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„Deeper Learning - (wie) geht das?“

Josef Weißenböck, Christian F. Freisleben-Teutscher, Wolfgang Gruber, Johann Haag

Editorial
Nun ist wirklich das halbe Dutzend voll! Unser 6. Tag der Lehre ist nunmehr über die Bühne gegangen
und wir geben es zu: Wir sind auch ein klein wenig stolz, was seit der ersten noch recht
überschaubaren internen Vernetzungsveranstaltung im Frühjahr 2012 aus der Veranstaltung
geworden ist. Im Herbst 2017 führen wir unter der Marke „Tag der Lehre“ einen (zumindest im
Rahmen der Dimensionen der österreichischen FH-Landschaft) großen Hybrid-Event durch. D. h.,
die Veranstaltung muss gleichzeitig als größte hausinterne hochschuldidaktische Weiterbildungsveranstaltung funktionieren und darüber hinaus ebenso den Ansprüchen unserer externen Gäste an
eine internationale Fachtagung zu neuen Trends, innovativen Modellen und Best Practices in der
Hochschullehre genügen. Diese Gratwanderung ist im Laufe der Programmplanung nicht immer
einfach. Gilt es doch, sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen im Blick zu behalten und letztlich
zu befriedigen. Auf ein konkretes Bild heruntergebrochen bedeutet das: Sowohl die oder der
Lehrende aus dem Haus, die oder der unmittelbar für die eigene Lehre Anwendbares sucht, als auch
die aus Deutschland angereiste Leiterin des Hochschuldidaktikzentrums aus XY sollte inspiriert und
zufrieden den Tag der Lehre verlassen.
Dieser Herausforderung stellen wir uns aber bewusst Jahr für Jahr und hoffen, die beiden skizzierten
Interessen und noch ganz viele dazwischen mit sehr diversen Programmen möglichst gut zu treffen
– und das sowohl inhaltlich als auch auf der Ebene der einzelnen Vermittlungsformate innerhalb der
Tagung.
Der Aufhänger der Tagung 2017 – „Deeper Learning – (wie) geht das?!“ – ist bewusst
doppelbödig formuliert. Folgt man der Lesart ohne Klammerausdruck, steht die Grundfrage im
Raum: Ist es in der institutionellen Lehre im tertiären Bereich überhaupt möglich, mit den
vorhandenen Modellen, Strategien, Ressourcen und Kompetenzen systematisch zu tiefer gehenden
Lernprozessen und nachhaltigeren Lernergebnissen zu kommen? Liest man das „wie“ in der
Klammer des Titels mit, dann zielt die Frage auf bereits existierenden Methoden, Modelle, Good
Practices aus der internationalen Hochschullehre, die exemplarisch aufzeigen, wie es gehen könnte.
Fakt ist jedenfalls, dass rund um die Fragestellung der Tagung ein massiver und keineswegs trivialer
Kulturwandel angesprochen ist, wie die untenstehende Karikatur recht treffend auf den Punkt bringt:
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Abb 1: Deeper-Learning-Szenarien an Hochschulen – Utopie oder Dystopie?
(Quelle: Daniel Al-Kabbani, http://constructive-amusement.weebly.com/)

An dieser Stelle ein kurzer historischer Einschub: Wie kam es überhaupt zu dieser Themensetzung
für den 6. Tag der Lehre? Wir waren in Vorbereitung der Veranstaltung auf der Suche nach (Mega-)
Trends in der internationalen Hochschulbildung, die unsere Bemühungen in den letzten Jahren
aufgreifen und weiterführen.
Für uns stimmig fündig wurden wir im renommierten NMC-HORIZON-Report, der als mittelfristigen
Trend in der internationalen akademischen Aus- und Weiterbildung einen „Paradigmenwechsel zu
Deeper-Learning-Methoden“ beschreibt. Gemeint ist damit die ewige Herausforderung, wie es in
der Lehre gelingen kann, oberflächliches Lernen („Surface Learning“), das sich auf ein Reproduzieren
von Informationen beschränkt, in Richtung von tiefgehendem Lernen („Deeper Learning“) zu
transzendieren. „Deeper Learning“ zielt auf die Förderung von kritischem Denken, Dialogorientierung, Problemlösungsmethoden, Zusammenarbeit und selbstbestimmtem Lernen.
