ihre Rollen authenti-

scher wahrnehmen zu können, als auch bei vielen Details, wie etwa der Dekoration der Kon-

ferenztische durch einzelne Gruppen. Es kann von Seiten des Autors nur betont werden, 

dass es im Hochschulkontext zwar tendenziell unüblich sein mag, die Herstellung einer pas-

senden Atmosphäre jedoch ein wichtiger Schritt zum Gelingen einer Simulation sein kann. 

Auch aus den Rückmeldungen von Studierenden und BeobachterInnen kann dies immer 

wieder abgeleitet werden. „Allein die Dimensionen der Räumlichkeiten waren unglaublich, 

durften die Studierenden doch dieses Jahr in tatsächlichen UNO-Konferenzräumen ihr dip-

lomatisches Geschick üben und nicht wie bisher im Veranstaltungsraum des Informations-

services der UN, der aber auch schon in der Vergangenheit einen großen Teil zum Ambiente 

beigetragen hatte“ (Rainer 2013). 

3.5 Die Welt außerhalb des Seminars 

Von vielen Studierenden wird es als äußert frustrierend erlebt, wenn sie viel Zeit in ein spezi-

fisches Projekt gesteckt haben und diese Leistung dann „nur“ in der Lehrveranstaltung selber 
wahrgenommen wird. Bei Planspielen können StakeholderInnen schon im Vorfeld auftreten 

und ihr Erfahrungswissen transferieren lassen. Dieser Wunsch nach Austausch basiert in 

vielen Fällen auf Wechselseitigkeit, da natürlich auch die ExpertInnen oft spezifisches Inte-

resse daran haben, Aufmerksamkeit für ihre Agenden zu kreieren. Die Begleitung im Rah-

men der Planspiele kann für alle Seiten viele positive Elemente haben, wobei auf Seiten der 

Studierenden vor allem das „gesehen und geschätzt werden“ eine wichtige Komponente 

darstellt. 

3.6 Interdisziplinär Arbeiten muss nicht schwierig sein 

Aus institutioneller Sicht von Studienprogrammleitungen bergen Planspiele die wertvolle 

Möglichkeit, interdisziplinär zu arbeiten. Frau Rainer schreibt dazu: „Darüber hinaus handelte 
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es sich um ein Universitäts- und Institutsübergreifendes Projekt, welches in enger Kooperati-

on mit dem Centre for Development Research (Boku), Universitas Austria (Österreichischer 

Übersetzer- und Dolmetscherverband), der UNEP, UNIS Wien, WWF, Außen- und Lebens-

ministerium und ADA zustande kam. Wenn dies eines bewirkte, dann, dass die Professiona-

lität und Realitätsnähe der Simulation noch weiter gesteigert werden konnte.“ 

3.7 Debriefing als eine Hauptkomponente 

In vielen Fällen ist der Lerngewinn von Planspielen inhaltlich eingeschränkt, wenn nicht ge-

nug Zeit für das Debriefing eingeplant wurde oder überhaupt darauf verzichtet wurde. Dies 

ist problematisch, da Zusammenfassung und Diskussion der Erfahrungen des Planspiels auf 

der gleichen Ebene wie Vorbereitung und Durchführung der Simulation stehen. Im Anschluss 

an Planspiele erfolgt gewöhnlich ein zweistufiges Feedback (emotionales Debriefing, um aus 

der eingenommenen Rolle zu schlüpfen und dann mit gewissem zeitlichem Abstand ein in-

haltliches Debriefing). Sowohl mündliches als auch schriftliches Feedback (beides war Be-

standteil der Nachbereitung zu den Planspielen) soll den Lerngewinn sichern (vgl. Kriz, 

Nöbauer, S. 2ff.). Das Feedback zeigte, dass Studierende, die Rollen von Staatenvertrete-

rInnen, LobbyistInnen und anderer Akteure einnahmen, sich Fachwissen, Kreativität, Hand-

lungswissen und Sozialkompetenz aneigneten. Die Studierenden mussten sich ihres eigenen 

kulturellen und fachlichen Hintergrunds bewusst werden, um sich in andere AkteurInnen ein-

fühlen zu können. Das Erleben der Studierenden spiegelt sich in der Zusammenfassung ei-

ner Studierenden: „An diesem Tag, der zweifelsohne eines der Highlights des Wintersemes-

ters war, hatten wir die Chance, eine fast echte Generalversammlung in der echten UNO zu 

simulieren[…]. Denn Diplomatie unter dem Motto „Learning by Doing“ ermöglicht es den Stu-
dierenden, wertvolle persönliche Erfahrungen im Diskutieren globaler Herausforderungen, im 

öffentlichen Reden sowie in der Entwicklung von Verhandlungsgeschick in einer Simulation-

sumgebung zu gewinnen.“ (Arbeithuber 2013). 

3.8 Diskussion der Möglichkeiten 

Es dürfte aus den vorhergegangenen Aussagen klar hervorgegangen sein, dass die Umset-

zung von Planspielen als singuläre Ereignisse kaum den gewünschten Effekt erzielt. Einge-

bettet in verschiedene Methoden erhalten die Studierenden die Möglichkeit, in ihren individu-

ellen Geschwindigkeiten ihr jeweiliges Wissen und ihre Erfahrungshorizonte zu erweitern. 

Auf Basis der konstruktivistischen Lerntheorie wurde vieles davon in verschiedenen Lehrver-

anstaltungen umgesetzt, wobei die Planspiele immer als Kulminationspunkte des verwende-

ten Methodenpools konzipiert waren. Seitens der Studierenden kann, basierend auf mehrstu-

figen schriftlichen und mündlichen Reflexionsschleifen zu den Simulationen, eine positive 

Einstellung gegenüber dieser praktisch geprägten Form der Wissensaneignung festgehalten 

werden. 

Die Frage nach der Messbarkeit von Ergebnissen im Rahmen des Planspiels ist berechtigt, 

wird jedoch von Birgmayer folgendermaßen beantwortet: „Bewertungen von Planspielergeb-

nissen stellen einen Widerspruch zum Lernen in Planspielen dar und sollten nur beschränkt 
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eingesetzt werden“ (Birgmayer 2011, 54). Die vom Autor als zusätzliche EvaluatorInnen ein-

geführten BeobachterInnen erfüllen bei der Bewertung der Arbeit der Studierenden in der 

Simulation eine wichtige Rolle und geben den Trainern einen präzisen Eindruck von der 

Gruppendynamik, der Verhandlungstiefe, dem persönlichen Engagement und der fachlichen 

Expertise der Studierenden. Eine Messbarkeit im Sinne von vorgeschlagenen Noten seitens 

der BeobachterInnen wird jedoch nicht durchgeführt, da sich dies negativ auf die Spieldyna-

mik auswirken würde. Der bereits mehrfach angesprochene Ausbau von Sozialkompetenzen 

lässt sich direkt nach der Lehrveranstaltung ebenfalls nicht in Zahlen fassen und beruht im 

Wesentlichen auf der Selbsteinschätzung der Studierenden, die eine ausführliche Schlussre-

flexion verfassen müssen. 

Insgesamt werden die Simulationen beständig weiterentwickelt und sorgen so für die von 

Kriz geforderten qualitätssichernden Evaluationsschleifen (Kriz 2011, 29ff.). In einer interuni-

versitären Lehrveranstaltung (Universität Wien und Universität für Bodenkultur) zum Thema 

„Negotiating Change – Simulation of an International Conference for Sustainable Develop-

ment“ erfuhr das hier beschriebene Konzept des Planspiels einen massiven Weiterentwick-

lungsschub, der sich nicht zuletzt auch in einer zeitlichen Ausdehnung auf zwei Tage, der 

Umstellung auf die Arbeitssprache Englisch und der Integration von Simultan-

DolmetscherInnen in neun Sprachen niederschlug. Im Wintersemester 2014 wird es eine 

weitere Durchführung der interuniversitären Lehrveranstaltung geben, sowie eine Zusam-

menarbeit mit der Jugendumweltplattform JUMP, dem österreichischen Lebensministerium 

und der Universität Wien in Form einer Blocklehrveranstaltung mit abschließender zweitägi-

ger Konferenz. Als Outcome dieser Zusammenarbeit werden zwei (von insgesamt 30) Stu-

dierenden die Möglichkeit bekommen, als Teil der österreichischen Delegation bei der Kli-

makonferenz in Lima im Dezember 2014 als UN-KlimareporterInnen mitzuarbeiten (Rainer 

2014). Perspektivisch ist die Methodik Planspiel damit in eine neue Phase als ein wirkungs-

mächtiges Werkzeug der Institutionen-übergreifenden Zusammenarbeit geworden. 

In der Kürze dieses Artikels ist hoffentlich ansatzweise vermittelt worden, welches Potential 

in der Methode Planspiel steckt. Überdies dienen die vielen positiven studentischen Rück-

meldungen dem Autor als wichtiges Qualitätskriterium und zeigen, dass Planspiele für viele 

Studierende eine echte Bereicherung darstellen. 

 

 

 

 



Offenes Lernszenario Planspiel: Möglichkeiten von Planspielen bei der Praxisumsetzung von aktivem 

(Er)lernen interdisziplinärer Inhalte in der Lehre 

 

77 

4. Literaturverzeichnis 

Arbeithuber, Cornelia (2013). Die IE in der UNO – „Model United Nations Conference“. Ver-
fügbar unter: http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/die-ie-in-der-uno-
model-united-nations-
conference/?tx_ttnews[backPid]=92503&cHash=f5c86909f6ba4537f2969857f6a1efe9 
[22.06.2014] 

Birgmayer, Renate (2011). Planspielleistungen beurteilen – ein Widerspruch? In: Hitzler Se-
bastian, Zürn Birgit, Trautwein Friedrich (Hg.), Planspiele – Qualität und Innovation. Neue 
Ansätze aus Theorie und Praxis (39-56), Norderstedt: Books on Demand GmbH. 

Böss-Östendorf, Andreas, Senft, Holger (2010). Einführung in die Hochschullehre. Ein Didak-
tik-Coach. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich. 

Fischer, Christian (2012). Von der Idee zum Planspiel. In: Schwägele, Sebastian, Zürn, Birgit 
& Trautwein, Friedrich (Hg.), Planspiele – Trends in der Forschung (13-30), Norderstedt: 
Books on Demand GmbH. 

Hellmer, Silvia, Smetschka, Barbara (2009). Prozesskompetenz entwickeln, Veränderung 
gestalten. Prozessorientiertes Lernen in Unternehmen und Universitäten. Heidelberg: Verlag 
für Systemische Forschung im Carl-Auer Verlag. 

Hiller, Gundula (2012). Anreize zur Etablierung einer neuen Lehr-Lernkultur an Hochschulen. 
In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Jg.7, Nr.3. Verfügbar unter: 
http://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/436/510 [22.06.2014] 

Karl, Christian K. (2012). Integration einer Lern-/Lehrmethodenauswahl in Planspiele. In 
Schwägele Sebastian, Zürn Birgit, Trautwein Friedrich (Hg.). Planspiele – Lernen im Metho-
den-Mix. Integrative Lernkonzepte in der Diskussion (95-112), Norderstedt: Books on De-
mand GmbH. 

Kawalle, Steven (2012). Planspiele – methodische Alternative im Fach „Internationale Bezie-
hungen“? In: Schwägele, Sebastian, Zürn, Birgit & Trautwein, Friedrich (Hg.), Planspiele – 
Trends in der Forschung (31-50), Norderstedt: Books on Demand GmbH. 

Kriz, Willy Christian, Nöbauer, Brigitta (2003). Den Lernerfolg mit Debriefing von Planspielen 
sichern. In: Bundesinstitut für Berufsbildung. Verfügbar unter: 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/1_08a.pdf [22.06.2014] 

Kriz, Willy Christian (2011). Qualitätskriterien von Planspielanwendungen. In: Hitzler Sebas-
tian, Zürn Birgit, Trautwein Friedrich (Hg.), Planspiele – Qualität und Innovation. Neue An-
sätze aus Theorie und Praxis (11-38), Norderstedt: Books on Demand GmbH. 

Lehner, Martin (2011). Viel Stoff – wenig Zeit. Wege aus der Vollständigkeitsfalle. Bern, 
Stuttgart, Wien: Haupt Verlag. 

Rainer, Angelika (2014). UN-Klimareporter/in die UN-Klimaverhandlungen hautnah erleben! 
Verfügbar unter: http://www.jugendumwelt.at/site/projekte/unklimareporterin [22.06.2014] 

http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/die-ie-in-der-uno-model-united-nations-conference/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=92503&cHash=f5c86909f6ba4537f2969857f6a1efe9
http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/die-ie-in-der-uno-model-united-nations-conference/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=92503&cHash=f5c86909f6ba4537f2969857f6a1efe9
http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/die-ie-in-der-uno-model-united-nations-conference/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=92503&cHash=f5c86909f6ba4537f2969857f6a1efe9
http://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/436/510
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/1_08a.pdf
http://www.jugendumwelt.at/site/projekte/unklimareporterin


 

Wolfgang Gruber 

 

 

78 

Rainer, Julia (2014). UNO-Simulation „Embedding Climate Change in the Sustainable De-
velopment Goals“. Verfügbar unter: http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-
einzelansicht/article/uno-simulation-embedding-climate-change-in-the-sustainable-
development-
goals/?tx_ttnews[backPid]=92503&cHash=25b812921bc4ab5b6b7d0004f146894c, 
[22.06.2014] 

Raiser, Simon, Warkalla, Björn (2011). Konflikte verstehen. Planspiele und ihr Potenzial in 
der Lehre der Friedens- und Konfliktforschung. In: Zentrum für Konfliktforschung der Phi-
lipps-Universität Marburg. Verfügbar unter: http://www.uni-
marburg.de/konfliktforschung/pdf/workingpapers/ccswp13.pdf  [22.06.2014] 

Schumacher, Eva-Maria (2011). Schwierige Situationen in der Lehre. Methoden der Kom-
munikation und Didaktik für die Lehrpraxis. Opladen&Farmington Hills: Verlag Barbara Bud-
rich.  

Schwägele, Sebastian (2012). Integriertes Lernen mit Planspielen. In Schwägele Sebastian, 
Zürn Birgit, Trautwein Friedrich (Hg.). Planspiele – Lernen im Methoden-Mix. Integrative 
Lernkonzepte in der Diskussion (27-48), Norderstedt: Books on Demand GmbH. 

Stahl, Eberhard (2007). Dynamik in Gruppen. Handbuch der Gruppenleitung, Weinheim, 
Basel: Beltz-Verlag. 

United Nations Information Service (2013). "Getting a grip on reality" Negotiating change for 
Post 2015 - students simulate a conference on the Sustainable Development Goals. Verfüg-
bar unter: http://www.unis.unvienna.org/unis/events/2013/mun_university_vienna.html 
[22.06.2014] 

 

Autor: 

Gruber, Wolfgang, Mag.phil., Studium der Geschichte an der Universität Wien; Hochschul-

mitarbeiter im Service- und Kompetenzzentrum für Innovatives Lehren und Lernen der Fach-

hochschule St. Pölten, Universitätslektor an der Universität Wien und der Universität für Bo-

denkultur Wien, Trainer für Hochschuldidaktik an der Universität Wien, der Universität Inns-

bruck, der Fachhochschule Technikum Wien und der Fachhochschule St. Pölten; Tätigkeits-

schwerpunkte sind Hochschuldidaktik, Globalgeschichte, Simulationen mit multiplen Stake-

holdern, Plan- und Rollenspiele im Hochschulkontext. 

 

http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/uno-simulation-embedding-climate-change-in-the-sustainable-development-goals/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=92503&cHash=25b812921bc4ab5b6b7d0004f146894c
http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/uno-simulation-embedding-climate-change-in-the-sustainable-development-goals/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=92503&cHash=25b812921bc4ab5b6b7d0004f146894c
http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/uno-simulation-embedding-climate-change-in-the-sustainable-development-goals/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=92503&cHash=25b812921bc4ab5b6b7d0004f146894c
http://ie.univie.ac.at/neuigkeiten/aktuelles-einzelansicht/article/uno-simulation-embedding-climate-change-in-the-sustainable-development-goals/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=92503&cHash=25b812921bc4ab5b6b7d0004f146894c
http://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/pdf/workingpapers/ccswp13.pdf
http://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/pdf/workingpapers/ccswp13.pdf
http://www.unis.unvienna.org/unis/events/2013/mun_university_vienna.html


 

Online Collaboration 

 

79 

Online Collaboration 

Johannes Feiner, Franz Niederl, Gerhard Seuchter und Elmar Krajnc (FH JOANNEUM, In-

ternettechnik) 

Zusammenfassung: 

Online-Lehre ermöglicht vielen Studierenden ortsunabhängig und berufsbegleitend ein 

Hochschulstudium erfolgreich zu absolvieren. Durch den großen Anteil von E-Learning fehlt 

allerdings den Lernenden der persönliche Kontakt zu Lehrenden und KollegInnen. Dieses 

Fehlen der Nähe von sozialen Kleingruppen ist eine größere Hürde für Lernende. Unsere 

Erfahrungen zeigen am Beispiel des Studiengangs Software Design der FH JOANNEUM, 

dass die Verwendung von Live-Collaboration-Tools die Motivation der TeilnehmerInnen deut-

lich steigert. Die dabei gewonnen Erkenntnisse werden durch Feedback von Studierenden 

und von Lehrenden exemplarisch dargelegt. 

 

Schlüsselwörter: Collaboration, E-Learning, Open Source Tools, Didaktik 

1. Einleitung 

In dieser Arbeit wollen wir zeigen, welche Probleme bei E-Learning – im Speziellen bei onli-

ne abgehaltenen Lehrveranstaltungen – auftreten. Besonders in berufsbegleitenden Studi-

engängen ist es wichtig, die Integration und Interaktion von Lehrenden und Lernenden zu 

fördern. Im Rahmen von Übungen stellt das gemeinsame Umsetzen von Lösungen anhand 

praktischer Beispiele eine gute Unterstützung für den Kompetenzerwerb dar. Anhand der 

ausgewählten Lehrveranstaltung „Programmierkonzepte“ im 3. Semester des Studiengangs 

Software Design an der FH JOANNEUM wird das Konzept von Live-Online-Collaboration 

gezeigt. 

2. Die Schwächen der Online-Lehre 

Die Art der Online-Lehre kann vom Ansatz her sehr verschieden durchgeführt werden. Die 

Palette reicht von reiner Fernlehre, wo Materialen online bereitgestellt werden, über Onli-

ne/Präsenz-Mischformen mit mehr oder weniger synchronen und asynchronen Anteilen. 

Reine synchrone Angebote im Bereich der Online-Lehre sind auch an der FH JOANNEUM 

äußerst selten, meistens wird eine Form von Blended Learning angeboten. Ein aktueller 
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Trend sind Massive Open Online Courses (MOOCs)1, deren Stärke der breite und freie Zu-

gang zu hochwertigen Ausbildungsinhalten ist. Im Speziellen für kleinere Gruppen mit Beto-

nung auf individueller Betreuung sei allerdings bereits auf den Gegentrend in Form von 

Small Personal Online Courses SPOCs (vgl. Fox 2013) hingewiesen. An der FH JOANNE-

UM2 wird für berufsbegleitende Studierende zum Beispiel das Bachelorstudium Software 

Design3 in Form von Blended Learning mit ungefähr 60 % Online- und 40 % Präsenz-Zeiten 

angeboten. Dadurch ist ersichtlich, dass der synchrone Anteil ein integraler Bestandteil der 

Lehre ist und eine hochwertige didaktische Qualität gefordert ist. 

2.1 Kommunikationskanäle 

Im Studiengang Softwaredesign wird der oben genannte große Anteil von bis zu 60 Prozent 

Online-Lehre hauptsächlich synchron, das heißt mit Anwesenheitspflicht als Audiokonferenz4 

mit Bildschirm-Sharing5, durchgeführt. Dieser hohe Prozentsatz an “Live”-Unterricht bringt 

allerdings für Lernende und Lehrende Motivationsprobleme mit sich. Teilweise – dies ist von 

der Form und vom Inhalt der Lehrveranstaltung abhängig – fehlt die persönliche Interaktion 

zwischen Lehrperson und Studierenden. Monotones „Vorlesen“ von Unterlagen ähnlich eines 
Radiomoderators / einer Radiomoderatorin ist nämlich weder bei Lernenden noch Lehrenden 

erwünscht oder zielführend. Somit sind vor allem die verschiedenen verbalen wie non-

verbalen Rückmeldungen von Studierenden zum/zur Lehrenden wichtig, dies ist aber bei 

Online-Lehrveranstaltungen schwierig. Konkret bedeutet dies, dass ein direktes Ansprechen 

der Studierenden nötig ist, um Feedback zu bekommen. Ungezwungene Interaktion, die in 

einem Übungsszenario besonders wichtig ist, fehlt in dieser Form der Inhaltsvermittlung. 

Durch den fehlenden persönlichen Kontakt ist es mitunter auch schwierig, die aktuelle Stim-

mung der Gruppe mitzubekommen. 

2.2 Motivationstief 

Medienwechsel und verschiedene didaktische Tricks sind nötig, denn Studierende empfin-

den bloße „Berieselung” als langweilig und lähmend. Nach einem achtstündigen Arbeitstag 
ist passiver Unterricht, wie etwa das reine Verfolgen von Folien (VorLESUNGen) oder das 

Konsumieren von aufgezeichneten Lehrveranstaltungen (Videokonserven) für berufsbeglei-

tende Studierende aus verständlichen Gründen nicht sehr motivierend und dient in der Regel 

nicht dem Kompetenzerwerb und gemeinschaftlichem Wissensaufbau. 

                                                

 
1 Folgendes Verzeichnis listet für Mai 2014 über 2400 Anbieter: http://www.moocs.co/. 
2 www.fh-joanneum.at 
3  www.fh-joanneum.at/swd 
4 Dazu wird aktuell die Teamspeak Software verwendet: http://www.teamspeak.com. 
5 Zur Bildschirmübertragung kommen Open Source Tools, welche das Virtual Network Computing (VNC) Protokoll verwenden, 
zum Einsatz: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing 

http://www.moocs.co/
http://www.fh-joanneum.at/
http://www.fh-joanneum.at/swd
http://www.teamspeak.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing
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2.3 Wissensaneignung 

Zur Wissensaneignung, also um nötige Kompetenzen aufzubauen, ist in den technischen 

Bereichen wie Programmierung das praktische Arbeiten unumgänglich. Online kann aktives 

Ausprobieren besonders schwierig sein, denn entweder sind Studierende beim selbständi-

gen Programmieren zu langsam, oder es fehlen im Falle von kurzen Selbstaktivitätszyklen 

die direkte Hilfestellung und das schnelle Feedback zu den selbst erreichten Ergebnissen. 

Einfach wie bei Präsenzeinheiten durch das EDV-Labor zu gehen und bei Problemen schnell 

auszuhelfen, ist in online abgehaltenen Lehrveranstaltungen äußerst schwierig – bezie-

hungsweise unmöglich. 

3. Interaktion ermöglichen 

Der Ansatz von „Online Collaboration“ kann die genannten Problematiken der Interaktionen 

und des fehlenden „Rückkanals” mildern. Es soll hierbei direktes Feedback erzielt werden 

und nicht nur Feedback auf Nachfrage. Aber vor allem wird Gleichzeitigkeit ermöglicht, 

wodurch die Lehrveranstaltung an Qualität gewinnt. 

3.1 Online Collaboration 

Mit „Online Collaboration“ ist gemeint, dass sich alle Studierenden der Lehrveranstaltung als 

Team fühlen, wo jede und jeder sich sofort und unbürokratisch einbringen kann. Die Heraus-

forderung besteht darin, dass alle für alle sichtbar interagieren und für ein gemeinsames Ziel 

arbeiten. 

So ist etwa das direkte Arbeiten an einem gemeinsamen Dokument von völlig anderer Quali-

tät als Vorgänge des asynchronen E-Learning, bei dem Dokumente, Links, Lernmaterialien, 

Videos und ähnliches bereitgestellt werden und die Studierenden auf sich gestellt alleine 

Aufgaben lösen, Uploads tätigen oder Foren- und Wikieinträge verfassen. 

Online Collaboration ist auch intensiver als „normales” synchrones E-Learning, bei dem die 

Interaktion zwar akustisch/oral durch Audiokonferenztools möglich ist, sich aber alles Weite-

re auf unidirektionales Teilen des Bildschirms (Desktop Sharing) – ähnlich Präsentationen – 

beschränkt bleibt. 

Die Online-Live-Zusammenarbeit ist in vielerlei Hinsicht mehr als normales (a)synchrones E-

Learning: Die Studierenden sind ebenbürtig, zeitgleich verbunden, um ein gemeinsames Ziel 

zu erreichen. 

Beim konkreten Beispiel der Lehrveranstaltung „Programmierkonzepte” kommen noch zwei 
für die Studierenden wichtige Punkte hinzu. Erstens ist beim gemeinsamen Online-Arbeiten 

das „Fehlermachen” erwünscht – der Grund dafür wird in Abschnitt 3.2 näher erläutert – und 

zweitens sind Demo-Daten und Umsetzungsbeispiele beim Programmieren von den Studie-

renden bis zu einem von den Lehrenden bestimmten Grad frei wählbar. Durch die konkreten, 
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individuellen Beispiele können sich Studierende besser mit den abstrakten Programmierauf-

gabenstellungen identifizieren und finden diese eher spannend, nützlich und lehrreich. 

3.2 Tools bzw. Werkzeuge für die Online Collaboration 

Für E-Learning gibt es eine sehr große Anzahl an verschiedenen Werkzeugen. Für asyn-

chrone Online-Lehre sind hauptsächlich Web-basierte Lösungen vorhanden. Für rein syn-

chrone Lehre existieren einige kommerzielle und wenige Open-Source Tools. Bei speziellen 

Tools für Kooperation wurden die Angebote durch Webtechnologien wie HTML5 auch schon 

breiter (vor allem seit dem Hype um Node.js6 und Echtzeit-Web-Applikationen). Wir be-

schränken uns in dieser Abhandlung auf, für Studierende von Software Design, relevante 

Open Source Tools im Bereich Software Development. 

Die üblichen Programme für die Bearbeitung von Source Code funktionieren auch im Online-

Unterricht sehr gut für abwechselndes Arbeiten. Die Synchronisation (der Abgleich von Än-

derungen) geschieht über die Ablage im Code Repository (vgl. GIT7 oder SVN8). Spezielle 

Tools wie Google Docs9 und Etherpad10 ermöglichen darüber hinaus das wirklich zeitglei-

che Arbeiten an einem Dokument. 

Wir betrachten nun speziell das Tool Etherpad, welches frei verfügbar ist und sich im Ge-

gensatz zu vielen anderen Tools auf einem eigenen Server installieren und betreiben lässt. 

Dadurch werden im Sinne der Privatsphäre von Studierenden die Inhalte nicht an andere 

Anbieter, wie zum Beispiel Google, weitergegeben. 

In der ersten Zeile der Tabelle von Abbildung 1 ist ein typischer Screenshot von Etherpad 

sichtbar. Ein wichtiges Merkmal von Etherpad ist ein eigener Cursor für jeden und jede aktive 

TeilnehmerIn mit frei wählbarer Farbgebung. Die Einfachheit der Bedienung, und die „Histo-

ry” zum zeitlichen Zurückwandern sind nützliche Merkmale dieses Programms. Desweiteren 

sind Sourcecode-Syntaxhighlighting (die farbliche Darstellung von Codezeilen) sowie verfüg-

bare (automatisierbare) Exportfunktionalitäten hervorzuheben, welche in Kombination mit 

lokalen Kommandozeilentools wichtig werden, um einen Source Code lokal auszuführen. 

Details dazu finden sich in Kapitel 4.2, wo der konkrete Ablauf einer Einheit beschrieben 

wird. Der letzte Aspekt – das Ausführen von Code und die Anzeige von Output – wird dabei 

per Bildschirm-Sharing (VNC) an die TeilnehmerInnen verteilt. Somit können Fehlermeldun-

gen angezeigt werden und diese können gemeinsam diskutiert bzw. behoben werden. 

                                                

 
6 Der leichtgewichtige JavaScript Server node.js: http://nodejs.org. 
7 Das Code Repository GIT wurde von Linus Torvalds entworfen. http://git-scm.com 
8 SVN steht für das Subversion Code Repository: http://subversion.apache.org. 
9 Dokumente gemeinsam nutzen mit Google Docs: https://docs.google.com/. 
10 Etherpad (lite) kollaborativer Open Source Online Editor: http://etherpad.org. 

http://nodejs.org/
http://git-scm.com/
http://subversion.apache.org/
https://docs.google.com/
http://etherpad.org/
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4. Erfahrungen im Unterricht  

Die Lehrveranstaltung „Programmierkonzepte“ im dritten Semester des berufsbegleitenden 

Bachelor-Studiengangs Software Design der FH JOANNEUM wird exemplarisch für die Dar-

stellung des Einsatzes von interaktiven Online-Tools herangezogen. Ziel der Lehrveranstal-

tung ist es, dass die Studierenden die Unterschiede in den Ansätzen von Programmierspra-

chen erkennen und verstehen lernen. Durch algorithmisches Denken sollen sie Program-

mieraufgaben lösen und in unterschiedlichen Programmiersprachen wie Python oder Go 

implementieren. Spezielle Aspekte der jeweiligen Programmiersprache wie paralleles Pro-

grammieren sollen dabei beachtet werden. 

4.1 Pair/Team-Programming 

Pair-Programming ist ein bekannter Ansatz aus der agilen Softwareentwicklung und bedeu-

tet, dass jeweils zwei EntwicklerInnen an einem Rechner gemeinsam den Quellcode erstel-

len. In der Lehre ist dieser Ansatz sehr hilfreich, da zwei Studierende sich untereinander be-

raten und einander Fragen stellen können, und im Falle eines Fehlers nicht auf sich allein 

gestellt sind. Durch das Vier-Augen-Prinzip wird die Entwicklung der Software schneller und 

die Code-Qualität besser. Kleine Fehler werden schon beim Erstellen korrigiert. 

Ein wichtiger Aspekt beim Lernen ist das Zulassen von Fehlern, ohne, dass Konsequenzen 

in Form einer schlechteren Note zu befürchten sind. Jeder selbst produzierte und danach 

behobene Fehler hat unseren Erfahrungen nach einen nachhaltigeren Effekt als das Repro-

duzieren von fehlerfreien Vorlagen. Zur Behebung von Fehlern sind alle Hilfsmittel erlaubt. 

Die Lehrperson selbst kann durch gezieltes Fragen und durch Geben von Hinweisen das 

Beheben des Fehlers unterstützen. Ein direktes Eingreifen soll erst nach vergeblichen 

Selbstversuchen der Studierenden erfolgen. 

4.2 Konkreter Ablauf 

Das Setup der Lehrveranstaltung „Programmierkonzepte“ umfasst folgende Tools: 

 Teamspeak zur Audioübertragung und um aktive Teilnehmer zu sehen, 

 VNC zum Desktop-Sharing der/s Vortragenden, um den Studierenden den Status 

der/s Lehrenden zu übermitteln, 

 Etherpad zur laufenden Interaktion mit vorbereiteter Agenda, die dynamisch ergänzt, 

erweitert und korrigiert wird, 

 Terminal-Fenster, um spätere Ausgaben des erstellten Programmes anzeigen zu 

können und 

 SVN, um Programmcodes abzulegen und zusätzliche Unterlagen anzubieten. 

Die erste Aktivierung der ca. 30 Studierenden erfolgt durch das Eintragen der Namen im 

Etherpad. Diese Eintragung ermöglicht auch ein späteres Zuordnen. 
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Nach einer kurzen Einleitung durch den Lehrenden werden die Studierenden mit einer münd-

lichen Wiederholung am letzten Stand der Lehrveranstaltung abgeholt. Die Erfahrung im 

Unterricht am zuvor erwähnten Studiengang hat gezeigt, dass diese Wiederholungsfragen 

immer einer Person zugewiesen werden müssen, damit jede/r sich zu Wort meldet. Techni-

sche Probleme wie „Mein Mikrofon funktioniert nicht“ und Antworten wie „Ich bin heute nicht 
vorbereitet“ werden trotzdem oftmals als Entschuldigung angeführt. 

Nach der Einführung in das Thema der Lehrveranstaltung durch den/die Lehrende/n und 

dem Hinweis, dass Fehler während des Erstellens von Programmcode erwünscht sind und in 

diesem Setup ohne Konsequenzen bleiben, beginnt der Programmierteil. 

Jeweils zwei „HauptakteurInnen” sind für die Live-Entwicklung des Codes im Etherpad ver-

antwortlich. Die restlichen unterstützen mündlich via Teamspeak. Nach kurzer Zeit werden 

zwei neue HauptakteurInnen bestimmt, die den Code weiter ausbauen. Der laufende Wech-

sel der verantwortlichen EntwicklerInnen forciert einerseits die Mitarbeit aller Studierenden 

während der Entwicklung und andererseits die persönliche Identifikation mit dem Code. Da 

es keine Vorgaben für die Umsetzung gibt, werden die konkreten Übungsbeispiele von den 

Studierenden im Unterricht ausgewählt. 

Die Aufgabe des/der Lehrenden ist es, Fragen von Studierenden wertzuschätzen („Danke, 
sehr gute Frage…”) und die Entwicklung durch eigene Fragestellungen zu korrigieren. Diese 

Korrektur-Fragen können den EntwicklerInnen mitunter die Freude am eigenen Produkt 

nehmen und müssen daher sehr gut überlegt sein. Weiters sollten sie nur selten zum Einsatz 

kommen. 

Das oben beschriebene Setup ermöglicht ein schnelles Feedback bei allen Entwicklungs-

schritten, ein zyklisches Testen im Terminal-Fenster und eine Aktualisierung des Quellcodes 

im SVN, sodass alle Studierenden den aktuellen Status der Entwicklung am eigenen Rech-

ner verwenden können. 

Der beschriebene Ablauf ist in Tabelle 1 ersichtlich. 

 

LV Programmierkonzepte 

 

Liste der Studierenden mit selbst ge-
wählter Farbe und Name. 

Source Code, der auch direkt getestet 
werden kann. 
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Kommentare machen den Code freund-
lich bunt. 

 

Viele helfen mit gemeinsam ein korrek-
tes Programm zu schreiben. 

  

Einzelne sind aktiver und bringen sich 
besonders ein. 

  

Mit einem Schieberegler geht es zurück 
in die Vergangenheit. Es darf auch 
Spaßiges ins Pad kopiert werden.  

Tabelle 1 : Ablauf einer Lehrveranstaltung 

4.3 Rückmeldungen der Studierenden 

Die Erfahrungen in den Online-Lektionen des Wintersemesters 2013/14 wurden anhand von 

anekdotischen Rückmeldungen von Studierenden dokumentiert. Studierende fanden das 

kollaborative Arbeiten generell motivierend, weil es zur Mitarbeit aktiviert. Weiters empfan-

den sie die Etherpad-Seiten aufgrund der Nachvollziehbarkeit ihrer Aktivitäten vorteilhaft. Die 

History-Funktion bewahrt die Entstehungsgeschichte eines Dokuments, des Source Codes 

oder auch durchgeführter Korrekturen, beispielsweise für eine Wiederholungsrunde. 

Zusätzlich wurde der Nebeneffekt der langsameren Geschwindigkeit geschätzt. Der Code 

entsteht langsamer, wenn er nicht vorbereitet ist, sondern durch Studierende live eingegeben 

wird. 
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Als ein zu optimierender Aspekt wurde genannt, dass einzelne Etherpad-Seiten mit vielen 

Inhalten (Agenda, Unterlagen, Demo-Snippets) manchmal etwas „unübersichtlich” werden. 
Als Verbesserungsvorschlag wäre eine Umsetzung mit Tabellen überlegenswert. 

Ein weiterer von den beteiligten Studierenden geäußerter Wunsch ist die Ablage von Source-

Code zusätzlich zum Etherpad auch in der Source-Code-Ablage SVN. Durch das Hinterle-

gen im Source-Code Repository kann einfach und bequem zuhause weitergearbeitet oder 

geübt werden. 

Aus Übersichtlichkeitsgründen gibt es auch programmiertechnische Beschränkungen. Soll-

ten Projekte viele Dateien benötigen, welche zugleich bearbeitet werden, dann ist es durch-

aus schwierig, mit diesen vielen zugleich geöffneten Etherpads zu arbeiten. 

Vereinzelt gab es Probleme technischer Natur, sodass der Etherpad-Server blockierte oder 

abstürzte. Auf Clientseite verhinderten manchmal zu viele gleichzeitig geöffnete Browsertabs 

bei einzelnen Studierenden das ordnungsgemäße, automatische Nachladen und Anzeigen 

der aktuellen Seiten. 

4.4 Rückmeldungen der Lehrenden 

Von den Lehrenden wurde bei der Etherpad-Benutzung besonders das Mitschreiben ge-

schätzt, da die Studierenden alle Unterlagen sofort und direkt bearbeiten bzw. auf sie zugrei-

fen konnten. Oftmals waren die Unterlagen nach dem gemeinsamen Durcharbeiten auch 

gleich mit Annotationen und Kommentaren von mehreren Studierenden versehen. 

Die Nutzung und die aktive Mitarbeit der Studierenden waren sehr unterschiedlich. Einige 

Studierende nahmen diesen Ansatz gerne an, andere hielten sich eher zurück. Auch bei den 

Vortragenden war die effektive Verwendung des Tools sehr unterschiedlich. Einige Vortra-

gende nutzten Etherpad nur, um die aktuelle Stimmung abzufragen oder Feedback zu be-

reitgestellten Inhalten zu bekommen, bei anderen war dieses Tool zentraler Bestandteil der 

Lehrveranstaltung. 

5. Exemplarisch erhobene Daten 

Ein weiterer Vorteil der Verwendung eines Online-Kollaborationswerkzeugs bzw. einer Ver-

sionsverwaltung ist die Möglichkeit, das Benutzerverhalten auszuwerten. Folgende Daten 

wurden anhand der Versions-Historie des Live-Codings während der Online-

Lehrveranstaltungen erhoben. Die Namen der Studierenden wurden vor der Auswertung 

anonymisiert. 
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Diagramm 1: Aktive TeilnehmerInnen an den Live Coding Sessions im Laufe der Online LV Termine 

Die in Diagramm 1 gezeigten TeilnehmerInnenzahlen zeigen die aktiven TeilnehmerInnen 

(inklusive des Lehrenden). Die Lehrveranstaltungstermine umfassten 2 Einheiten (90 Minu-

ten). An den Terminen vom 21.11.2013 und 12.12.2013 wurden die TeilnehmerInnen in 2 

Gruppen zu je 2 Einheiten geteilt. 

 

Diagramm 2: Zeitspanne der Beteiligung an der Live Coding Session vom 21.11.2013 
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Diagramm 2 zeigt die Dauer der aktiven Beteiligung (Editieren des Codes) während eines 

Termins. Aufgezeichnet wurde hier lediglich der Zeitraum, in welchem die TeilnehmerInnen 

Änderungen durchgeführt haben, jedoch nicht, wie umfangreich diese Änderungen waren. 

5.1 Was kann die Statistik nicht mitteilen 

Die Statistik gibt eine grobe Auskunft über das Nutzungsverhalten. Jedoch ist sie aufgrund 

der internen Aufbereitung der Daten seitens Etherpad mit Ungenauigkeiten verbunden. So 

können z.B. TeilnehmerInnen mit mehreren Aliasen editieren. Trotz dieser Ungenauigkeiten 

sind dennoch generelle Trends zu erkennen. Generell ist es keine Überraschung, dass der 

Lehrende die meiste Zeit des Live-Codings aktiv war. Auch die TeilnehmerInnenzahl blieb im 

Laufe der LV relativ konstant. Einzige Ausreißer waren hier der 12.12.2013 und die in jenem 

Semester letzte Einheit am 9.1.2014. 