„Um motiviert zu bleiben, müssen Lernende die Möglichkeit haben, klare Bezüge zwischen
dem Lernstoff und der realen Welt sowie den Auswirkungen ihrer neuen Kenntnisse und
Fähigkeiten herstellen können. Problembasiertes Lernen, herausforderungsbasiertes
Lernen, forschungsbasiertes Lernen und ähnliche Methoden führen zu aktiveren
Lernerlebnissen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unterrichtsraums. Während die
unterstützende Rolle von Technologien für das Lernen sich immer stärker herauskristallisiert,
setzen Lehrende diese Tools auch zunehmend ein, um ihre Materialien und
Aufgabenstellungen mit Anwendungsszenarien aus dem realen Leben zu
verknüpfen.“
(NMC HORIZON-Report 2016, S. 14)
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Das Deeper-Learning-Paradigma hat somit klar Schnittstellen mit dem Diskurs rund um
Kompetenzorientierung in der Hochschullehre, geht aber sowohl in der theoretischen Fundierung
als auch in den Praxisausprägungen deutlich darüber hinaus. Ein wichtiges Ziel ist u. a., dass
Studierende „lernen zu lernen“, mit welchen Methoden sie bestimmte Ziele am effektivsten erreichen.
D. h., dass nicht zuletzt der (Selbst-)Reflexionsfähigkeit des eigenen Tuns ein besonders hoher
Stellenwert zukommt. Ein weiterer Aspekt ist, wie Wissen in einer hoch komplexen Welt
selbstwirksam zum Einsatz kommen kann, um gesellschaftliche Rahmenbedingungen aktiv
mitzugestalten. Somit lautet die zentrale Herausforderung insgesamt: Mit welchen
didaktischen Strategien fördern wir effektiv diese (Meta-)Kompetenzen?
Die Fachhochschule St. Pölten setzt ab dem Jahr 2017 einen Schwerpunkt rund um dieses
Entwicklungsfeld. Im Rahmen eines Aktionsplans „Kompetenzorientierung – Deeper Learning“ sollen
einerseits bestehende Projekte und Initiativen FH-weit bekannt gemacht und miteinander vernetzt
werden und andererseits im Rahmen eines zwischen Hochschulmanagement und Departments
vereinbarten Themenclusters neue Lehrentwicklungsprojekte generiert werden.
Abschließend hoffen wir, dass es gelungen ist, den Tag der Lehre 2017 als Plattform zu nutzen, um
alle interessierten Aktivistinnen und Aktivisten rund um spannende modellhafte Umsetzungen von
„Deeper-Learning-Ansätzen“ in der Hochschullehre miteinander in einen intensiven institutionenübergreifenden Austausch zu bringen.
Uns bleibt nun nur noch, mit den verschriftlichten Beiträgen der Tagung in diesem Band eine
inspirierende Lektüre zu wünschen. Wir freuen uns jedenfalls über einen weiterführenden
spannenden Austausch über das Tagungsthema.
Josef Weißenböck, Christian F. Freisleben-Teutscher, Wolfgang Gruber, Johann Haag
im Oktober 2017

Editorial
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Hannes Sekyra

Vergessen Sie’s, Lernen findet ohnedies statt
Die Verwendung des Wortes „Lernen“ macht wesentliche Aspekte und Lernzugänge
(denk)unmöglich; Versuch einer geeigneteren Umdeutung
Zusammenfassung
Sobald Lernen gedacht wird, werden im Gehirn Frames aktiviert, die Lernen maßgeblich verhindern.
Eine Veränderung unserer Lernkultur mittels Diskurs ist schwierig bis unmöglich, da die
Auseinandersetzung innerhalb eben dieser gedanklichen Frames stattfindet und so keine neuen
Lösungen für anderes Lernen denkbar sind. Das Wissen, wie Lernen anders erlebt werden kann, ist
längst da. Die Umsetzung der Veränderung ist sowohl individuell als auch für die Gesellschaft
herausfordernd, da wir uns zunächst unserer Angst mutig stellen müssen – der Angst, die bei
Enttäuschung von Erwartungen entsteht, und der Angst, die wir vor Veränderung haben – denn
Veränderung ist dem Lernen inhärent.
1. Ausgangslage
1.1. „Deeper Learning“ – (wie) geht das?