6. Related Work 

In den letzten Jahren haben sich E-Learning und Online-Lehre immer wieder gewandelt. 

Einer der wichtigsten Trends der letzten Zeit sind Massive Open Online Courses – kurz 

MOOCs (vgl. Hyman, 2012 oder Pappano, 2012). Diese offenen Kurssysteme sollen vielen 

Menschen die Möglichkeit bieten, ihr Wissen zu erweitern. Gerade im Bereich der Program-

mierung gibt es einige Initiativen – wie z.B. Codecademy.org (vgl Sims & Bubinski, 2013) 

oder Coursera.org (vgl. Ng & D. Koller, 2013) – die Lernenden die Möglichkeit bieten, online 

neue Kompetenzen zu erwerben. 

In technischen Gebieten ist der digitale Informationsaustausch in den letzten Jahren sehr 

weit verbreitet. Die didaktischen Herausforderungen sind in Fachgebieten wie Programmie-

rung besonders hoch. Aktuelle Trends in der IT-Ausbildung sind u.a. der Flipped-Classroom-

Ansatz (vgl. Gannod et. al., 2008) oder industrienahe Methoden wie Pair-Programming (vgl. 

Williams & Kessler, 2001). Diese Entwicklung setzt sich auch in der Online Lehre fort (vgl. 

Karlhuber & Wageneder, 2011 und Feiner et.al., 2013). Selten in der Literatur beschrieben 

werden Arbeiten, die den intensiven Umgang mit synchronen Online-Collaboration-Tools wie 

Etherpad oder Code-Repositories anwenden. 

7. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde ein Ansatz beschrieben, wie man Online-Lehrveranstaltungen attrakti-

ver gestalten kann. Mit Online-Collaboration-Tools, die ein gleichzeitiges Arbeiten von ver-

schieden Orten aus ermöglichen und die das gemeinsame Erlernen und Erarbeiten von In-

halten und Kompetenzen fördern, kann man schwierige Lerninhalte auch in großteils online 

abgehaltenen Sessions vermitteln. 
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Besonders die direkten Erfolge der gemeinsamen Umsetzung, das unmittelbare Feedback 

und auch die Archivierung der gemeinsam erstellten Beispiele, tragen zu einem guten 

Lernerlebnis bei. 

Dieser Ansatz passt aber sicher nicht für alle Lehrenden und Lernenden. Aus unserer Erfah-

rung sind zum Beispiel gute Studierende aktiver und bringen sich stärker ein. Diese Methode 

ist gut geeignet für Softwareentwicklungsthemen. Das bedeutet aber nicht, dass sie ebenso 

für andere Arten von Lehrstoff sinnvoll einsetzbar ist. Zusammenfassend sehen wir im span-

nenden Umfeld von neuen Lehr- und Lernmethoden die Live-Online-Collaboration als eine 

neue, interessante Art Wissen zu vermitteln. 
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Die Evaluation der berufsbegleitenden Fernweiter-
bildung der FH Potsdam – Methoden und Schluss-
folgerungen 

Sabine Wolf (FH Potsdam) 

Zusammenfassung 

Der Fachbereich Informationswissenschaften bietet seit 2006 mit dem Projekt „Fernweiterbil-

dung Bibliotheksmanagement“ Weiterbildungskurse für Beschäftigte des mittleren Dienstes 
aller Bibliothekstypen parallel zur Berufstätigkeit an. Die Teilnehmenden begreifen sich, auf-

grund des von ihnen zu zahlenden Beitrages, häufig als Kunden und üben daher zunehmend 

schneller und öfter Kritik. Von Seiten des Projektteams stand daher die Überlegung im 

Raum, zu erfahren, wie es um die Zufriedenheit der Teilnehmenden bestellt ist und inwieweit 

zusammen mit ihnen, ihrer Kritik konstruktiv begegnet werden kann. Die dazu benutzten Me-

thoden werden im Beitrag vorgestellt und die Schlussfolgerung für die Fernweiterbildung 

beschrieben. 

 

Schlüsselwörter: Berufsbegleitend, Fernweiterbildung, Bibliotheksmanagement, FH Pots-

dam, Evaluationsmethoden 

1. Einführung 

Seit 1999 gibt es bereits die berufsbegleitende Fernweiterbildung „Archiv“ an der FH Pots-

dam, 2006 ist aufgrund der großen Nachfrage die Fernweiterbildung „Bibliotheksmanage-

ment“ hinzugekommen. 

Beide Angebote – Archiv und Bibliotheksmanagement – richten sich an Fachangestellte für 

Medien und Informationsdienste (FaMI), die sich für die Teilnahme an der Fernweiterbildung 

bewerben können. Voraussetzungen für die Bewerbung sind u.a. eine fachrichtungsbezoge-

ne Ausbildung (d.h. entweder in einem Archiv oder in einer Bibliothek), Englischkenntnisse 

und mindestens 2 Jahre Berufserfahrung. Nach erfolgreichem Abschluss der knapp vier Jah-

re dauernden Weiterbildung können die Teilnehmenden die Zulassung zum 7. Semester des 

Bachelor beantragen, sich anschließend immatrikulieren und dann, zeitgleich mit den Direkt-

studenten, ihre Bachelorarbeit schreiben und verteidigen. 

Zwar ist die Fernweiterbildung ein Teil des Fachbereichs Informationswissenschaften und 

richtet sich mit ihren Lehrinhalten nach dem Curriculum des Direktstudiums, doch als Dritt-

mittelprojekt agiert sie finanziell und personell relativ autark. Die Gehälter der Projektkoordi-
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natorinnen werden über diese Drittmittel bezahlt und auch die Dozierenden werden aus die-

sen Mitteln finanziert: Sie sind auf der Grundlage eines Honorarvertrages für die Fernweiter-

bildung tätig. Die Hälfte der Dozierenden sind zugleich auch als Dozierende am Fachbereich 

tätig, zu den anderen Dozierenden zählen z.B. Rechtsanwälte (für das Modul Informations-

recht), Bibliotheksleiter (Statistik), aber auch Lehrende anderer Hochschulen (Bestandsana-

lyse). Somit soll gewährleistet werden, dass neben dem wissenschaftlichen Ansatz auch der 

Praxisbezug Berücksichtigung findet. 

Derzeit laufen drei graduale Kurse (5., 6. und 7. grad. Kurs) mit insgesamt 75 Teilnehmen-

den, die Bewerbungsfrist zum 8. gradualen Kurs endete Mitte Juni. 

Wissenschaftlich eingebettet ist die Fernweiterbildung in das AKIB-Projekt (Akademische 

Kompetenzen in den Informationsberufen) am Fachbereich. Im Rahmen dieses Ende Okto-

ber auslaufenden Projektes wurde u.a. untersucht, inwieweit sich die Kompetenzen der 

Fernweiterbildungsteilnehmenden von den Kompetenzen der Studierenden unterscheiden 

und wie fehlende Kompetenzen durch ein entsprechendes Seminarangebot im Hinblick auf 

eine kompetenzorientiertere Lehre aufgefangen werden können (vgl. 1.3). 

Insgesamt gibt es 24 Pflicht- und zwei Wahlmodule, die inhaltlich mit dem Direktstudium ver-

gleichbar sind und sich jeweils in eine Einführung, ggf. eine Übung und einen abschließen-

den Präsenztermin gliedern. Im Jahr sind die Teilnehmenden somit an nur vier Terminen zu 

je zwei Tagen in Potsdam zugegen, die Betreuung zwischen den Präsenzterminen läuft über 

die E-Learning-Plattform Moodle. Dass dieses Konzept des Blended Learning nicht immer 

reibungslos abläuft, ist klar. Dozierende, Teilnehmende und das Projektteam der Fernweiter-

bildung werden immer wieder vor die gleichen Herausforderungen gestellt: Nicht immer sind 

die Dozierenden gut zu erreichen oder lassen sich Fragen zu Hausarbeitsthemen via Moodle 

oder Mail gut klären. Oft fehlt auch das Verständnis auf Seiten der Teilnehmenden, warum 

ein Dozent nicht gleich auf die dringende Mail antwortet oder warum das Ausstellen von Zer-

tifikaten so lange dauert. In solchen Fällen macht sich schnell Unmut breit, der sich dann auf 

die gesamte Gruppe zu übertragen droht. 

In einem persönlichen Gespräch während einer Präsenzterminpause im Herbst 2013 kam es 

zu Unmutsäußerungen. Zu viele unbeantwortete Fragen hatten sich auf Seiten der Teilneh-

menden aufgestaut, so dass sich das Projektteam „Bibliotheksmanagement“, Hans-

Christoph Hobohm und Sabine Wolf, entschloss, im Rahmen einer Kommunikationsrunde 

die bisherigen Präsenztermintermine, die Dozierenden und die Organisation zu evaluieren. 

Die Evaluation verfolgte zwar in erster Linie das Ziel, auf Fragen und Anmerkungen der Teil-

nehmenden einzugehen, aber es steckte von Seiten der Verantwortlichen auch die Motivati-

on dahinter, den Zufriedenheitsgrad der Teilnehmende zu erfahren: 

 Wie zufrieden sind die Teilnehmenden mit der Organisation der Fernweiterbildung? 

 Wie zufrieden sind sie mit den Rahmenbedingungen? 

 Wie zufrieden mit den Lehrenden? 
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1.1 Evaluation und Evaluationsmethode 

Als Ort für die Runde wurde ein nahes Café ausgewählt, welches den BesucherInnen einen 

für diesen Zweck angemessenen, eigenen Raum zur Verfügung stellen konnte. Schnell wa-

ren die Metaplanwände aufgestellt und den Teilnehmenden das Evaluierungskonzept erklärt. 

Für die Fischernetz-Abfrage (vgl. Methodensammlung für Trainerinnen und Trainer, 2014, 

127), eine klassische Kartenabfrage, wurden den Teilnehmenden je zwei rote und zwei grü-

ne Karten ausgehändigt. Diese sollten zwei verschiedenen Bildern eines Szenarios zugeord-

net werden: die grünen dem Bild eines Netzes, sinnbildlich für „Das war gut“ bzw. „Das neh-

me ich mit“, die roten dem Teich, symbolisch für „Das gefällt mir nicht“ bzw. „Das lasse ich 
hier“. Im Anschluss der Zuordnung wurden die auf den Karten niedergeschriebenen Kom-
mentare besprochen, gleiche Bemerkungen wurden zusammengefasst. 

Zur Diskussion stand u.a. die unzureichende Anwendung von Moodle. Hier bemängelten die 

Teilnehmenden, dass Moodle leider nicht so umfangreich genutzt wird, wie es eigentlich 

möglich ist. Das Bewertungstool kommt nur sehr selten zum Einsatz und auch die Reaktion 

von den Dozierenden zu Forenbeiträgen erfolgt in manchen Modulen gar nicht. Bisweilen 

scheint Moodle nur für den Hausarbeiten-Upload benutzt zu werden. Eine Beobachtung, die 

vom AKIB-Projektteam durch eine Umfrage unter den Dozierenden bestätigt werden konnte 

(vgl. 1.3). 

Da sich die Teilnehmenden wie eingangs erwähnt aufgrund der Kursgebühr als Kunden be-

greifen und einen dementsprechenden Service einfordern, wurden auch Themen wie die 

Raumsituation und die Organisation der Präsenztermintermine angesprochen. Auch hier war 

die offene Runde erneut gut dazu geeignet, ausführlich zu erläutern, warum nur bestimmte 

Räume zur Verfügung stehen und manche Abläufe länger dauern. Viele Missverständnisse 

konnten so ausgeräumt werden. 

Im zweiten Teil der Runde wurden die Teilnehmenden aufgefordert, für die bereits abge-

schlossenen Module Punkte zu vergeben. Zu diesem Zeitpunkt waren 6 Module beendet, 5 

Klebepunkte konnten, ausgehend von der Frage „Welches Modul hat Ihnen am meisten ge-

bracht?“, verteilt werden. 

Bei der darauf einsetzenden Gesprächsrunde wurden die Module positiv bewertet, die: 

 eine übersichtliche Struktur in Moodle haben, 

 deren DozentIn auf Fragen der Teilnehmenden eingeht und 

 ein Feedback zu den Leistungsnachweisen gibt. 

Dies deckte sich auch mit den während der Kartenabfrage geäußerten Anmerkungen. 

1.2 Feedback-Bögen 

Neben den Kommunikationsrunden werden seit Anfang dieses Jahres auch wieder die neu 

überarbeiteten Feedback-Bögen (s. Abb. 1) ergänzend eingesetzt. Diese werden den Teil-
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nehmenden am Ende des Moduls, beim abschließenden Präsenztermin, ausgehändigt und 

am gleichen Tag wieder eingesammelt. Die Teilnehmenden vergeben Schulnoten, z.B. hin-

sichtlich der Gestaltung des Moduls, der didaktischen Aufbereitung oder auch für den Ein-

satz von Moodle. Die letzten drei Fragen bieten die Möglichkeit, eigene Anmerkungen zu 

hinterlegen und werden z.B. genutzt, um Lob und Kritik nochmals ausführlicher dazustellen. 

 

Abb. 1 „Evaluationsbogen“ (Quelle: Fernweiterbildung) 

Nach der Auswertung werden die Ergebnisse in Excel-Listen eingetragen und die Dozieren-

den darüber benachrichtigt. Ein zusätzliches Gespräch mit den Dozierenden findet statt, 

wenn das Ergebnis zu negativ ausfällt. 
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1.3 Bezug zum AKIB-Projekt am Fachbereich: Beobachtung der Prä-

senztermintermine und Dozentenbefragung 

Interessanterweise konnten einige der in der Kommunikationsrunde angesprochenen Punkte 

vom AKIB-Team durch Beobachtung der Präsenztermine und im Rahmen der Dozentenbe-

fragung bestätigt werden. Das Team um die ProjektleiterInnen Susanne Freund und Hans-

Christoph Hobohm beschäftigt sich im Rahmen seines Forschungsprojektes mit der „Erarbei-

tung von Vorschlägen zeitgemäßer Methoden der Kompetenzvermittlung im Fernstudien- 

und im Direktstudienmodus“ und hat als Ergebnis „ein aktualisiertes Kompetenzraster für die 

Informationsberufe, das nachweislich messbare und im (Fern-) Studium vermittelbare Kom-

petenzen aufzeigt“ (Hobohm, 2012).  

Die Beobachtung einiger Präsenztermine zeigte u.a. auf, dass überwiegend Frontalunterricht 

und weniger Gruppenarbeit stattfinden. Diese, so eine Handlungsempfehlung des noch un-

veröffentlichten Projektberichtes, sollte jedoch mehr gefördert werden – während der E-

Learning-Phase ebenso wie während der Präsenzphase. 

An der DozentInnenbefragung nahmen insgesamt 19 in der Fernweiterbildung tätige Dozie-

rende teil. Bei dieser Befragung wurde auch die Nutzung von Moodle untersucht. Ein Ergeb-

nis ist, dass die meisten Instrumente von Moodle – bis auf das Forum – kaum eingesetzt 

werden und somit die von den Teilnehmenden gewünschte aktivere Nutzung von Moodle 

nicht ausreichend stattfindet. 

2. Schlussfolgerungen der Evaluationen 

Diesem unzureichenden Einsatz von Moodle wird nun versucht, mit einem Kurs, der sich an 

dem E-Moderationskurs1 der FH JOANNEUM orientiert, entgegen zu wirken. Im Rahmen 

dieses vom AKIB-Team initiierten und durch die Verfasserin begleiteten Kurses werden den 

Dozierenden des Fachbereichs und der Fernweiterbildung Grundlagen für eine aktivere On-

line-Lehre vermittelt, die sie dann selbst wiederum in ihren Modulen anwenden können (vgl. 

Wolf, 2014). 

Ein Modul der Fernweiterbildung fungiert als „Good-Practice-Beispiel“. Erfahrungen aus der 
Begleitung und Evaluation des Moduls fließen zusammen mit den Erfahrungen des Moodle-

Kurses in die Handlungsempfehlungen für die Geschäftsstelle der Fernweiterbildung ein. 

Auch die Raumsituation wird derzeit überdacht. Zum Wintersemester soll den Teilnehmen-

den ein neu ausgestatteter und mit einem Smart-Board versehener Seminarraum zur Verfü-

gung stehen. Die Möblierung soll sich den jeweiligen Seminarsituationen anpassen und z.B. 

auch eine flexible Gruppenarbeit unterstützen. Das „Bildungsdesign“ wird sich somit stärker 

                                                

 
1 http://www.fh-joanneum.at/ca/cx/bhdm/?key=zml 
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nach den Teilnehmenden richten und so für eine angenehme Nutzung sorgen (vgl. Zech, 

2008, 114). 

Die Dozierenden standen im zweiten Teil der Kommunikationsrunde zur Diskussion. Hier 

wurden im Anschluss an die Kommunikationsrunde Gespräche mit den Dozierenden geführt, 

an deren Lehr- und Feedbackmethoden die Teilnehmenden Kritik geübt haben. Aufgrund der 

eingangs beschriebenen autarken Situation können Dozierende, die wiederholt in der Kritik 

der Teilnehmende stehen und ihre Lehrmethoden nicht überarbeiten, ihrer Tätigkeit leichter 

entbunden und durch geeignetere Dozierende ersetzt werden. 

3. Ausblick 

Zwar hat aufgrund der ausführlichen Besprechung die Kommunikationsrunde sehr viel Zeit in 

Anspruch genommen, aber der Gewinn für beide Seiten ist ein hoher. In gelöster Stimmung 

wurden viele Punkte diskutiert, die sonst im Kursverlauf für größeren Unmut gesorgt hätten. 

Diese Form der Evaluierung erfordert Mut: Sich der offenen Kritik auf diese Art und Weise zu 

stellen, ist für beide Seiten eine Herausforderung. 

Kommunikationsrunden sind auch mit den anderen gradualen Kursen der Fernweiterbildung 

„Bibliotheksmanagement“ sowie in der Fernweiterbildung „Archiv“ geplant. Möglicherweise 

werden bei der nächsten stattfindenden Runde andere Methoden eingesetzt, um den Erfah-

rungsradius in diesem Punkt zu vergrößern. Grundsätzlich soll die Form der Kommunikati-

onsrunde aufgrund der positiven Erfahrungen bis auf weiteres beibehalten werden. 
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Bereich Bibliothekstechnik: Digitale Auskunft, Chatbots und Augmented Reality. 
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Evaluation virtueller Mathematik-Kurse – Lernszena-
rienvergleich und Learning Analytics 

Heribert Popp, Rick Beer (TH Deggendorf) 

Zusammenfassung: 

Dieses Paper behandelt zunächst eine Untersuchung des Vergleichs unterschiedlicher Lern-

szenarien bei Mathematik-Kursen. Dann werden Forschungsergebnisse zu Learning 

Analytics erläutert. In einer größeren Feldstudie erbrachte das Lernszenario „Blended 

Learning“ die besten Prüfungsergebnisse im Gegensatz zur reinen virtuellen Lehre oder rei-
nen Präsenzlehre. Durch Mustervergleich mit früheren Lernverhaltensmustern soll anhand 

von Learning Analytics aus dem aktuellen Studierendenverhalten eine Notenprognose abge-

ben werden können. Die Analyse von Logdateien zeigt, dass ein grundlegender Zusammen-

hang zwischen Lernaktivität und Lernerfolg besteht. Durch die Entwicklung eines „Info-

Cockpits“ sollen die NutzerInnen des Mathematik-Kurses zukünftig die Möglichkeit haben, 

ihre Lernaktivitäten durch den Vergleich zu den Erfahrungswerten aus früheren Semestern 

bewerten zu lassen, und bekommen eine Vorstellung, zu welcher ungefähren Note ihr Ver-

halten führen könnte. Dabei ist zwischen den typischen Verhalten von drei Lernerklassen zu 

unterscheiden: „Rein virtuell Lerner Erstkurs“, „Rein virtuell Lerner Wiederholer“ sowie „Blen-
ded Learner“. 

 

Schlüsselwörter: Lernszenarienvergleich, Blended Learning, Learning Analytics, Lerneffizi-

enz, Mathematik 

1. Virtueller Mathematik-Kurs bayernweit seit 12 Jahren im Einsatz 

Mit virtuellen Mathematik-Kursen als offenes Lernszenario begann die TH Deggendorf schon 

früh. Der Co-Autor Heribert Popp startete 2002 unter Mitwirkung weiterer Kollegen in BR-

Alpha eine 14-teilige Fernsehvorlesung zur Wirtschaftsmathematik, die inzwischen schon 

mehr als 15 Wiederholungen erlebt hat. Zu den Fernsehausstrahlungen, die bis zu 30.000 

FernsehzuschauerInnen verfolgten, gab es im Internet die digitalen Skripte und interaktiven 

Kontrollfragen. Ein geringer Prozentsatz der FernsehzuschauerInnen unterzog sich auch 

einer schriftlichen Klausur. Dieser Kurs wurde 2003 ausgeweitet und zu einem Kurs der vir-

tuellen Hochschule Bayern (www.vhb.org) weiterentwickelt. Die Kursoberfläche startet mit 

Informationen, einem Diskussionsforum sowie unterschiedlichen Skriptversionen und ehe-

maligen Klausuren für verschiedene Zielgruppen. Abb. 1 zeigt die Gliederung eines typi-

schen Kapitels (anhand des Beispiels „1.1 Grundlagen der mathematischen Logik“) mit den 
Rubriken: 

http://www.vhb.org/
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Abbildung 1: „Auszug aus dem virt. Mathematikkurs - typisches Kurskapitel“ 

 „Skripte und Folien“ 
 „Lösungen von Aufgaben“ (Lösungen wurden in einem Wissensmanagementprojekt 

„von Studierenden für Studierende“ von den Studierenden selbst erzeugt und vom 
Professor überprüft) 

 „Video“ (in den Videos sind auf der linken Seite der Dozent und rechts daneben die 
Folien zu sehen, die immer nur einen weiteren Fakt zeigen, so dass sich die Folien 

Fakt für Fakt aufbauen; unter dem Video befindet sich ein verlinktes Inhaltsverzeich-

nis, um ein inhaltsbezogenes, selektives Ansehen der Videos zu ermöglichen)  

 „Kontrollfragen“ (Multiple-Choice-, Auswahl-, Verschiebe- und Lückentext-Aufgaben) 

2. Effizienzmessung verschiedener Lernszenarien der Mathemat-

iklehre 

Im Rahmen der vhb ist dieser virtuelle Kurs ein halboffenes Lernszenario, da er für alle baye-

rischen Studierenden offen ist. Ihn benutzen je Semester ca. 600 Studierende von ca. 15 

bayerischen Hochschulen und Universitäten.  

Seit 13 Jahren werden an der Vorlesung „Wirtschaftsmathematik für BWL-Studierende“ drei 
verschiedene Lernszenarien (reine Präsenz, rein virtuell, Blended Learning) empirisch unter-

sucht. Aus 5 Durchführungen als reine Präsenzlehre mit durchschnittlich je 126 Teilnehmen-

den (TN) ergab sich ein Notendurchschnitt von 3,4 bei einer Standardabweichung von 0,332. 

Aus 8 Durchführungen als Blended Learning, d.h., bei einer 4 Semesterwochenstunden 

(SWS) dauernden Vorlesung wurden 2 SWS durch diesen virtuellen Kurs ersetzt, mit durch-

schnittlich 112 TN ergab sich eine merkliche Verbesserung der Durchschnittsnote auf 2,98 

mit einer Standardabweichung von 0,336. Im offenen Lernszenario, bei dem nur virtuell ge-

lernt wurde, konnten 8 Tests bei Schichten von durchschnittlich 95 TN (Schichten waren z.B. 

alle TN der Uni Passau in einem Semester oder alle TN der Hochschule Hof) eine Prüfungs-

note von durchschnittlich 3,53 mit einer Standardabweichung von 0,252 erzielen (siehe Ta-
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belle 1). Die Mischform aus Präsenzlehre und virtueller Lehre (Blended Learning) verbessert 

die Prüfungsleistung also signifikant, da sie die Vorzüge von beiden Zugängen integriert. 

 

reine Präsenz rein virtuell Blended Learning 

Zahl der Tests 5 8 8 

Gesamtteilnehmerzahl 629 764 895 

Durchschnittliche Teilnehmerzahl 126 95,5 111,9 

Notendurchschnitt 3,39 3,53 2,98 

Standardabweichung 0,3324 0,2520 0,3362 

Tabelle 1.: Evaluation Mathematik für BWL in den Varianten Präsenz, virtuell und Blended Learning 

3. State of the Art von Learning Analytics 

Ein erprobtes Vorgehen bei der Evaluation ist, die aktuelle Leistung von Studierenden mit 

der Leistung von Vorgängerkursen zu vergleichen. Dies ist ein Hauptbetätigungsfeld von 

Learning Analytics. 

3.1 Charakteristika von Learning Analytics 

Learning Analytics bedeutet das Sammeln, Messen, Analysieren und Interpretieren ver-

schiedenster Daten über Lernende und ihr Umfeld, um das Lernverhalten und den Lernerfolg 

zu verstehen und zu optimieren (Siemens 2010). Die Daten werden von Studierenden pro-

duziert, oder für sie erhoben. Ziel der Learning Analytics ist es, Erkenntnisse über Lehr- und 

Lernprozesse zu gewinnen und das Lernverhalten der Studierenden zu verstehen, um einen 

angemessenen Eingriff zu ermöglichen. Datenquellen sind explizite Handlungen der Studie-

renden, wie das Einreichen von Seminararbeiten, abgelegte Prüfungen, Verhalten im Lern-

managementsystem (Benutzung virtueller Materialien) sowie implizite Handlungen wie sozia-

le Interaktionen oder Einträge in Diskussionsforen. 

3.2 „State of the Art“ 

Das erfolgreichste Learning Analytics Projekt in der Literatur ist PACE (Progress and Course 

Engagement) (Cottam 2011, S.1ff.) mit 41.000 Studierenden, durchgeführt im Rio Salado 

College in Arizona. Ziel von PACE ist es, herauszufinden, welches Verhalten die erfolgrei-

chen Studierenden von den weniger erfolgreichen unterscheidet. Dabei werden folgende 

Haupteinflussfaktoren auf den studentischen Erfolg berücksichtigt: 

 Frequenz, mit der sich ein Studierender im Kurs einloggt, 

 Engagement im Kurs (gemessen am lesenden oder auch schreibenden Zugriff und 

der Teilnahme an Übungen) sowie 

 Anzahl der Punkte, die ein Studierender bei den Online-Tests bekommt. 
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Die Reports, die die Studierenden sehen, werden mittels Ampelfarben visualisiert. Das Sys-

tem kann nach acht Kurstagen schon mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % vorhersagen, ob 

der jeweilige Studierende den Kurs erfolgreich (mindestens befriedigend) absolvieren wird. 

Diese Prognosen werden wöchentlich wiederholt. Der Horizon Report 2013 listet die Projekte 

zur Notenprognose, Erkennung gefährdeter Studierender und Adaption von Lernmaterialien 

auf (New Media Consortium 2013). In einer Reihe von Projekten, z. B. in Bonn von Katja 

Niemann (Brown 2011, S. 3) wird ein Bericht über die Inhalte erstellt, die die Studierenden 

durcharbeiten sollen, um sie bei der Entscheidung zu unterstützen, was sie als nächstes 

lernen sollen. 

Die wichtigste Tagung zu Learning Analytics 2013 war die International Conference on Lear-

ning Analytics and Knowledge (LAK) in Brüssel, die besonders folgende Forschungszweige 

behandelte: 

 Social Network Analysis untersucht in virtuellen Communities und sozialen Netz-

werken das Kommunikationsverhalten und die Gruppenbildung der NutzerInnen; ers-

te Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Verbindungsarten unter den Nut-

zern mit der Effektivität des virtuellen Lernens korrelieren (Shum 2012). 

 Discourse Analytics beschäftigt sich mit der qualitativen Messung von Aktivitäten in 

virtuellen Lernumgebungen; beispielsweise wird aktuell durch Spracherkennungsal-

gorithmen und verschiedene Methoden der Computerlinguistik versucht, eine Bezie-

hung zwischen dem Inhalt von Diskussionsbeiträgen und dem Lernerfolg herzustellen 

(Ferguson et al. 2013) 

 Behaviour Analysis untersucht die Einteilung von Nutzern anhand deren Verhal-

tensmustern zu Gruppen/Klassen; es wird erforscht, inwieweit der persönliche Lern-

typ mit dem Verhalten in virtuellen Lernumgebungen zusammenhängt und welche 

speziellen Bedürfnisse die einzelnen Nutzergruppen aufweisen. 

 Predictive Analytics versucht, mittels geeigneter Kombination der Erkenntnisse aus 

den verschiedenen Analysebereichen eine Prognose zu erstellen, wie der Lernerfolg 

und das Abschneiden des Nutzers in Prüfungen aussehen wird (Wolff et al. 2013). 

4. Learning Analytics in Mathematik-Kursen 

In einer Untersuchung des in Abschnitt 2 beschriebenen offenen Lernszenarios „Virtuelle 

Wirtschaftsmathematik“ kamen Techniken der Learning Analytics zum Einsatz, um „gefähr-

dete Studierende“ durch ihr Verhalten im Online-Kurs zu einem frühen Zeitpunkt des Semes-

ters zu erkennen und ihnen entsprechende Hilfen anbieten zu können. 

4.1 Untersuchungsmerkmale 

Es wurden folgende drei Untersuchungsmerkmale erforscht: 

1. Nutzungsintensität anhand der Anzahl der Ressourcenaufrufe/„Klicks“ im Kurs 
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2. (Kumulierte) Leistung in den virtuellen Übungsaufgaben 

3. Zeitlicher Verlauf/Veränderungen in der Nutzungsintensität 

Eine Einschränkung bei Merkmal 1 (Klick-Häufigkeit) besteht darin, dass die Dauer, mit der 

sich ein Nutzer mit Vorlesungsvideos beschäftigt hat, nicht berücksichtigt werden kann, da 

aus den Logdateien nur der Zeitpunkt des Aufrufs ersichtlich ist. Auch wäre durch eine zu-

sätzliche Unterscheidung nach der Art des aufgerufenen Materials eine differenziertere Be-

trachtung dieses Merkmals prinzipiell denkbar. Dies stellt allerdings aufgrund der Vielfältig-

keit der Kursressourcen eine große Herausforderung dar, da die verwendete Lernplattform 

Moodle Version 2.6 als Standardumfang schon 23 verschiedene „Aktivitäten“ und Arbeitsma-

terialien umfasst, die zur Gestaltung des Kurses verwendet werden können. Dadurch würde 

das Nutzerverhalten aber so individuell, dass sich in der Arbeitsphase schwer ähnliche 

Lernmuster finden lassen. Auf die Berücksichtigung der Dauer einer Nutzer-Session wurde 

verzichtet, da die Messung wegen des automatischen Timeouts bei längerer Inaktivität prob-

lematisch ist. 

Bei Merkmal 2 (Leistung in den Übungsaufgaben) wird das tatsächliche Ergebnis der 

Leistung in den Testmodulen untersucht. Moodle errechnet diese Ergebnisse automatisch, 

indem es das Verhältnis von falsch und richtig beantworteten Teilfragen bestimmt und an-

hand eines durch den Frageentwerfer festgelegten Punkteschemas gewichtet. Die erzielte 

Punktzahl wird abschließend zur maximal erreichbaren Punktzahl ins Verhältnis gesetzt und 

das Resultat in Form einer Prozentzahl präsentiert, z.B. 80 % der eingegebenen Antworten 

waren korrekt. Hier lässt sich direkt auf Basis des Ergebnisses eine ungefähre Note prognos-

tizieren, indem eine geeignete Umrechnungsregel zwischen Prozentzahlen und Noten An-

wendung findet. 

Merkmal 3 berücksichtigt, dass der aussagekräftigste Indikator in den Veränderungen der 

Nutzungsintensität liegt, beispielsweise in Form eines starken Anstiegs oder Abfalls des Ak-

tivitätslevels eines Nutzers im Vergleich zu dessen eigenem durchschnittlichen Niveau. 

4.2 Analysemethoden – Clusteranalyse 

Von den verschiedenen Analysemethoden (Klassifikation, Segmentierung, Assoziation und 

Prognose) fand hier zur Gruppenbildung für Merkmal 1 eine Clusteranalyse (K-Means-

Verfahren bzw. X-Means-Verfahren) Verwendung. 

Jeder Kursteilnehmer wird dabei als Objekt mit 2 Dimensionen betrachtet: eine davon ist 

seine Gesamtklickzahl und die andere die Summe seiner Klicks auf Testaufgaben. Gra-

phisch lässt sich ein Nutzer somit als Punkt in der Ebene darstellen, wobei die x-Achse z.B. 

die Summe aller Klicks darstellt und die y-Achse die Testaufgabenklicks (siehe Abb. 2). Sind 

alle Teilnehmer in eine Grafik eingetragen, entsteht eine große „Punktewolke“, auf der die 
Clusteranalyse angewendet wird. Die Objekte, also die Kursteilnehmer, werden so in Grup-

pen zusammengefasst, dass sie innerhalb des Clusters eine ähnliche Anzahl von Klicks, 

sowohl bezüglich der Gesamtklickzahl als auch der Testaufgabenklicks, aufweisen. Ein wich-
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tiges Resultat stellen die Clustermittelpunkte dar. Sie geben die durchschnittliche Anzahl von 

Klicks aller in der Gruppe enthaltenen Kursteilnehmer an und repräsentieren damit genau die 

gesuchten absoluten Werte, zu denen die Kennzahl eines bestimmten Nutzers ins Verhältnis 

gesetzt werden kann, um dessen Aktivitätslevel einzuschätzen. 

 

Abbildung 2: „Graphische Darstellung des Ergebnisses der Clusteranalyse“ 

 

4.3 Datenschutzproblematik 

Zur Nutzung des Lernmanagementsystems (LMS) wird mit der Anlegung eines Accounts 

auch eine Datenschutzerklärung bereitgestellt, um den Regelungen und Vorschriften des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gerecht zu werden. Wenn der Nutzer dieser Daten-

schutzerklärung zustimmt, werden Daten von seiner/ihrer Nutzung in einer Log-Datei gespei-

chert, die statistisch, aber anonymisiert ausgewertet werden darf. Da sowohl die Log-Dateien 

der LMS als auch die Notenlisten als personenbezogene Daten gelten, die bei Learning Ana-

lytics weiterverarbeitet werden, muss das BDSG beachtet werden. 

Das Datenschutzverfahren bei Learning Analytics ist zweistufig. Dabei wurde der vollständi-

ge Prozess der Datenauswertung unter Datenschutzbestimmungen beschrieben und vom 

Datenschutzbeauftragten der Hochschule genehmigt. 

In der „Lernphase der Learning Analytics“, wenn die Gesamtkursverhaltensmuster mittels der 

Log-Dateien aus anonymisierten Nutzungsdaten ermittelt werden und nur Aussagen über 2–
3 Klassen des Kurses getroffen werden, haben die LMS-Nutzer dieser Nutzungsverhaltens-

auswertung beim ersten Betreten des LMS Moodle zugestimmt. 
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Die Datensätze der Studierenden sind vor der Verwendung in der Datenanalyse so anony-

misiert, dass kein Rückschluss auf eine bestimmte natürliche Person möglich ist. So werden 

die Nutzerkennungen im LMS und die Nutzernamen auf der Notenliste mit dem (identischen) 

MD5-Hashverfahren umgewandelt, um den Inhalt unkenntlich zu machen. Die Verwertbarkeit 

für Analysen bleibt dabei jedoch erhalten. Tabelle 2 zeigt beispielhaft das Ergebnis einer 

Anonymisierung mittels MD5-Transformation. 

Datenfeld mit  

Personenbezug --- MD5-Berechnung --> 

Anonymisiertes  

Datenfeld 

Max Muster 77845dbfbccaebb3f1ccd497e9c47466 

Tabelle 2: Anonymisierung mittels MD5-Algorithmus 

In der „Arbeitsphase der Learning Analytics“ können nur die Studierenden die Vorzüge der 

Learning Analytics genießen, die einer weiteren speziellen Datenschutzerklärung für die 

Auswertung ihrer Log-Daten im laufenden Semester und Vergleich mit den Lernmustern der 

Lernphase zugestimmt haben. Ca. 60 % der Teilnehmer eines Kurses stimmen diesem Ser-

vice zu. 

5. Ergebnisse der Learning Analytics 

Mittels Clusterverfahren konnten für die drei Lernerklassen: „Rein virtuell Lerner Erstkurs“, 
„Rein virtuell Lerner Wiederholer“ und „Blended Learner“ typische Verhaltensmuster bei der 
Benutzung der Online-Materialien, insbesondere der Quizzes, gefunden werden. Diese wer-

den in der sogenannten „Arbeitsphase“ auf Wunsch der Studierenden und mit ihrer Daten-

schutzerlaubnis verwendet, um gemäß ihrem aktuellen Lernverhalten im LMS Moodle durch 

Vergleich mit diesen Vergangenheitsdaten der jeweiligen Lernerklasse Prognosen über 

Klausurleistungen anzustellen. Kap. 5.1 enthält Auswertungen in der Klasse „Rein virtuell 
Lerner Erstkurs“, Kap. 5.2 in der Klasse „Rein virtuell Lerner Wiederholer“, und Kap. 5.3 in 
der Klasse „Blended Learner“. 

5.1 Analyse der Studierenden der Hochschule Hof im SS 2013 – Rein 

virtuell Lerner Erstkurs 

 Anteil 

Studierende 

Ø 

quiz_clicks 

Ø 

sum_clicks 

Klausurteilnahme Ø 

Note 

Std.abw. 

Note 

Cluster 1 57% 2,00 46,88 38% 4,05 0,97 

Cluster 2 38% 7,12 208,02 80% 2,93 1,05 

Cluster 3 5% 112,57 465,28 100% 1,77 1,08 

Tabelle 3: Ergebnisse Hof SS13 (K-Means-Verfahren mit 3 Clustern) 
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Es wurden die Datensätze von 134 Studierenden ausgewertet. Das Resultat in Tabelle 3 ist 

mit 3 Clustern bezüglich Quiz-Clicks und Click-Summe entstanden. Dabei zeigte die dann 

berechnete Durchschnittsnote je Cluster, dass die Vorhersage der Note anhand der Cluster-

zugehörigkeit genau ist. Die Verteilung der Studierenden ist unausgeglichen, da insbesonde-

re die Gruppe der sehr aktiven Lernenden sehr klein ist (5 %). Dafür ergibt sich ein sehr 

deutlicher Zusammenhang zwischen dem Aktivitätslevel und der Durchschnittsnote: zwi-

schen den Clustern ist die Differenz der Notenmittelwerte größer als 1 Notenstufe. Aus Sicht 

der Prognosemöglichkeit in der Arbeitsphase ist dies sehr positiv zu bewerten. 

5.2  Analyse der Studierenden der Universität Passau im SS 2013 - Rein 

virtuell Lerner Wiederholer 

Es wurden die Datensätze von 74 Studierenden ausgewertet. In Tabelle 4 liegt eine sehr 

ungleichmäßige Aufteilung vor (11 % und 89 %). Die kleine Gruppe von aktiven Studieren-

den in Cluster 2 (11 %) hat eine bessere Durchschnittsnote als die wenig aktive Gruppe, 

wenn auch die Differenz nur bei ca. einer halben Notenstufe liegt. Dies lässt schlussfolgern, 

dass sich Wiederholer in den LMS nicht so eindeutig wie Erstlerner verhalten. 

 Anteil 

Studierende 

Ø 

quiz_clicks 

Ø 

sum_clicks 

Klausurteilnahme Ø 

Note 

Std.abw. 