Der diesjährige thematische Fokus des Tages der Lehre an der FH-St. Pölten klang für mich beim
ersten Lesen in mehrerlei Hinsicht verlockend. Das Wort „Deep“ rief in mir Bilder einer blauen, leicht
bewegten, in der Sonne glitzernden Meeresoberfläche wach. Ich war zum Eintauchen bereit.
Gleichzeitig erinnerte ich mich an das bekannte Buch „Blue Ocean Strategy“ von Kim und Mauborne.
Der Begriff „Deep Dive“, den ich aus dem Zusammenhang mit Innovationsarbeit kenne, tauchte
plötzlich auf. Alles Gedanken und Bilder, die ein angenehmes Gefühl von Freiheit und Begeisterung
in mir wachriefen. Und dann war da noch etwas völlig Konträres: der Begriff Lernen. Erinnerungen
an meine Schulzeit kamen mehr als unangenehmes Gefühl und weniger als klare Bilder in mir hoch.
Die anschließend gestellte Frage „(wie) geht das?“ ließ mich schließlich anbeißen und ich hing
sprichwörtlich am Haken. Diese Frage passte in ihrer Doppeldeutigkeit zu meiner momentanen
Gefühls- und Gedankenlage: „Keinesfalls geht das! Aber ich versuche das doch immer mit meinen
Studenten.“ Das alles passierte (in mir) in wenigen Augenblicken und hatte zur Konsequenz, mich
mit dem Thema näher und bewusster zu befassen und diesen Text zu schreiben.
1.2. Grundhypothese – Framing verhindert Lernen
Elisabeth Wehling beschreibt in ihrem Buch „Politisches Framing“ (Wehling, 2016) sehr eindrücklich,
wie die Verwendung von Begriffen und die dabei ausgelösten Denkmuster uns im freien Denken und
damit im offenen Diskurs und bei der Findung von kreativen Lösungsansätzen hindern. Diesem
Ansatz folgend, lautet die Grundhypothese für die vorliegende Arbeit:
Das Framing durch den Begriff „Lernen“ verhindert „Deeper Learning“!
Worte und Gedanken hängen unmittelbar zusammen. Es ist ja nicht so, dass wir zuerst denken und
dann formulieren, sondern wir denken in unserer Sprache. Die Sprache kennt gewisse Frames, was
so viel wie „Rahmen“, „Gestalt“ oder „Gerüst“ bedeutet. Das Wort „Ärztin“ löst andere Bilder und
Assoziationen als das Wort „Arzt“ aus. Gedanken wiederum können nicht unabhängig von Gefühlen
stattfinden. Wir verwenden Begriffe individuell und auch kulturell im Verlauf der Zeit unterschiedlich,
Vergessen Sie’s, Lernen findet ohnedies statt
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in dem wir ihnen andere Bedeutungszuschreibungen, Metaphern und Gefühle zuordnen. Denken wir
beispielsweise an das Wort „Gehirn“, so werden damit aktuell gerne Analogien und Metaphern aus
der technisch-digitalen Welt in Verbindung gebracht: Informationsverarbeitungssystem, zentrale
Schnittstelle, Netzwerk, Wissensspeicher etc. Werden Erinnerungen im Gehirn ‚abgespeichert’
(=lernen), so denken wir automatisch an bestimmte Orte und eine Zugriffslogik ähnlich jener von
Computern. Neurologen verwenden eher Bilder wie „zunehmende Verbindungstärke“ oder sprechen
von „(Daten-)Autobahnen zwischen stimulierten Neuronen“.
Die erste Frage hinter der Frage „(wie) geht „Deeper Learning“?“ ist also, welche Rahmen, Bilder,
Metaphern und Emotionen bei der Verwendung des Begriffs Lernen aktiviert werden – und zwar bei
jenen Menschen, die dieses Wort gerade denken. Darin zeigen sich dann die Frames, in denen sie
sich bewegen werden, was also denkbar bzw. auch undenkbar und in der Folge real unmöglich sein
wird. Das alles geschieht in der Regel gänzlich unbewusst. Wir bewegen uns automatisch innerhalb
der aktivierten Frames. Auch jeglicher Diskurs findet demnach nur innerhalb des Denkmöglichen
statt.