Note 

Cluster 1 89% 6,18 180,48 89,4% 3,72 0,99 

Cluster 2 11% 81,75 414,25 100% 3,16 0,96 

Tabelle 4: Ergebnisse Passau SS13 (X-Means-Verfahren) 

5.3  Analyse der Studierenden der TH Deggendorf im WS 2013/14 – 

Blended Learner 

Es wurden die Datensätze von 118 Studierenden des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre 

ausgewertet. Die Studierenden haben im Blended Learning Szenario gelernt. Da bei Blended 

Learning Situationen die Betrachtung der Übungsaufgaben zu der Bildung eines atypischen 

Clusters führt, empfiehlt sich hier eine Clusteranalyse nur anhand der Gesamtklickzahl (sie-

he Tabelle 5). Bei Blended Learning werden nämlich in der Präsenzphase hauptsächlich 

diese Übungsaufgaben besprochen, daher ist deren Benutzung im virtuellen Kurs gering. 

 Anteil 

Studierende 

Ø  

sum_clicks 

Klausurteilnahme Ø  

Note 

Std.abw. 

Note 

Cluster 1 64% 99,71 68,4% 3,59 0,99 

Cluster 2 36% 295,7 100% 2,72 1,04 

Tabelle 5: Ergebnisse Deggendorf WS13/14 (X-Means-Verfahren, nur Gesamtklickzahl) 
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Die Cluster sind bezüglich der Note sehr trennscharf. Es liegt wieder die Situation vor, dass 

die aktivere Gruppe die Studierenden zusammenfasst, die alle zur Klausur antreten und 

auch fast eine Notenstufe besser abschneiden als die wenig aktiven Studierenden. 

5.4 Dashboard: Aktivitäten im Zeitablauf (Anzahl Mausklicks) 

Abb. 3. zeigt die Lernaktivitäten im virtuellen Mathematik-Kurs im Laufe des Semesters an-

hand einer Klassifizierung nach Prüfungsleistung: Klasse 3 mit Note 5 (oben) und Klasse 1 

mit Note besser als 3 (unten). Klasse 2 mit Noten 3,0–4,0 ist nicht aufgelistet. Klasse 3 wird 

signifikant später im vhb-Kurs aktiv, z.B. erst am 04.10.2013 ist eine erste Online-Aktivität zu 

verzeichnen, während Klasse 1 (unten) schon am 24.09.2013, also 10 Tage früher, aktiv 

wird. 

 

 

Abbildung 3: „Erkennung von Gefährdeten anhand der Kursaktivitäten während des Semesters (die unte-

ren zwei Aktivitätenstränge der Klasse Note 3 und besser, die oberen zwei der Klasse Note 5)“ (Schlierf 
2013) 

5.5 Anwendung 

In der Arbeitsphase werden diese Muster verwendet, um zu prognostizieren, wer wahr-

scheinlich besteht, aber Unterstützung braucht und wer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 

bestehen würde und daher Unterstützung braucht. 

Für die permanente individuelle Evaluation ist das Ziel, jedem Studierenden ein Cockpit zur 

Verfügung zu stellen, mit dem er für seine Semesterkurse Notenprognosen mit Gültigkeitsin-

tervallen (dies fehlt noch in Abb. 4) erhält. Zudem ist denkbar, auf Basis dieser Evaluation 

jedem Studierenden auf ihn zugeschnittene Lernangebote anzubieten. 
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Abbildung 4: „Entwurf eines Cockpit für 1. Sem. Wirtschaftsinformatik“: beim Kurs „Grundlagen der Ma-

thematik“ wird der Stand der Aktivitäten in den Ampelfarben angezeigt. 
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Virtuelle Lehrveranstaltungen an der Medizinischen 
Universität Graz – ein Vergleich von drei unter-
schiedlichen Konzepten und deren Beurteilungskri-
terien 

Johannes Bernhardt-Melischnig (Medizinische Universität Graz) 

Zusammenfassung: 

Dieser Artikel stellt drei Lehrveranstaltungen der Medizinischen Universität Graz vor, die 

entweder der virtuellen Lehre zugeordnet werden können oder einen direkten Bezug dazu 

haben. Anhand dieser Lehrveranstaltungen werden unterschiedliche Beurteilungskonzepte 

vorgestellt und verglichen, sowie Schwierigkeiten im virtuellen Setting diskutiert. Die Unver-

fälschbarkeit der Leistungsbeurteilung wird ebenso diskutiert, wie brauchbare und valide 

Beurteilungskriterien und einseitige Notenverteilungen bei Projektarbeiten oder freien Wahl-

fächern. 

 

Schlüsselwörter: Medizinische Lehre, Virtuelle Lehre, E-Learning, Prüfen, Gütekriterien 

1. Einleitung 

1.1 Aspekte des Prüfens 

Wenn Überlegungen zur Trias Lehren – Lernen – Prüfen und deren Gewichtung angestellt 

werden, hat die dritte Säule Prüfen – ohne die anderen beiden gering zu schätzen – eine 

besondere Bedeutung. Wie wichtig eine abschließende Leistungsbeurteilung der teilneh-

menden Studierenden ist, zeigen auch Zitate wie: „Assessment drives Learning“ (Wass 
2001, Wormald 2009) oder „Students can escape bad teaching, but they can’t escape bad 
assessment“ (Boud 1995). Die Qualität dieser dritten Säule ist hier entscheidend. 

Neben den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität müssen auch andere Kriterien 

wie beispielsweise die Transparenz und die Unverfälschbarkeit bedacht werden (Lienert 

1998, 7). Gerade der letzte Aspekt kann sich bei Szenarien der virtuellen Lehre als Problem-

feld auftun. Studierende sitzen hinter einem Computer, nehmen mit Hilfe des Internets an 

einer virtuellen Lehrveranstaltung teil und Lehrende müssen die dabei erbrachte Leistung 

beurteilen. Die Nicht-Präsenz macht die eindeutige Identifikation der Studierenden und damit 

eine faire und zuverlässige Beurteilung nahezu unmöglich. 
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1.2 Virtueller Medizinischer Campus 

An der medizinischen Universität Graz findet die virtuelle Lehre ausschließlich auf unserer – 

auf Moodle basierenden – Lernplattform statt und wird über unser E-Learning-Portal Virtuel-

ler Medizinischer Campus (kurz VMC) erreicht (http://www.medunigraz.at/vmc). Alle drei vor-

zustellenden Lehrveranstaltungen nutzen diese Lernplattform. 

Die erste Lehrveranstaltung – ein spezielles Studienmodul (kurz SSM) mit dem Titel Case-

based Learning in Klinik und Praxis wird rein virtuell – ohne Präsenzanteile abgehalten und 

nutzt vor allem die Funktionen Lektionen und Tests von Moodle. Die zweite Lehrveranstal-

tung ist ein Wahlfach mit dem Titel Medizinisches Lernen mit Neuen Medien, welches eben-

falls rein virtuell abgehalten wird. Neben zahlreichen anderen Moodle-Funktionen, die gele-

gentlich genutzt werden, wird hier vor allem das Bereitstellen von Lernmaterialien und das 

Hochladen von Dateien durch die Teilnehmenden genutzt. Bei der dritten Lehrveranstaltung 

handelt es sich um ein Wahlfach mit dem Titel Lernen durch Lehren – Participatory Design. 

Dieses wird ebenso als Kurs in Moodle abgebildet, nutzt jedoch deutlich weniger Funktionen, 

allerdings werden bei diesem Wahlfach in Projektgruppen v. a. neue Inhalte für die Lernplatt-

form Moodle erstellt. 

Bevor im zweiten Kapitel alle Lehrveranstaltungen näher beschrieben werden, soll noch kurz 

auf die Akzeptanz bzw. die Anzahl der teilnehmenden Studierenden eingegangen werden. 

 

Abbildung 1: Anzahl der Teilnehmenden in den drei Lehrveranstaltungen über die letzten 10 Semester 

Abbildung 1 zeigt, dass das SSM – Case-based Learning in Klinik und Praxis die höchste 

Anzahl an Teilnehmenden hat – diese liegt im Durchschnitt über die letzten 10 Semester bei 

knapp 200 Studierenden (MW 199,57). Die stärkeren Schwankungen vor dem Sommerse-
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mester 2011 sind auf die alte E-Learning-Plattform und deren technische Probleme zurück-

zuführen. Bei den freien Wahlfächern Medizinisches Lernen mit Neuen Medien (LmNM) und 

Lernen durch Lehren – Participatory Design (LdL-PD) liegt die Anzahl an Teilnehmenden im 

Durchschnitt bei rund 94 und 11 Studierenden. Alle drei Lehrveranstaltungen weisen kon-

stante Teilnehmerzahlen auf, sie werden bereits seit einigen Studienjahren angeboten. 

Die Auflistung der teilnehmenden Studierenden soll einerseits eine grobe Übersicht über die 

Akzeptanz dieser Lehrveranstaltungen geben, andererseits ist die Größe der Studierenden-

kohorte auch für die Art der Beurteilung relevant. Bei den ersten beiden genannten Lehrver-

anstaltungen mit Teilnehmerzahlen zwischen 100 und 200 Studierenden müssen alle Mittel 

der Kommunikation und der Beurteilung mit größtmöglicher Automatisierung erfolgen, ohne 

dass die Qualität – hier sollte sich jeder Lehrende an den oben genannten Gütekriterien ori-

entieren – darunter leidet. Bei der letzten Lehrveranstaltung mit dem Ziel, die Projektarbeiten 

bestmöglich zu betreuen, ist eine geringe Studierendenzahl oder ein guter Betreuungs-

schlüssel – also das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden – von Vorteil. 

2. Beschreibung der Lehrveranstaltungen 

2.1 Spezielles Studienmodul – Case-based Learning 

Das Spezielle Studienmodul mit dem Titel Case-based Learning in Klinik und Praxis, wird als 

Wahlpflichtmodul mit 6 ECTS Punkten angeboten, d. h. die Studierenden können aus einer 

großen Anzahl dieser Module wählen, müssen jedoch im Laufe ihres Studiums eine be-

stimmte Anzahl absolvieren. Inhaltlich beschäftigen sich die Studierenden im Sinne des 

Case-based Learning (Williams 2005) mit kurzen medizinischen Fällen, zu denen Fragen zu 

beantworten sind. Durch sofortiges Feedback zu den gegebenen Antworten lernen die Stu-

dierenden aus ihren Fehlern und verbessern sich dadurch kontinuierlich, hier wird das Prin-

zip der Web-based Trainings (WBTs) angewandt (Smolle 2007, Musch 1999). Diese Fälle 

decken einen Großteil der medizinischen Fächer ab, neben Innerer Medizin und Chirurgie 

gibt es beispielsweise auch Kinderheilkunde, Dermatologie und Pharmakologie. 

Die Fragen zu den medizinischen Fällen werden in Moodle als Lektionen abgebildet, aktuell 

sind es ca. 140 Lektionen mit durchschnittlich 12 Fragen pro Lektion. Diese Lektionen sind 

als inhaltliche Vorbereitung auf drei Abschluss-Tests zu sehen, welche in Moodle als Tests 

umgesetzt sind. Die Lektionen wurden in drei Themenblöcke gegliedert und schließen je-

weils mit einem Test ab. Die drei Tests mit jeweils 40 Fragenitems, also 120 Items in Sum-

me, bilden die Grundlage der Beurteilung, durch die Abgabe einer Zusatzarbeit können die 

Studierenden jedoch Zusatzpunkte erhalten und so ihre Note verbessern. 

Um den Studierenden größtmögliche zeitliche Flexibilität gewährleisten zu können, erstreckt 

sich das SSM über fünf (Wintersemester) und sieben (Sommersemester) Monate. Es bleibt 

ihnen damit auch überlassen, ob sie sich kontinuierlich oder geblockt mit den Inhalten be-

schäftigen. 



 

Johannes Bernhardt-Melischnig 

 

112 

2.2 Medizinisches Lernen mit Neuen Medien 

Das freie Wahlfach mit dem Titel Medizinisches Lernen mit Neuen Medien hat einen Umfang 

von zwei Semesterwochenstunden (2 ECTS Punkte) und die Studierenden haben vier Ar-

beitsaufträge während des Semesters zu bearbeiten und abzugeben. Auch wenn Präsenz-

termine vorkommen können (an denen dann verpflichtend teilzunehmen ist), so steht die 

Bereitstellung, wie auch die Abgabe der Arbeiten mit Hilfe der Lernplattform Moodle im Vor-

dergrund. Die Arbeitsaufträge beschäftigen sich mit der Vermittlung medizinischer Inhalte im 

Internet, ebenso mit Rechercheaufgaben oder Aufgaben im Bereich des medizinisch-

wissenschaftlichen Arbeitens. 

2.3 Lernen durch Lehren – Participatory Design 

Das zweite freie Wahlfach trägt den Titel Lernen durch Lehren – Participatory Design, hat 

einen Umfang von vier Semesterwochenstunden (6 ECTS Punkte) und dient als Rahmen für 

unterschiedliche Kleingruppen-Projekte, die von den teilnehmenden Studierenden bearbeitet 

werden. Es ist das Ziel, mit Hilfe dieser Projekte einen Beitrag zur Lehre an unserer Universi-

tät zu leisten. Die Studierenden versuchen sich in der Rolle des Lehrenden und bereiten me-

dizinische Inhalte so auf, dass sie beispielsweise als Lehr- oder Lernmaterialien verwendet 

werden können. Sie werden dabei didaktisch und organisatorisch vom LV-Leiter und inhalt-

lich von einem fachlich-versierten Lehrenden der Universität unterstützt. Eine gemeinsame 

Absprache des Themas, inklusive des Umfangs, der Detailtiefe und der didaktischen Umset-

zung ist neben einer kontinuierlichen Betreuung des Projektes ebenso entscheidend. 

3. Beurteilung der Lehrveranstaltungen 

3.1 Spezielles Studienmodul – Case-based Learning 

Im zu Beginn vorgestellten SSM Case-based Learning in Klinik und Praxis ist die Beurteilung 

recht einfach, denn hier wird das Erreichen zuvor definierter, inhaltlicher Ziele überprüft. Die 

Schwierigkeit liegt hier am bekannten Problem der Beurteilung einer rein virtuellen Lehrver-

anstaltung: da der Studierende bei den beurteilungsrelevanten Multiple-Choice-Tests nicht 

physisch anwesend ist, kann die Leistung nicht eindeutig ihm zugewiesen werden. Wir ver-

suchen mit einem großen Fragenpool, aus dem per Zufall Fragen gezogen werden, und ei-

ner Zeitbeschränkung bei den Tests verfälschte Beurteilungen zu verhindern. 

Der Fragenpool besteht aus über 2000 Fragenitems, dieser Pool wird zudem auch kontinu-

ierlich bearbeitet und adaptiert. 120 Items für jeden Studierenden werden per Zufall daraus 

gezogen. Das bedeutet, dass keiner der Teilnehmenden weiß, welche Fragen er bekommen 

wird. Sollte sich jemand wirklich überlegen, einen Kollegen oder eine Kollegin mit sei-

nen/ihren Tests zu betrauen, müssen sich beide Seiten dieses Details bewusst sein, v. a. da 

die drei Tests nur einmal absolviert werden dürfen. Sollte jemand versucht sein, während 

des Tests die Antworten auf die gezogenen Fragen recherchieren zu wollen, so würde die 
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Zeitbegrenzung bei jedem Test die Angelegenheit erschweren. In Summe kann nicht mit 

Sicherheit gesagt werden, dass der beurteilte Studierende die Tests selbst absolviert hat, ein 

deutliches Risiko, die Lehrveranstaltung negativ zu absolvieren, müsste jedoch von ihnen 

eingegangen werden. 

Bei der Notenverteilung, wie sie in Abbildung 2 dargestellt wird, zeigt sich konstant über die 

letzten sieben Semester (vor dem WS 2010 gab es andere Beurteilungskriterien, das aktuell 

laufende Semester ist ebenfalls ausgenommen), dass die meisten Studierenden mit Gut be-

urteilt wurden (53,4 %). Dagegen werden nur wenige Studierende mit Sehr gut beurteilt 

(11,0 %) – die Erklärung hierfür ist die abzugebende Zusatzarbeit, um die notwendige Ge-

samtpunktezahl für diese Note zu erreichen, was eben nur rund ein Zehntel der Studieren-

den in Anspruch nehmen. Ebenso auffällig ist die hohe Rate an Studierenden, welche dieses 

SSM vorzeitig abbrechen und zu keiner Beurteilung kommen. Diese beträgt durchschnittlich 

29,5 %, eine Erklärung hierfür könnte die lange Dauer der Lehrveranstaltung sein. Die Noten 

Befriedigend bis Nicht genügend machen in diesem SSM nur einen sehr geringen Anteil aus. 

Der Grund für die überwiegend guten Gesamtpunktezahlen, abgesehen von einer sehr guten 

Beurteilung, könnte beim Schwierigkeitsgrad der Inhalte liegen. Der Schwierigkeitsgrad liegt 

eher im mittleren Bereich, denn dieses SSM ist auch für Studierende ab dem zweiten Studi-

enjahr zugänglich. Zudem sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Patientenfälle 

entscheidend, sie sollen es dem Studierenden ermöglichen, die Grundprinzipien der Medizin 

zu verinnerlichen, spezielle und schwere Inhalte sind hier selten. 

 

Abbildung 2: Notenverteilungen (inklusive Unbeurteilte) der letzten sieben Semester im SSM – Case-

based Learning in Klinik und Praxis 
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3.2 Medizinisches Lernen mit Neuen Medien 

Bei diesem Wahlfach werden die vier Arbeitsaufträge als Beurteilungsgrundlage herangezo-

gen. Allerdings erschwert eine Rahmenbedingung die Beurteilung deutlich: die sehr hetero-

gene Gruppe an teilnehmenden Studierenden. Auf der einen Seite liegt der Anteil an Studie-

renden der Humanmedizin mit 79,7 % rund 18 % niedriger als beim oben erklärten SSM, wo 

der Anteil bei 97,4 % liegt. Auf der anderen Seite ist auch die Variabilität der Semesterzahl 

größer, was die Heterogenität der Teilnehmenden noch unterstreicht. Daher gibt es bei die-

ser Lehrveranstaltung neben inhaltlichen auch stärker gewichtete formelle Beurteilungskrite-

rien. Somit ist neben sorgfältigem und sauberem Bearbeiten, richtigem Zitieren der gefunde-

nen Quellen und übersichtliche Darstellung der Ergebnisse auch die zeitgerechte Abgabe 

der Arbeitsaufträge entscheidend. Damit gleichen sich die Chancen einer fairen Beurteilung 

von den Studierenden mit weniger Vorwissen denen, mit mehr Vorwissen, wieder an. 

Die Notenverteilung, in Abbildung 3 dargestellt, passt auch hier gut ins Bild der Rahmenbe-

dingungen dieses Wahlfaches. Die Benotung mit Sehr gut überwiegt (78,6 %) hier deutlich, 

mit Abstand folgen dann die Noten Gut (8,9 %) und Befriedigend (11,5 %), schlechtere Beur-

teilungen sind hier selten. Die Beurteilungskriterien werden klar kommuniziert und die Inhalte 

sind – passend zur heterogenen Studierendenkohorte – nur mittelgradig schwer, was die 

einseitige Notenverteilung erklären könnte. 

 

Abbildung 3: Notenverteilungen (inklusive Unbeurteilte) der letzten sieben Semester im Wahlfach Medizi-

nisches Lernen mit Neuen Medien 
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3.3 Lernen durch Lehren – Participatory Design 

Im freien Wahlfach Lernen durch Lehren wird vorrangig das fertige Endprodukt einer jeden 

Projektgruppe beurteilt. Dabei haben zwei Aspekte entscheidenden Einfluss: erstens suchen 

sich die Studierenden Fachgebiete und Themenbereiche aus, die sie besonders interessie-

ren und zweitens finden regelmäßig Treffen zwischen den Studierenden und ihren Betreu-

ungspersonen statt. Diese Treffen, mindestens zwei, im Durchschnitt rund vier, sind nicht-

virtuelle persönliche Gespräche. Dadurch mangelt es sehr selten an Engagement und Moti-

vation, wodurch die Beurteilungen vorwiegend sehr gut sind (knapp 100 %). Allerdings ist 

hier der Anteil an Studierenden besonders groß, die die Lehrveranstaltung vorzeitig beenden 

und sich abmelden. Dieser Anteil lag in den letzten sieben Semestern im Durchschnitt bei 

79,1 % und in den letzten fünf Semestern sogar bei 87,3 %. Anders ausgedrückt, werden 

rund zwei Projekte pro Semester fertig und damit auch beurteilt. Die Adaptierung des Lehr-

veranstaltungszieles in Richtung Qualität der Projekte wurde vor ca. fünf Semestern vollzo-

gen. 

Der Fokus liegt auf einem Projekt, welches durch das Engagement und die Arbeit der Studie-

renden zum Abschluss gebracht werden soll. Am Beginn wird auch betont, dass dieses Ei-

genengagement sehr entscheidend ist, da kein Erinnern an Projektteilziele oder zuvor defi-

nierte Meilensteine stattfindet. Wer mit seinem Projekt vorankommen will, bekommt die zu-

gesicherte intensive Betreuung, wer seine Prioritäten im Semester anders setzt, kann sein 

Projekt entweder später fortsetzen oder sich notfalls abmelden. Hier hat die Vergangenheit 

gezeigt, dass zu viele betreute Projekte auf Kosten der Qualität einzelner Projekte und deren 

Ergebnisse gehen. 

4. Zusammenfassung 

Alle drei Lehrveranstaltungen haben eine flexible Zeiteinteilung der Studierenden zum Ziel, 

zwei davon finden rein virtuell statt. Alle drei Formate versuchen auf unterschiedliche Art und 

Weise eine möglichst gute Beurteilung der Leistung der Studierenden zu erreichen. 

Auch wenn diese drei Beispiele vorwiegend als Anregung dienen sollen, sich über die Quali-

tät von Prüfungen Gedanken zu machen, so sollten dennoch die entscheidenden Aspekte 

zusammengefasst werden. Die eindeutige Identifikation der Teilnehmenden fällt im virtuellen 

Bereich nicht leicht, unterstützende Eingriffe sind aber durchaus möglich. Die Beurteilungs-

kriterien müssen – vergleichbar mit den Lernzielen – wohl überlegt sein und gut kommuni-

ziert werden! Gerade bei freien Wahlfächern könnte jedoch auch der formative Charakter 

einer Beurteilung stärker im Mittelpunkt stehen. Und schließlich haben Projektarbeiten ganz 

eigene Rahmenbedingungen, wobei auch hier die gut überlegten und kommunizierten Beur-

teilungskriterien wiederholt betont werden müssen. 
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Subversiv und multimethodisch: Erfolgreiche Initia-
lisierung einer E-Portfolio-Plattform im Hochschul-
bereich 

Daniela Waller, Helmut Gollner, Felix Mödritscher (FH Technikum Wien) 

Zusammenfassung: 

Lernendenzentrierte Ansätze wie E-Portfolios ermöglichen höherwertige Lernaktivitäten in 

Fernstudien aber auch in der Präsenzlehre und sind deshalb speziell für Hochschulen inte-

ressant. Der vorliegende Beitrag berichtet über die Umsetzung und Einführung einer E-

Portfolio-Softwarelösung an der FH Technikum Wien. Neben den Grundlagen zu E-Portfolios 

und Erfahrungen aus der Literatur wird beschrieben, wie eine geeignete Open Source Soft-

ware ausgewählt, umgesetzt und in die bestehende IT-Infrastruktur der Hochschule integriert 

wurde. Anhand einer kursübergreifenden Studie wird schließlich gezeigt, wie eine nicht offi-

ziell kommunizierte, aber vorhandene (subversive) E-Portfolio-Lösung verwendet werden 

kann, um ein großes Spektrum an didaktischen Nutzungsmustern (multimethodisch) zu er-

möglichen und gleichzeitig die Systemnutzung erfolgreich zu initialisieren. 

 

Schlüsselwörter: E-Portfolio, Hochschule, Softwareevaluierung, Nutzungsmuster, Erfolgs-

messung. 

1. Der Einsatz von E-Portfolios in der Hochschullehre 

Der Einsatz von E-Portfolios stellt eine zeitgemäße und lernendenzentrierte Methode dar, um 

Lernende zur selbstständigen Bearbeitung von Inhalten, zur Entwicklung praxisnaher und 

komplexer Kompetenzen sowie zur Dokumentation und Reflexion von Lernergebnissen zu 

motivieren. Die Zielsetzungen solcher Ansätze sind mannigfaltig und reichen dabei vom 

Kompetenznachweis für einen Beruf oder eine Bewerbung, über motivatorische Elemente für 

das Lernen bis hin zum Schaffen von beurteilbaren Ergebnissen für die summative Evaluati-

on der Lernleistung von Studierenden (Joyes et al, 2010). 

Gemäß der Definition von JISC (2008) handelt es sich bei einem E-Portfolio um „eine Samm-

lung digitaler Artefakte, die die Erfahrung, die Leistungen und das Lernen selbst dokumentie-

ren“. Hinter dem Produkt bzw. der Präsentation desselben liegen allerdings auch umfangrei-

che, komplexe Prozesse des Planens, der Synthese, des Teilens, des Diskutierens, des Re-

flektierens, des Gebens, des Erhaltens und des Reagierens auf Feedback. All diese Prozes-

se sind genauso wichtig wie das E-Portfolio als Endprodukt des Lernens. Barrett (2010) 

nennt drei wesentliche Anwendungsbereiche für E-Portfolios: 
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 Das Reflexionsportfolio ist unmittelbar mit dem Lernprozess verbunden. Als Lern-

portfolio wird es von Lernenden zur Reflexion und Kontextualisierung des Gelernten 

sowie zur Dokumentation der eigenen Motivation genutzt. Im Gegensatz dazu wird 

das Beurteilungsportfolio von Lehrenden bzw. Prüfern vorgegeben und dient zugleich 

als eine Grundlage für die summative Evaluation des Lernfortschritts. 

 Das Entwicklungsportfolio adressiert die Kompetenzentwicklung im Rahmen der 

beruflichen oder schulischen Laufbahn sowie die Reflexion derselben. 

 Das Präsentationsportfolio wiederum verfolgt den Zweck, die Lernleistung nach 

außen zu präsentieren. Ein typischer Anwendungsfall ist die digitale Bewerbungs-

mappe, die die für eine Stellenausschreibung notwendigen Kompetenzen und Fertig-

keiten nachweisen soll. 

Während das E-Portfolio zum Lernen oder zur Reflexion eher die Prozesse und den Arbeits-

bereich (‚Workspace‘) mit den chronologischen Interaktionen in den Mittelpunkt stellt, kann 

man ein Entwicklungs- oder Präsentationsportfolio als thematisch organisiertes Produkt an-

sehen. Zudem unterscheiden sich diese zwei Typen von E-Portfolios hinsichtlich der Evalua-

tion (formative Evaluation bzw. Feedback durch Lehrende und andere Studierende vs. sum-

mative Evaluation bzw. Benotung) und dem Zweck der Dokumentation (Dokumentieren des 

Lernens vs. Dokumentieren der Lernergebnisse). Die Nutzung von E-Portfolios findet auf 

unterschiedlichen Ebenen statt. Die unterste Ebene stellt ein reines Sammeln und Zusam-

menstellen von digitalen Artefakten dar. Die zweite Ebene umfasst die Dokumentation des 

Lernens und der relevanten Prozesse. Schließlich meint die oberste Ebene das Auswählen 

und Darstellen von Lernergebnissen zu bestimmten Zwecken, was deutlich mehr Erfahrung 

und Fertigkeiten von Lernenden erfordert. (vgl. Barrett, 2010) 

Zum Einsatz kommen E-Portfolio-basierte Methoden im schulischen Bereich wie auch in der 

Unternehmenspraxis – beispielsweise in der beruflichen Weiterbildung, im Rahmen von Be-

werbungsverfahren oder in Assessment Centers – und sogar in Therapien. Speziell im 

Hochschulbereich (oder zum Zweck des lebenslangen Lernens) sind E-Portfolios sehr ge-

eignet (vgl. Joyes et al, 2010), da sie vom Lernenden ein hohes Maß an Selbstständigkeit 

und intrinsischer Motivation verlangen. In der Praxis sind E-Portfolio-Funktionalitäten entwe-

der in der Form von eigenen Softwareprodukten umgesetzt oder in existierende Lernplatt-

formen integriert. Hierbei gibt es für beide Varianten sowohl kommerzielle als auch Open 

Source Lösungen (Himpsl & Baumgartner, 2009). 

Als wichtigster Bestandteil eines E-Portfolios sind die Lernergebnisse selbst zu nennen. Die-

se sollten in beliebigen Formen und Formaten – etwa als Texte, Word- oder PDF-Dateien, 

Bilder, Audiodaten, Blogeinträge, webbasierte Inhalte, Links, u.v.m. – integrierbar und ver-

waltbar sein. Zudem werden in jüngster Zeit auch vermehrt Interaktionen von Nutzern mit der 

Lernumgebung als Teil des E-Portfolios angesehen und entsprechend erfasst. Weitere 

Trends im Zusammenhang mit E-Portfolios sind unter anderem das Fördern von selbstregu-

lierendem Lernen durch Analytics, der Einsatz im Rahmen von persönlichen Lernumgebun-

gen und in sozialen Netzwerken, u.v.m. (vgl. Barrett, 2010) 
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2. Ausgangssituation und Zielsetzung 

Ein nicht unwesentlicher Aspekt hinsichtlich des Einsatzes von E-Portfolios in der Lehre stellt 

das Entwickeln und Ausrollen einer geeigneten Software innerhalb einer Organisation dar. 

So zielt das Forschungsprojekt ‚eLearning 3.0‘, das an der Fachhochschule Technikum Wien 
durchgeführt wird, unter anderem darauf ab, eine E-Portfolio-Softwarelösung für den Hoch-

schullehrbetrieb bereitzustellen. 

Als größte technische Fachhochschule Österreichs bietet die FH Technikum Wien 12 Ba-

chelor- und 17 Master-Studiengänge in den unterschiedlichsten Disziplinen – etwa Elektro-

nik, Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik, u.v.m. – wie auch in verschiedenen 

Sprachen (Deutsch und Englisch) und Formen (Vollzeit, Berufsbegleitend und Fernstudium) 

an. Bedingt durch das Abhalten von Fernstudien haben sich an dieser Hochschule schon 

früh didaktische Standards – wie die lernorientierte Gestaltung von Kursen – und Technolo-

gien wie die Lernplattform Moodle als notwendiges Element in der Lehre etabliert. 

Die Herausforderung im Rahmen des Forschungsprojekts war nun, innovative didaktische 

Konzepte wie etwa E-Portfolios in die bestehenden Strukturen der Hochschule zu integrie-

ren. Konkret beschäftigt sich dieser Beitrag mit der Fragestellung, wie man eine E-Portfolio 

Software für eine bestehende Lehr- und Lernumgebung planen, umsetzen und erfolgreich 

einführen kann. Als besondere Anforderungen ergeben sich dabei, dass die E-Portfolio-

Lösung in eine gegebene IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung der organisatorischen 

Rahmenbedingungen zu integrieren ist, und der Einsatz von E-Portfolios in den unterschied-

lichsten Kursen von diversen Studiengängen (Vollzeit, Berufsbegleitend und Fernstudium 

bzw. Bachelor- vs. Masterstudien) möglich sein soll. 

Nachdem der Ansatz im Rahmen des Forschungsprojekts entwickelt wurde und ein offiziel-

les Rollout über die gesamte Organisation und alle Studiengänge nicht vorgesehen war, 

wurde eine Strategie verfolgt, die die gewünschte E-Portfolio-Funktionalität auf Wunsch, aber 

ohne Zwang und Sichtbarkeit (subversiv) bereitstellt. Einerseits sollte die in die vorhandene 

Lernumgebung der FH Technikum Wien integrierte E-Portfolio-Lösung einfach durch Leh-

rende in einen Kurs einzubinden sein und möglichst viele didaktische Modelle unterstützen 

(multimethodisch) sowie keinen administrativen Zusatzaufwand für die IT-Abteilung verur-

sachen. Andererseits war es ein wichtiges Ziel, dass der Forschungsprototyp durch Benut-

zerfreundlichkeit und Einfachheit in der Nutzung überzeugt und nach einer bestimmten An-

laufphase (Initialisierung) nachhaltig genutzt wird. 

3. Evaluierung von E-Portfolio-Software 

Die Vorgehensweise bei der Umsetzung der E-Portfolio-Lösung für die FH Technikum Wien 

sah vor, ein geeignetes Produkt unter Berücksichtigung des Stands der Technik zu finden. 

Eine Eigenentwicklung wurde aufgrund des hohen Aufwands vorab ausgeschlossen. Statt-

dessen entschied man sich, bestehende Software zu evaluieren, das geeignetste Produkt für 
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die Organisation zu adaptieren und im Bedarfsfall zu erweitern. Auch wurden die durch die 

Organisation gegebenen Rahmenbedingungen für die Auswahl herangezogen. 

 

Abbildung 1: Funktionale Komponenten eines idealtypischen E-Portfolio-Systems 

Als Basis der Produktevaluierung dienten zunächst die Kriterien, die anhand der Taxonomie 

für E-Portfolios (Baumgartner et al., 2012) abgeleitet und in Form von 114 Anforderungen an 

eine idealtypische E-Portfolio-Softwarelösung von Ward (2012) formuliert wurden. Diese sehr 

umfangreiche Kriterienliste fasst die Bedürfnisse von unterschiedlichen Nutzergruppen – wie 

etwa Portfolio-Ersteller, Lehrender, Berater, Begutachter, Systemadministrator, etc. – zu-

sammen und ist in 13 Kategorien unterteilt. Abbildung 1 gliedert diese Funktionskategorien in 

vier Komponenten einer E-Portfolio-Software. 

Im nächsten Schritt wurden nun 78 in Frage kommende Softwareprodukte, die auf einer Wi-

ki-Seite durch die ‚Electronic Portfolio Action & Communication‘ Community (vgl. Clark, 
2013) gewartet werden, evaluiert. Die Liste der potentiellen E-Portfolio-Lösungen (Stand: Juli 

2013) untergliedert sich in 71 native E-Portfolio-Produkte und 7 artverwandte Technologien, 

die rasch hinsichtlich gewünschter Funktionalitäten adaptiert werden könnten. 

Als Verfahren für die Evaluierung der Software wurde die Methode der ‚Qualitativen Gewich-

tung und Summierung‘ (vgl. Himpsl & Baumgartner, 2009) herangezogen. Dieses iterative 
Verfahren hat den Vorteil, dass sowohl die durch die Organisation vorgegebenen (zwingen-

den) Kriterien, wie auch die Wünsche und Bedürfnisse potentieller Nutzer berücksichtigt 

werden können. In der ersten Phase wurden zunächst die zwingenden Kriterien erhoben und 

die umfangreiche Liste an möglichen Softwareprodukten anhand dieser grob evaluiert. Im 

Fall der FH Technikum Wien umfassen diese Kriterien: 

 Nur Open Source Software (keine Lizenzkosten), 

 Technologische Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur (keine Schu-

lungskosten für IT-Mitarbeiter), 

 Zugriff auf das E-Portfolio ohne separate Anmeldung (keine Kosten für die laufende 

Wartung durch Mitarbeiter bzw. einfache Einbindung von E-Portfolios), 

 In-House Datenspeicherung (Wahrung der Privatsphäre und Datensicherheit), 
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 Datenaustausch mit der Moodle-Plattform und anderen Systemen (einfache Nutz-

barkeit von E-Portfolios durch Integration in die bestehende Infrastruktur), 

 Mehrsprachigkeit (deutsch- und englischsprachige Studienprogramme) 

Die Grobauswahl reduzierte die Liste der 78 potentiellen E-Portfolio-Produkte auf folgende 

Softwarelösungen: Drupal (http://drupal.org), Mahara (http://mahara.org), MediaWiki 

(http://mediawiki.org), Plone (http://plone.org), Sakai (http://sakaiproject.org), Studywiz E-

Portfolio (http://studywiz.com), Wordpress (http://wordpress.com). 

In der zweiten und aufwendigeren Phase der Produktevaluierung wurden diese sieben Pro-

dukte nun hinsichtlich der Bedürfnisse und Wünsche potentieller Nutzer untersucht. Hierfür 

bietet die Methode der Qualitativen Gewichtung und Summierung die Möglichkeit, dass Nut-

zerInnen die gegebenen Kriterien gewichten können, sodass die Produkte dann gereiht wer-

den können. Für die Gewichtung der Kriterien durch potentielle Nutzer entschied man sich, 

Lehrende, die E-Portfolios im Rahmen ihrer Kurse einsetzen wollten, zu befragen. 

Um den Lehrenden Ideen für den Einsatz von E-Portfolios in ihren Kursen zu geben, wurden 

zu Beginn folgende Szenarien in Form von Nutzungsmustern für E-Portfolios präsentiert: 

 Reflexion des Gelernten und Verknüpfung von Theorie und Praxis: Dieses Mus-

ter eignet sich für Grundlagenkurse. Hier soll das Erarbeiten von kognitiven Inhalten 

sowie das Anwenden von prozeduralem Wissen dokumentiert werden. 

 Präsentation der Ergebnisse einer Gruppenarbeit: Das Portfolio dient der Doku-

mentation und Präsentation einer Gruppenarbeit. 

 Dokumentation, Reflexion und Beurteilung einer Fallstudie: In diesem Szenario 

werden E-Portfolios in allen Phasen einer Fallstudie (problembasiertes Lernen über 

mehrere Anwendungsbereiche und Wissensdomänen) eingesetzt. 

Die Befragung der Experten erfolgte mittels einer Umfrage unter ausgewählten Lehrenden, 

die den Einsatz von E-Portfolios in ihren Kursen vorsehen. Diese wurden angehalten, die 

geplante Nutzung anhand der drei geschilderten Nutzungsmuster zu charakterisieren sowie 

die vollständige Kriterienliste anhand der Kategorien für ihre Lehrbedürfnisse zu bewerten. 

Insgesamt wurden die Lehrenden von 8 Kursen mit teilweise sehr stark variierenden didakti-

schen Modellen (multimethodisch), die von theoriebeladenen Grundlagenkurs bis zu Fall-

studien mit hohem Übungsanteil reichen, befragt. Die Kurse umfassen theoretische Inhalte 

(Buchhaltung, Bilanzierung und Kostenrechnung), anwendungsorientierte Grundlagen (Web 

Engineering, Business Intelligence) bis hin zu reinen Anwendungskursen (Fallstudien), in 

denen Grundlagen aus mehreren Kursen vertieft werden. 

Zudem wurden Kurse über unterschiedliche Studienprogramme (Bachelor- vs. Masterstudi-

um Wirtschaftsinformatik bzw. Masterstudium Innovationsmanagement) und -formen (Voll-

zeitstudium, berufsbegleitendes Studium und Fernstudium) betrachtet. Als Bereiche für den 

Einsatz von E-Portfolios wurde mehrfach die Dokumentation des Lernfortschritts genannt – 

als weitere Ziele wurden angegeben: (a) Verknüpfung des Gelernten (oder der Lerninhalte) 

http://wordpress.com/
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mit praktischen Aspekten des Berufs- oder des Privatlebens bzw. mit externen Materialien; 

(b) Präsentation der Lernergebnisse; (c) Beurteilung durch den/die Lehrende/n; (d) Darstel-

lung eines Übungsereignisses; (e) Durchführung einer Umfrage. 