Die in jedem von uns verankerten Bilder und Erfahrungen – beispielsweise aus der eigenen Schulzeit
– verhindern laut dieser Hypothese individuelles tiefgreifendes Lernen. Nur wer vergisst, dass er im
erlernten Sinne lernt, wird möglicherweise mit Begeisterung und Hingabe etwas tun und so „Deeper
Learning“ einfach praktizieren. Das scheint zunächst paradox. Reflexion kann hier dennoch dabei
unterstützen, zu lernen, wie man lernt – individuell, als Gruppe bzw. als Gesellschaft in ihrer jeweils
aktuellen kulturellen Ausprägung.
1.3. Herangehensweise
Zunächst werde ich versuchen, die üblichen Frames von Lernen etwas mehr ins Bewusstsein zu
bringen. Ich nenne das im Folgenden „denkbares Lernen“, wohl wissend, dass es sich dabei
überwiegend um unbewusstes Denken bzw. Verhalten der Beteiligten handelt. Dabei werde ich
neben Zitaten von Experten auch meine persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen in diversen
sozialen Begegnungsräumen sowohl als Lehrbeauftragter an der FH St. Pölten als auch als
Unternehmensberater und Führungskräftetrainer einfließen lassen und auch einen gesellschaftlichen
Seitenblick wagen.
Ebenso werde ich einen kurzen geschichtlichen Auszug zum Thema Lernen darlegen, allerdings
weniger, um daraus die Fehler der Vergangenheit anzumahnen oder eine andere Zukunft zu
entwerfen. Vielmehr soll es uns ermöglichen, in einer breiteren Vielfalt auf das Thema Lernen blicken
zu können. „Das Studium der Geschichte will uns vor allem Möglichkeiten bewusst machen, an die
wir normalerweise nicht denken“ (Harari, 2017).
Mittels vier Hypothesen möchte ich einladen, den Frame „Lernen“ bewusst zu vergessen – ich
bezeichne das im Folgenden als „undenkbares Lernen“.
Ergänzend möchte ich noch mögliche Konsequenzen des „undenkbaren Lernens“ aufzeigen, die
auch als Erklärung dienen könnten, warum wir trotz zahlreicher Erfahrungen im Bereich des
„undenkbaren Lernens“ und aller aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere der
Hirnforschung, so sehr am „denkbaren Lernen“ festhalten.
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2. Denkbares Lernen
Wir sind zufrieden, wenn die Realität unseren Erwartungen entspricht.
Selbst wenn Menschen nach ihren Erwartungen in diversen Lernkontexten befragt werden, also
versucht wird, bewusst den (Lern-)Rahmen neu zu definieren, findet man sich dennoch in den
üblichen Frames wieder. Erfüllt man diese (unbewusst tief eingeprägten) Erwartungen nicht, so
reagieren Menschen überwiegend mit Unzufriedenheit, Widerstand, Ärger, Hilflosigkeit oder Angst.
Nur wenige Menschen lassen sich zunächst neugierig, offen und begeistert auf „undenkbares
Lernen“ ein.
2.1. Frames im Zusammenhang mit Lernen
Ob in Gruppen oder im Einzelsetting, sobald Lernen als Ansinnen im Raum steht, werden die
Rollenbilder „Lehrerin und Lehrer“ und „Schülerin und Schüler“ ausdifferenziert. Die Lehrerin bzw.
der Lehrer ist wissend und gibt Thema, Richtung und Regeln vor. Es herrscht sofort eine Asymmetrie
in vielerlei Hinsicht. Kommunikation läuft tendenziell sternförmig über die Lehrerin bzw. den Lehrer
und selten zwischen den Schülerinnen und Schülern. Schülerinnen und Schüler schweigen, bis sie
mit dem Sprechen an der Reihe sind, dazu von der Lehrerin bzw. dem Lehrer aufgefordert werden
bzw. „dran kommen“ (durch „Aufzeigen“ oder Hand heben). Zwischen Lehrerin bzw. Lehrer und
Schülerin bzw. Schüler herrscht grundlegend Misstrauen und auch den Mitschülerinnen und
Mitschülern traut man nicht mehr ganz über den Weg. Es herrscht Konkurrenz um die Gunst und
die positive Bewertung der Lehrerin bzw. des Lehrers, gleichzeitig ist Gerechtigkeit als Wert relevant
– alle Schülerinnen und Schüler sollen gleichbehandelt werden (und werden damit auch gleich
„gemacht“). Schülerinnen und Schüler versuchen, alles „richtig“ zu machen, denn Fehler werden
tendenziell bestraft oder zumindest negativ bewertet. Die Lehrerin bzw. der Lehrer stellt die Fragen,
die Schülerin bzw. der Schüler hat im Sinne der Lehrerin bzw. des Lehrers „richtig“ zu antworten.