 

Tabelle 1: Gewichtung der E-Portfolio-Kriterienkategorien durch Lehrende 

Als bevorzugtes Nutzungsmuster wurde das oben beschriebene Muster 1 genannt – dieses 

wurde für drei Kurse als relevant erachtet. Für je zwei Kurse gaben die Lehrenden an, E-

Portfolios zur Dokumentation, Reflexion und Beurteilung von Lernergebnissen nutzen bzw. 

ein anderes Muster einsetzen zu wollen. Als alternative Nutzungsmuster gaben Lehrende an, 

dass Studierende einen Teil von Projektarbeiten veröffentlichen sollten oder dass das 

Webnutzungsverhalten von anderen Teilnehmern per Umfrage erhoben werden soll. Tabelle 

1 zeigt das Ergebnis der Expertengewichtung der Kriterienkategorien für die Evaluation von 

E-Portfolio-Software. Hierbei wurde als Gewichtung der Median der abgegebenen Einschät-

zungen gewählt – bei Zwischenwerten wurde gerundet. 

 

Tabelle 2: Reihung der E-Portfolio-Softwareprodukte (inkl. der essentiellen Kriterien) 

In Tabelle 2 ist das resultierende Ranking der sieben Produkte zu sehen. In dieser Liste wur-

den auch die essentiellen (von der Organisation vorgegebenen) Kriterien berücksichtigt, die 

manche Softwarepakete (Sakai, Plone, StudyWiz) nicht gänzlich erfüllen. Ein Weglassen der 

essentiellen Kriterien würde sich für Sakai (Platz 2) und StudyWiz (Platz 5) positiv auswirken. 

Letztlich ergab das Auswahlverfahren, dass die Open Source Lösung „Mahara“ für das For-

schungsprojekt und die FH Technikum Wien am geeignetsten ist. 
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4. Umsetzung und Initialisierung von FHTW Mahara 

Die E-Portfolio-Plattform wurde auf Basis der Open Source Software ‚Mahara‘ aufgesetzt 
und in die Lernplattform der Organisation, eine Moodle-Instanz, über Single-Sign-On Funkti-

onalität (vgl. Mahoodle-Integration) angebunden. Somit können sich Lehrende und Studie-

rende direkt von der Lernplattform aus und ohne Eingabe der Anmeldedaten in das E-

Portfolio-System einloggen. Die Nutzerdaten (Name, Beschreibung, Avatar, usw.) werden 

dabei übernommen. Die prototypisch umgesetzte E-Portfolio-Plattform wurde jedoch von 

offizieller Seite nicht unterstützt oder beworben – der Einsatz von E-Portfolios wird im Rah-

men des Forschungsprojekts weiterhin „im Untergrund“ (subversiv) betrieben, bevor die 

Einführung der Software organisationsweit erfolgen soll. 

Abbildung 2 zeigt, wie die Mahara-Plattform und somit die E-Portfolio-Nutzung in einen 

Moodle-Kurs eingebunden werden können. Lehrende haben unter anderem die Möglichkeit, 

den Link zum Einloggen auf dem Mahara-System im Menü (oder an anderer Stelle im Kurs) 

anzuzeigen. Somit können alle Nutzer, die einen Zugang zu diesem Kurs haben, per Klick 

auf diesen Link direkt in die E-Portfolio-Plattform einsteigen. Ebenfalls in der Abbildung zu 

sehen ist der persönliche Bereich eines Nutzers in der E-Portfolio-Lösung, das Dashboard. 

Von hier aus gelangt man zu den wichtigsten E-Portfolio-Funktionen. Zudem wurde ein Tuto-

rial für die allgemeine Nutzung von Mahara sowie eine Anleitung für Lehrende, die E-

Portfolios einsetzen möchten, angeboten. 

 

Abbildung 2: Einbindung von Mahara in die Moodle-Plattform 

Die Bereitstellung von E-Portfolio-Funktionalität impliziert speziell unter diesen Vorausset-

zungen nicht, dass das Werkzeug auch verwendet wird. Insofern wurde eine Studie in diver-

sen Kursen durchgeführt, die darauf abzielte, innerhalb von kurzer Zeit die Plattform mög-

lichst unterschiedlichen Benutzergruppen näherzubringen und die E-Portfolio-Nutzung anzu-

regen bzw. ex post zu untersuchen. Als Vorgehensweise wurde geplant, dass Lehrende über 

den Zeitraum von November 2013 bis Juni 2014 größtenteils auf Freiwilligkeit beruhende E-

Portfolio-Aktivitäten im Rahmen von sieben Kursen, die sich hinsichtlich des didaktischen 
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Modells stark unterscheiden und aus fünf Studienprogrammen der Hochschule (Masterstudi-

um Fernlehre und Berufsbegleitend, sowie die Bachelorstudien in den Varianten Vollzeit, 

Berufsbegleitend und Fernlehre) stammen, setzen. 

 

Abbildung 3: Entwicklung der NutzerInnen, Gruppen und E-Portfolio-Inhalte auf FHTW Mahara (Oktober 

2013 bis Juni 2014) 

In Abbildung 3 ist zu sehen, wie sich die Nutzerzahlen (Juli 2014: 98 Nutzer), die Anzahl der 

Gruppen (Juli 2014: 15 Mahara-Gruppen) und der Umfang der benutzergenerierten Inhalte 

(Juli 2014: 552 Inhaltselemente, d.h. Pages, Bilder und Dateien) seit Start der FHTW Mahara 

Plattform entwickelt haben. Nachdem in der Studie ein breites Spektrum an Nutzungsmus-

tern abgedeckt wurde, können anhand dieser Statistiken auch diverse Auffälligkeiten beo-

bachtet und Rückschlüsse gezogen werden. Zunächst ist zu erwähnen, dass die ersten Ver-

suche in drei Kursen, die bis Mitte November umgesetzt wurden und nur auf die freiwillige 

Nutzungsmöglichkeit von E-Portfolios hinwiesen, geringe Auswirkung auf die Nutzerzahlen 

und Inhaltserstellung hatten. 

In den zwei Folgeaktivitäten (ab Dezember) sind hingegen zwei sprunghafte Anstiege bei der 

Anzahl der benutzergenerierten Artefakte zu erkennen. Im ersten Fall führte eine Bonusauf-

gabe in einem Grundlagenkurs (5 % Bonus für das Erstellen eines Präsentationsportfolios) 

zu positiven Effekten bei der E-Portfolio-Erstellung in der Mahara-Plattform. Vor allem aber 

die Aktivitäten, die die verpflichtende Nutzung von E-Portfolios vorsahen (April bis Juni 

2014), erhöhten die Anzahl der erstellten Pages signifikant. Folgende Auswirkungen wurden 

für nachfolgende E-Portfolio-Nutzungsmuster beobachtet: 

 Freie Nutzung zur Koordination von Aktivitäten in einem Jahrgang: 4 neue User 

bei 23 Studierenden (Bachelorstudium, 3. Semester, Rücklaufquote: 17,4 %) 

 Präsentationsportfolio als Ersatz für Folienpräsentation: keine neuen Inhalte, 

aber neue Nutzer (Bachelorstudium, 3. Semester, Rücklaufquoten: 17,4 % im Fern-

studium vs. 8,6 % im berufsbegleitendem Studium) 

 Bereitstellen von prüfungsrelevanten Dokumenten als E-Portfolio: Zugriff auf 

Materialien von 11 der 53 Vollzeitstudierenden (Bachelor, 3. Semester, 20,8 %) 

NutzerInnen 

Gruppen 

E-Portfolios 
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 Präsentation einer Fallstudie als Bonusaufgabe: 28 neue User bei 48 Kursteilneh-

mern (Masterstudium, 1. Semester), allerdings nur 18 Studierende in der geschlosse-

nen Mahara-Gruppe (37,5 %); E-Portfolios von 16 Studierenden (33,3 %) 

 Verpflichtende Dokumentation des Einsatzes von IT-Werkzeugen: 31 neue User bei 

40 Kursteilnehmern (Masterstudium, 2. Semester, 77,5 %) 

 Verpflichtende Präsentation einer Fallstudie im Rahmen einer Spezialisierung: alle 10 

Teilnehmer der Spezialisierung (Masterstudium, 2. Semester) in der geschlossenen 

Mahara-Gruppe beteiligten sich an der Erstellung der Collection (100 %) 

5. Fazit und Ausblick 

Die Konzeption und Umsetzung von FHTW Mahara sowie die Studie haben gezeigt, dass die 

im Rahmen des ‚eLearning 3.0‘ Forschungsprojekts eingeführte Plattform geeignet ist, Leh-

rende dabei zu unterstützen, sehr unterschiedliche E-Portfolio-Nutzungsmuster (multime-

thodisch) in ihren Kursen umzusetzen. Die Plattform ist vorhanden, ohne über offizielle In-

formationskanäle an alle Nutzer kommuniziert zu sein (subversiv), und durch Bekanntgabe 

des Single-Sign-On Links nutzbar. Als Schwächen in der Nutzbarkeit wurden primär techni-

sche Probleme – wie etwa die Warnung aufgrund eines selbstsignierten SSL-Zertifikats – 

und Verständnisprobleme hinsichtlich der Rechtefestlegung von Portfolios genannt. Gerade 

diese Punkte sind jedoch notwendig, um die Datensicherheit und Privatsphäre der Inhalte 

auf FHTW Mahara zu gewährleisten. 

Dennoch ist geplant, ein offizielles SSL-Zertifikat einzuspielen, um den Benutzern die Verun-

sicherung bei der ersten Anmeldung am System zu nehmen. Weiters soll diese E-Portfolio-

Plattform nach weiteren Tests und Studien bzw. nach Umsetzung notwendiger Erweiterun-

gen – wie etwa einen Datensicherungsmechanismus, mögliche Software-Erweiterungen zur 

besseren Integration in Moodle, usw. – ein fester Bestandteil der Lernumgebung an der FH 

Technikum Wien werden und als solches auch offiziell und in größerem Rahmen ausgerollt 

werden. 
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Neues aus dem Europortfolio-Netzwerk: Workshop 
zu aktuellen Entwicklungen rund um E-Portfolios 
und Open Badges 

Klaus Himpsl-Gutermann (Pädagogische Hochschule Wien), Birgit Wolf (Donau-Universität 

Krems) 

Zusammenfassung: 

Der Workshop-Beitrag präsentiert aktuelle Entwicklungen rund um E-Portfolios und Open 

Badges aus dem Europortfolio-Netzwerk. Ein aktuelles EU-Projekt (Jan. 2013 – Dez. 2015) 

im Lifelong Learning Programm setzt die Reihe von Aktivitäten fort, die in der Kampagne „E-

Portfolio for all“ 2003 ihren Ausgangspunkt hatte. Wesentliches Ergebnis des Projektes ist 
ein neues Community-Portal, das E-Portfolio-ExpertInnen, PraktikerInnen sowie Interessier-

ten nicht nur verschiedene Materialien kostenlos zur Verfügung stellt, sondern auch als Aus-

tauschplattform dienen soll. Neben einer internationalen „E-Portfolio-Suchmaschine“ für Insti-

tutionen, Personen, Veranstaltungen, Publikationen und offene Lernressourcen (OER) wird 

es auf dem Portal eine „Österreich-Sektion“ geben, die beim 13. E-Learning-Tag der FH JO-

ANNEUM erstmal öffentlich präsentiert wird. Daneben werden Zwischenergebnisse aus dem 

Projekt vorgestellt, wie u. a. der Entwurf für eine neue E-Portfolio-Maturity-Matrix, die sowohl 

Lernenden als auch Institutionen zur besseren Einschätzung der Qualität der eigenen E-

Portfolio-Arbeit dienen soll. 

 

Schlüsselwörter: E-Portfolio, Open Badges, Community of Practice, Portal, Maturity Matrix, 

OER 

1. Die Europortfolio-Community 

1.1 Startpunkt: Die Kampagne „ePortfolio for all“ 

2003 wurde mit der Kampagne „ePortfolio for all“ der Startschuss dafür gegeben, dass das 
bis dahin vor allem im angloamerikanischen Raum verbreitete elektronische Portfolio auch in 

der EU, insbesondere im deutschsprachigen Raum, mehr Beachtung fand. Die Kampagne 

hatte sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2010 jede/r EU-BürgerIn ein E-

Portfolio besitzen sollte bzw. zumindest von den teilnehmenden Staaten die Möglichkeit für 

alle BürgerInnen geschaffen würde, ein solches zu führen (Ravet 2007). Auch wenn das 

Hauptziel der Kampagne 2010 deutlich verfehlt wurde, so hatten die Bemühungen des EI-

fEL-Institutes zur Folge, dass die E-Learning-Community in Europa das Thema für sich ent-

deckte, wie eine steigende Zahl von Publikationen, Symposien und Projekten vor allem an 
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Hochschulen zeigt (Ravet 2010). Auf die Kampagne folgten mehrere EU-Projekte und so-

wohl nationale als auch internationale Initiativen, die unter dem Begriff „Europortfolio“ zu-
sammengefasst wurden. Ein wesentliches Ergebnis der Initiative ist beispielsweise die jähr-

lich stattfindende ePIC-Konferenz (ePortfolio & Identity Conference), die heuer im Juli bereits 

zum zwölften Mal in Folge stattfand und sich dem Thema „Evidence-Based Learning“ widme-
te1. Derzeit läuft ein neues EU-Projekt im Lifelong Learning Programm zur Fortsetzung der 

Initiativen, das von Januar 2013 bis Dezember 2015 unter der Koordination der Universität 

Zagreb und mit Partnern aus sieben Ländern durchgeführt wird (Donau-Universität Krems, 

2013). Der Beitrag gibt in zwei Teilen einen Einblick zu Zwischenergebnissen aus dem lau-

fenden Projekt. 

1.2 Das neue Europortfolio-Community-Portal 

Ein wesentliches Ergebnis des aktuellen EU-Projekts ist die neue Europortfolio-Plattform, die 

allen E-Portfolio-Interessierten aus verschiedenen Ländern und Bildungssektoren als „Com-

munity of Practice“ dienen soll (www.europortfolio.org). Auf dem Portal können sich Perso-

nen und Institutionen kostenlos registrieren und Mitglied in der Europortfolio-Community 

werden. Das Portal dient als „E-Portfolio-Suchmaschine“ für Personen, Organisationen, Ver-

anstaltungen, Publikationen und Best-Practice-Materialien rund um die Themenfelder E-

Portfolio, Open Badges und digitale Identität. Aktuelle Nachrichten zu diesen Themen erfährt 

man über Online-Veranstaltungen in Webinar-Form und über einen Newsletter, der abonniert 

werden kann (Europortfolio 2013b). 

                                                

 
1 weitere Informationen zur Konferenz siehe www.epforum.eu  

http://www.europortfolio.org/
http://www.epforum.eu/
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Abbildung 1: Startseite des Europortfolio-Community-Portals (www.europortfolio.org) 

Darüber hinaus bietet Europortfolio auch viele Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung und 

Teilhabe. So können Mitglieder des Netzwerks nicht nur dessen Ressourcen abrufen, son-

dern auch selbst Beiträge für das Portal verfassen, Events und Webinare anbieten, Online-

Diskussionen starten und die Plattform zur Verbreitung eigener Materialien nutzen. 

Das Portal wird laufend ausgebaut und wird nach einem Relaunch im Herbst 2014 neue 

Tools und erweiterte Funktionalitäten bieten. 

  
Abbildung 2: Relaunch-Entwurf des Europortfolio-Community-Portals (www.europortfolio.org) 

 

http://www.europortfolio.org/
http://www.europortfolio.org/
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1.3 „Austrian Chapter“ von Europortfolio startet im September 2014 

Neben dem Hauptbereich in englischer Sprache gibt es auf dem Portal Bereiche zu den ein-

zelnen Mitgliedsländern, wobei die neu gegründete Österreich-Sektion („Austrian Chapter“) 
beim 13. E-Learning Tag der FH JOANNEUM im September 2014 zum ersten Mal öffentlich 

präsentiert wird. Das „Austrian Chapter“ bietet die Möglichkeit, den Austausch in deutscher 
Sprache zu führen und spezielle Informationen zu nationalen Initiativen in Österreich und 

Aktivitäten in der eigenen Region zu finden. Neben der Donau-Universität Krems werden 

sich die Pädagogischen Hochschulen von Wien und Niederösterreich in der Koordination der 

österreichischen Aktivitäten besonders engagieren, wobei weitere interessierte Institutionen 

aus verschiedenen Bildungssektoren eingeladen sind, ebenfalls Impulse zu setzen. 

2. Zwischenergebnisse aus dem laufenden EU-Projekt 

2.1 E-Portfolios und Open Badges als Begleiter des lebenslangen Ler-

nens 

E-Portfolios als webbasierende Werkzeuge verbinden die reformpädagogischen Wurzeln 

papierbasierter Portfolioarbeit mit den Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien und können 

dabei sehr vielseitig eingesetzt werden: Zur Unterstützung von Lernen und Assessment in 

formalen Lernkontexten, zur Anerkennung informellen Lernens oder als individueller Karrie-

replaner. Trotz aller unterschiedlichen Varianten eint die verschiedenen Ansätze, dass dabei 

die Reflexion als metakognitive Fähigkeit eine zentrale Rolle spielt (Bräuer 2014). Ausge-

hend von Donald Schöns The Reflective Practitioner (1983) und seinem Verständnis von 

Reflexion, ermöglicht der Akt des reflecting-on-action, aus der Betrachtung unseres Tuns 

und Handelns neue Fragen aufzuwerfen und Ideen über unsere Praktiken entwickeln. Die 

Reflexion der PraktikerInnen ergibt nach Schön eine Sammlung von Bildern, Ideen, Beispie-

len, Handlungen, die entsprechend genutzt und weiterentwickelt werden können und in E-

Portfolios ihre digitale Entsprechung finden (Himpsl-Gutermann 2012). In ihren vielschichti-

gen Möglichkeiten als Sammelmappe, Reflexions- und Evaluierungsinstrument eignen sich 

E-Portfolios deshalb auch besonders zur Modellierung, Begleitung und Evaluierung offener 

Lernszenarien. 

Im Zusammenhang mit Fragen der Validierung und Zertifizierung informeller Lernprozesse 

und offener Lernszenarien wird im Europortfolio-Projekt der Open-Badges-Initiative ein gro-

ßes Potenzial zugeschrieben (www.openbadges.org). Open Badges sind digitale „Lernabzei-

chen“, die in einer einfachen Form Auskunft darüber geben, was jemand gelernt hat bzw. 

über welche Kenntnisse und Fähigkeiten er oder sie verfügt (Glover & Latif 2013). Realisiert 

werden die Badges über kleine Bilder, denen, in Form von Metadaten, Informationen über 

die erworbenen Kenntnisse hinterlegt werden. E-Portfolios könnten dazu dienen, Badges aus 

verschiedenen Bereichen neu zu arrangieren und zu präsentieren. Durch die offene Architek-

tur der Open Badges, die auf einem gemeinsamen Standard basieren, können beliebige Or-

ganisationen und sogar Einzelpersonen Badges ausstellen, wodurch Open Badges auch die 

http://www.openbadges.org/
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Chance bieten, die üblichen Machtverhältnisse traditioneller Zertifizierungsvorgänge in for-

malen Bildungseinrichtungen aufzubrechen (Ravet 2013). 

2.2 E-Portfolios & Open Badges Maturity Matrix 

Aufgrund der beschriebenen Vielseitigkeit und Komplexität des E-Portfolios ist es äußerst 

schwierig, dieses Medium systematisch in seiner gesamten Bandbreite zu erfassen und für 

die Qualität von E-Portfolios allgemeingültige Richtlinien zu erstellen. Ein möglicher Ansatz 

sind Modelle um die sogenannte „Maturity“, also die Reife, von E-Portfolios zu beschreiben, 

wie sie erstmals von Love, McKean & Gathercoal (2004) sowie Challis (2005) vorgelegt wur-

den. Die Maturity-Matrix soll sowohl Lernenden als auch Institutionen zur besseren Einschät-

zung der Qualität der eigenen E-Portfolio-Arbeit dienen. Vorgeschlagene Bewertungskrite-

rien sind dabei beispielsweise der Reflexionsgrad, die Auswahl von Artefakten oder der Grad 

der Vernetzung. Die beiden genannten Modelle fokussieren auf den Einsatz von E-Portfolios 

in (nordamerikanischen) Hochschulen und blenden deshalb informelle Lernkontexte oder 

den Einsatz von E-Portfolios in Unternehmen weitgehend aus. Im Europortfolio-Projekt wird 

deshalb versucht, eine neue Maturity-Matrix zu entwickeln, die in verschiedenen Lernkontex-

ten Gültigkeit besitzt. Dabei stützt sich das Projektkonsortium auf den Becta-Report „The 
impact of e-portfolios on learning“ (Hartnell-Young et al. 2007), den Abschlussbericht des 

Australischen E-Portfolio-Projektes (Queensland University of Technology & Department of 

Teaching and Learning Services 2008), die Taxonomie von E-Portfolios (Baumgartner, 

Himpsl & Zauchner 2009) sowie diverse Arbeiten des EIfEL-Institutes. 

Um das neue Maturity-Modell richtig einordnen zu können, wird die komplexe Natur des Ler-

nens auf folgenden vier Ebenen betrachtet: 

 zwei Lernkontexte: formal und informell 

 drei Lernräume bzw. -bereiche: Lernräume, Arbeitsräume und soziale Räume 

 vier Komponenten: Lernen, Technologien und deren Kombination in E-Portfolios und 

Open Badges 

 fünf Maturity-Levels: „Not Yet Started“, „Aware“, „Committed“, „Established“, „Ad-

vanced“ 

Was derzeit im Europortfolio-Projekt noch diskutiert und entwickelt wird, sind die Kategorien 

und Metakategorien, die jeweils auf den fünf Stufen betrachtet werden sollen. Als Beispiel sei 

hier die Metakategorie „Learning“ genannt, die in den Kategorien „Curriculum Design“, „Out-

come-based Learning“, „Reflective Learning and Practice“, „Community and Peer Learning“, 
„Self-directed Learning“ und „Integrative Learning“ bewertet werden soll. Zu jeder Kategorie 

und Stufe gibt es eine Kurzbeschreibung, die das Erreichen der jeweiligen Stufe kennzeich-

net. So ergibt sich jeweils ein Bewertungsraster in fünf Spalten. Details hierzu können dem 

Zwischenbericht des Europortfolio-Projektes entnommen werden (Europortfolio 2014). 
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2.3 Ausblick: weitere Ergebnisse aus dem Europortfolio-Projekt 

Neben der E-Portfolio-Maturity-Matrix erarbeitet die Europortfolio-Community weitere offene 

Bildungsressourcen (OERs) für PraktikerInnen und Interessierte. So werden bis zum Pro-

jektende 2015 auf dem Europortfolio-Portal neben Implementierungsempfehlungen für Leh-

rende und Organisationen auch ein modular konzipierter Einführungskurs als offene Online-

Ressource (www.europortfolio.org/wiki) zur Verfügung stehen. Mit Hilfe der kostenlosen Ma-

terialien und aktuellen Nachrichten geht es vorrangig darum, ein nachhaltiges Netzwerk als 

Community of Practice aufzubauen, die langfristig in einem europäischen Verein münden 

soll. Die Möglichkeit, hier Gründungsmitglied zu werden, besteht für alle Interessierten; ent-

sprechende Statuten und gesetzliche Bestimmungen können online eingesehen werden2. 

„Europortfolio“ soll auch nach Projektende (Dez. 2015) eine lebendige, aktive Plattform blei-

ben, auf der PraktikerInnen, Interessierte und ExpertInnen sich über gegenwärtige Erfahrun-

gen austauschen und gemeinsam Visionen für ein Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert 

entwickeln können. Die Gründung des „Austrian Chapter“ ist Impulsgeberin, die bestehende 
Community of Practice nachhaltig in Österreich und im deutschen Sprachraum zu verankern 

und den visionären Prozess lebendig mitzugestalten. 
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Abstract: 

Nowadays books are losing prominence, and other forms of production and transmission of 

culture are arising. In this context, the concept of new literacies or multiple literacies have 

appeared (Kress, 2005). But literacy in the digital culture is more complex than the learning 

of instrumental uses of the tools or the ability to consume social media (Jenkins, 2006b). The 

incorporation of new technologies, especially video games in schools and (higher) education, 

should be considered as part of the access to technology and digital culture so that young 

people know the forms of communication and collaboration using different technologies. 

In this article we reflect the workshop “Spielen wir und lernen wir!” that aimed to explore how 

commercial video games, specifically “Spore” – a game that simulates the evolution of spe-

cies – provide innovative educational opportunities, examining the relationships between 

participatory culture, new literacies and learning skills involving educational situations based 

on games. 

We analyze the dialogues, tasks and processes taking place in the workshop from an ethno-

graphic perspective (Pink, 2004; Atkinson et al., 2001), based on narrative and ethnographic 

approaches (Connelly & Clandinin, 2006) and a micro-ethnographic analysis of multimodal 

discourses (Gee & Green, 1998). We explore how teachers and trainers can use video 

games in university and school in order to change the way students learn. 

 

Keywords: literacy, videogames, learning skills, web-culture, Spore 

1. Background 

1.1 Introduction 

In this article we present some of the ideas based on our activities carried out in the ZML 

Research Group of FH JOANNEUM University of Applied Sciences Graz (Austria) and Cul-

ture, Technology and New Literacies Research Group of the University of Alcalá (Spain) 

concerning the experiences of the use of commercial video games in education. In our re-

search objectives we analyze the relationship between video games, education and integrat-

ed learning in university education / secondary education. These objectives aim to generate 

new knowledge through innovative educational settings in colleges and to help educating 
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critical citizens of the new communication and collaboration scenarios generated by the new 

technologies. 

We understand the “game” as one of the multiple educational tools available for teachers in 

the context of the learning process. It is not another recreational activit, but the game in-

volves making a schedule, including activities at the right time of the teaching-learning pro-

cess. The teacher controls, guides, advises and handles interests, desires, needs, abilities 

and challenges as well as the number of people who participates in the group. 

Thus, although commercial video games are designed for leisure they can be powerful edu-

cational tools. In this context, authors like James Paul Gee (2003, 2008) or Henry Jenkins 

(2006a, 2006b), helped us to provide the theoretical framework that has guided this re-

search. Their works justify the need to educate children and adolescents in the new cultural 

environment that only in rare cases is given the necessary educational attention. Students 

can not only be just receivers of information, but also be part of cultural creations, thanks to 

the opportunities of new media participation. Therefore, it seems necessary to provide stu-

dents opportunities to develop new thinking skills or transversal skills. They are skills such as 

the ability to think critically, take initiative, problem solving and work collaboratively. Video 

games, within these new cultural objects, have great potential for the development of these 

skills, which are necessary to develop in today’s society. 

In summary, this presentation is based on data collected in a small research project devel-

oped in a workshop with FH JOANNEUM teachers with the aim to explore how innovative 

commercial video games, specifically Spore, provide educational opportunities in the class-

room for adults and adolescents. We examined relationships between different concepts, as 

participatory culture, new literacies and learning skills involving educational situations. 

1.2 Video Games, Education and Learning  

Talking about video games includes the discussion about instruments that are present in 

people’s everyday life or as Buckingham (2002) outlines, the very meaning of childhood in 

modern societies is created and defined by the interactions of children with electronic media. 

However, a question arises why a medium so important for children and adolescents does 

not receive more attention in schools, universities and education. 

Sánchez Silva (1998a) explains, "gamers have the tremendous advantage of conducting the 

flow of events”. It is precisely this feature that allows us to understand why video games can 

be a powerful educational tool. 

It seems important to us to indicate that video games promote the values of the dominant 

culture (Austin Millan, 2000). Moreover, increasingly technology has facilitated the formation 

of what Jenkins calls participatory culture (Jenkins, 2006), where users feel some degree of 

social connection between them and can circulate media content in powerful new approach-

es, creating a new form of democratic culture. 
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Other authors have argued that these new participatory culture represents ideal learning en-

vironment. As an example, Gee (2004) defines the concept of affinity spaces where people 

learn better when actively engaged and committed to popular culture. From this cultural per-

spective, it is required to generate a general change in the ways to learn, communicate and 

produce (Trahtemberg, 2000). 

In order to support deep learning processes it is necessary that students are actively in-

volved in the processes of study (Leonard, Van Scotter & Pakdil, 2009). These processes 

require that part of the training becomes based on the use of video games (de Freitas, 2007). 

By means of the game, with good planning in the classroom, teachers can facilitate situations 

that encourage creative exploration, research and significant discoveries. 

1.3 New Literacies 

Children, adolescents and adults need to be literate in respect of the media culture. In this 

sense, Mills (2010) interpretes literacy as the competence to produce cultural products. Con-

sequently schools and university, educators and researchers must be involved in providing 

possibilities to acquire these literacies. More specifically, the digital media literacies are one 

of the most relevant educational challenges that we are facing (Squire, 2002). 

Interestingly, research suggests that while young people are frequent users of technology 

tools, they typically lack information about literacy skills, and their critical thinking skills are 

often weak (Oblinger & Oblinger, 2005). They might be digital natives, but they do not neces-

sarily understand how their use of technology affects their ways of learning. 

Today school and university are privileged settings to educate new generations as free citi-

zens to be able to actively participate in building the future. To be able to achieve this, we 

have to approach young people in their language and help them to develop responsibility for 

participation and criticism. Education, therefore, assumes social responsibility to transform 

these challenges into possibilities (Mills, 2010). In his work Jenkins (2006b) explores deeper 

the concept of new literacies and highlights skills that are necessary in our society. 

1.4 Learning Skills  

Video games are changing our understanding of learning and this is a challenge for educa-

tors. This has led to investigations into the learning skills developed through the use of video 

games. 

Henry Jenkins (2006) and his colleagues from MIT have explored intensively the area of 21st 

century skills. Jenkins has articulated a new skill set that involves social skills developed 

through collaboration and social networking. These skills build on the foundation of traditional 

literacy, research skills, technical skills, and critical analysis skills taught in the classroom. 

In this paper, we analyze some skills that can be identified with the use of the game and how 

education professionals can use video games in school and university in order to change the 
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way students learn. These skills enable new ways of interacting with the web-culture, that are 

more participative and more creative. Based on the report developed by Henry Jenkins 

(2006), we focus on the following skills. 

 One of these is defined as “Play”, which is the capacity to experiment with one`s sur-

roundings as a form of problem solving. 

 Finally, we highlight the skill of “Appropriation”, which consists of the digital remix of 

available media content (music, video clips, images, etc.)1 

Expanding access to new technologies is not enough; we must also promote the skills and 

cultural knowledge necessary to use the tools for our own educational purposes. In most 

cases traditional schools and universities are not set up to provide learning contexts that 

promote these skills. As an educator, Jenkins (2006) highlights the relevance of encouraging 

young people to develop skills, knowledge, ethical frameworks and the confidence to fully 

participate in contemporary culture. In this context, participatory culture is changing the rules 

governing the school, cultural expression and civic life. 

2. Doing Research in the Workshop 

Our studies are carried out since 2000 in schools of elementary and secondary education in 

the Community of Madrid (Spain). They involve teachers and pupils through various work-

shops, analyze the educational possibilities with commercial video games in order to teach 

students to go beyond passive reception of media content and can also be creators of their 

own information. 

Our research projects are developed with an ethnographic approach (Anderson-Levitt, 2006; 

Lacasa & Reina, 2004) they perform a qualitative analysis (Denzin & Lincoln, 2011) from a 

case study (Stake, 2006, Yin, 2011) including also a perspective of discourse analysis (Gee 

& Green, 1998; Gee, 2011). 

At the beginning of each research project we usually arrange preparatory meetings with the 

agents involved to plan workshops and data collection and pooling and the general method-

ology of work and the questions that may arise (Lacasa et al., 2009; Lacasa, 2011 ). 

2.1 Workshop Structure  

The number of sessions in our workshops is different depending on the objectives, the game 

or the subject. In the case of the workshop carried out at the FH JOANNEUM on 2nd Decem-

                                                

 
1 Stephen Downes names this skill „remix“ and „repurpose“, http://change.mooc.ca/how.htm [01.08.2014] 

http://change.mooc.ca/how.htm
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ber 20132, we structured the workshop in a single session in phases we describe briefly in 

the following figure (Figure 1) (Lacasa et al, 2009). 

 

Figure 1. Workshop phases 

Our experience over the years has shown the effectiveness of this educational methodology 

alternating dialogue, play and reflection. Reflection is important for teachers to become 

aware of what they are learning in relation to the use of this tool. 

3. Developing Skills through Video Games 

Based on our previous studies, we will analyze how we can develop the two main learning 

skills “Play” and “Appropriation”, proposed by Jenkins (2006) and what are the specific video 

games that can help students in developing of these skills. 

3.1 Play`s Skill: Experiment with the Environment to Solve Problems  

Through play, adolescents and adults try on roles, experiment with culturally central pro-

cesses, manipulate core resources, and explore their immediate environments (Jenkins, 

2006). In schools and universities not much attention is given to playing digital games, even-

tough we know that this has positive effect to higher student motivation. There is also a grow-

ing recognition that play itself could be a valuable skill children and adolescents should mas-

ter in preparation for subsequent roles and responsibilities in the adult world (Jenkins, 2006). 

Some have expressed skepticism that schools and universities should or could teach young 

people how to play. This resistance reflects the confusion between play as a source of fun 

and play as a form of engagement. The engagement in a video game encourages experi-

mentation, provides goals and clearly defines roles that foster strong emotional identifica-

tions. We decided to use the “Spore” videogame in our research. 

                                                

 
2 Workshop „Spielen wir und lernen wir!“, http://www.fh-joanneum.at/ca/bo/crfr/ [04.08.2014] 

http://www.fh-joanneum.at/ca/bo/crfr/
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The virtual word of the simulation videogame “Spore” 

A simulation game simulates reality in some aspects of life. These type of games are very 

popular in many different areas. The game “Spore”3 simulates the evolution of species. Its 

close relationship with the immediate reality of the existing theories of evolution makes it par-

ticularly attractive to learners (Peláez, 2009) and very suitable for introduction into school 

work and universities, for example in biology related classes. Thanks to the characteristics of 

this video games we can approach the ideal of uniting science in the real and virtual space in 

the classroom. 

The ability to play may further release two interesting concepts considering simulations 

games: 

 Abstraction: This process requires decisions to be made specifically about which ac-

tions should be offered to the player to perform or initiate, and which actions should 

be left out of the game (Juul, 2007). 

 Transformation: The process of mapping a real world matters onto the game world, 

saving only theme, meaning or function but changing other qualities is what Kayali 

and Purgathofer (2008) call transformation. 

The importance of simulation games is that the teacher or trainer who has control of the ex-

perience creates a new form of science, where the player takes control of everything that 

happens at the time of play (Gallardo, 2006). The player assumes the role of spectator and 

actor at the same time and so undergoes a full design experience. The analysis of the follow-

ing screenshots of the game Spore (Figure 2) shows a high degree of visual of representa-

tion of reality. 

  

Figure 2. Images of video game Spore 

                                                

 
3 http://www.spore.com/ftl; http://en.wikipedia.org/wiki/Spore_(2008_video_game) 
 

http://www.spore.com/ftl
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The skill to Play in relation to video games, can be useful for troubleshooting taking into ac-

count the following considerations: 

 Principle of achievement "for trainees, of all skill levels, there are intrinsic rewards 

from the beginning of the game, different for each level of learning, effort and exper-

tise, as well as recognition of the achievements achieved” (Gee, 2003). 
 Gallardo (2006) highlights the usefulness of these interactive multimedia materials to 

facilitate learning of the regulations. 

 Marqués (2006) notes that simulation video games contribute to a deeper under-

standing of the rules and strategies of games. 

 Salazar y Villar (2007) note that the use of video games are an improvement of eye-

hand coordination. 

In conclusion, video games have a great potential to transform the classroom and invite to 

rethink the curriculum to consider the need to work on other skills beyond knowledge itself. 

3.2 Appropriation’s Skill: The Ability to Mix the Multimedia Content 

The skill of “Appropriation” described by Jenkins (2006) is the ability to meaningfully sample 
and remix media content. When users play video games they get in contact with a media full 

of media rich content, such as images, sound, semiotic codes, etc. and, thanks to the possi-

bilities of computer programs they can appropriate these resources and make new contribu-

tions to the culture, fostering what Jenkins called participatory culture. 

Anyone can create from nothing, but we are inspired by the creations of others. However, 

often schools remain hostile to overt signs of repurposed content, emphasizing the ideal of 

the autonomous artist. This limits the process of appropriation by students, because teachers 

do not provide them with the conceptual tools needed to analyze and interpret the resources 

used. 

Appropriation enters education when learners are encouraged to dissect, transform, sample, 

or remix existing cultural materials (Jenkins, 2006). A good example is the use of Spore, a 

multi-genre god game that teachers in our workshop "appropriated" creating their own media 

content. 

Creating Machinima („machine“ + „cinema“) with “Spore” 

Appropriation may be understood as a process that involves both analysis and commentary. 

Remembering the methodology used in our research, dialogue prior to the session and after 

sharing playing time are of particular relevance in this regard. 

We are embarking on the ability of appropriation through the video game Spore. The game 

begins with a single-celled creature and tries to make progress to create a civilization. To do 

this, the user must choose the best strategy, considering the most advantageous approach 

when advancing stages of the evolution of the creature. In this sense, strategy video games 
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provide multiple ways (Juul, 2005) to progress and learn, thus having many opportunities to 

practice and consolidate their skills, transferring (Shaffer, 2004) what players learn in the 

game to new challenges. 

One of the workshop challenges was the appropriation of gameplay elements to create audi-

ovisual products from them (Fig.3). To achieve this, our research workshop was created in 

an innovative context where the use of video games was combined with application of other 

media. In the classroom digital photos and videos, audio recorders, laptops and some tools 

built by teachers like phones that capture images or add music to their productions were 

used. 

  

Figure 3. Teachers “appropriating elements” of Spore for their machinima productions 

For audiovisual production we worked with the three key elements of any creative act: the 

message, the audience and resources (Kress, 2005). Likewise, we worked in three distinct 

phases, as shown in the following scheme (Figure 4): 

 

Figure 4. Phases for the creation of audiovisual productions 

The products created by the teachers showed the creative power of thinking processes. Be-

sides the ability of appropriation, collective creation of an audiovisual product, these activities 

helped to develop other social skills such as negotiation, decision-making and problem solv-

ing. 
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4. Conclusions 

Our research analyzes the use of commercial video games in classrooms and its educational 

implications. This communication medium is combined with others to help the students in 

developing new literacies (Gee, 2003). Specifically, in this paper, we have focused on two 

different learning skills (Jenkins, 2006) and their relation to the use of a video game. 

The use of video games in the classroom transforms learning spaces. It is not only used to 

play, but also to analyze, discuss and create from them, promoting innovative learning in 

students. 

Throughout this paper, we have pointed out three key concepts that are closely related, rang-

ing from the general to the specific. First, we focus on the concept of participatory culture 

developed by Jenkins (2006), stating that students and learners can make contributions to 

culture through new technologies. They must enter new literacy processes and face different 

semiotic discourses. Finally, they need to acquire new learning skills that are intrinsic to the 

use of video games and that, without the guidance of teachers or trainers, they are hardly 

aware of. 

As discussed, the ability to play implies that students are faced with different challenges and 

proposes that students have to develop their analytical skills, self-management and anticipa-

tion. We propose application of simulation games in classes and especially the videogame 

Spore. 

The ability of “Appropriation” means that students are able to extract resources they find rel-

evant to the game in order to generate these inputs to the new media culture / web-culture. 

As we discussed, it is difficult to create from nothing and, in this sense, teachers are inspired 

by the original creations of video games to generate their own presentation of their strategy, 

decisions and game outcome. 

In conclusion, schools and universities can not continue to teach in the traditional style but 

have to adapt to the new challenges that are present in society, as the digital media. Without 

appropriate media education the gap between the formal education and requirements of the 

market and related professional development will increase. 
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