Die Verantwortung für den Lernerfolg wird der Lehrerin bzw. dem Lehrer übertragen. Die Motivation
der Schülerinnen und Schüler hat ebenfalls durch die Lehrerin bzw. den Lehrer zu erfolgen.
Aktuell verwendet man statt „Lehrerin“ bzw. „Lehrerin“ nunmehr „Trainerin“ bzw. „Lehrerin“ oder
„Coach“ und statt „Schülerinnen“ bzw. „Schüler“ sagt man „Fort- und Weiterzubildende“, „Trainees“
oder „Coachees“. Für ein Reframing hat diese Umbenennung nicht gereicht.
Kommen Ihnen diese Frames bekannt vor? Oder wurden Sie unter unerklärlichen Umständen völlig
anders sozialisiert und ausgebildet? (Nebenbemerkung: Lehrlinge haben übrigens nach der Lehre
„ausgelernt“.)
Was ich hier in knappen Worten beschreibe, bestätigt sich in meiner Arbeit im Bereich der
sogenannten Erwachsenenfortbildung, als Berater (überwiegend von Führungskräften) und als
Lehrbeauftragter. Ivan Illich beschrieb und analysierte diese Phänomene sehr plastisch und
differenziert bereits in seinem erstmals 1971 erschienenen Buch „Entschulung der Gesellschaft“:
„Das Verdienst an dem größten Teil ihres Wissens haben Schüler niemals den Lehrern
zugeschrieben“ (Illich, 2013). Illich bezieht sich hier auf die Vermittlung von Wissen, nicht auf die
Vermittlung von Erfahrung, was in heutigen Bildungsdebatten die eigentliche Forderung ist.
Stanislaw Jerzy Lec drückte den Zustand, der nunmehr schon viele Jahrzehnte konsequent
aufrechterhalten wird, so aus: „Ich hätte viele Dinge begriffen, hätte man sie mir nicht erklärt.“
(Dedecius K. (Hg.) & Lec S. L. (2000). Sämtliche unfrisierte Gedanken: Dazu Prosa und Gedichte.
Sanssouci Verlag)
Vergessen Sie’s, Lernen findet ohnedies statt
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2.2. Historischer Rückblick
Wo gründen diese Frames? Wie lange wirken sie und warum? Es lohnt sich ein kurzer Blick in die
Geschichte – hier knapp mit dem Fokus auf Österreich gehalten.
„Jeder Einzelne von uns ist in eine bestimmte historische Realität hineingeboren, in der ganz
bestimmte Werte und Normen gelten und die von einem ganz eigenen wirtschaftlichen und
politischen System bestimmt wird. Für uns ist diese Realität ganz selbstverständlich, wir halten sie
für natürlich, unausweichlich und unveränderlich. Dabei vergessen wir, dass unsere Welt durch eine
Kette von Ereignissen entstanden ist und dass die Geschichte nicht nur unsere Technologie, Politik
und Gesellschaft geprägt hat, sondern auch unsere Gedanken, Ängste und Träume“ (Harai, 2017).
Im Jubiläumsjahr Maria Theresias zahlt es sich aus, kurz an das Jahr 1774 zu erinnern, das Jahr, in
dem die Monarchin mit ungeahnten Konsequenzen aus damaliger und auch aus heutiger Sicht die
Allgemeine Schulpflicht in Österreich festgeschrieben haben soll.
Die Grundidee einer Schule für alle – so wurde mir bei einer Führung an einem regnerischen
Sommertag durch das Oberösterreichische Schulmuseum in Bad Leonfelden erzählt – stammte aus
der Tatsache, dass im Österreichischen Heer das „Stille-Post“-Phänomen herrschte. Befehle kamen
hierzulande in einer gewissen Deutungsvielfalt durch mündliche Weitergabe in den unteren, zumeist
ausführenden Rängen an. Das Preußische Heer gab zu jener Zeit Befehle hingegen in schriftlicher
Form weiter. Die Preußen galten als Vorbild: deutlich effektiver und effizienter als die Österreicher.
So waren die Österreichischen Offiziere jene Personengruppe, die Lesen und Schreiben zunächst
erlernen musste. Bei Einführung der Allgemeinen Schlupflicht entwickelte sich ein neuer Berufsstand
– jener der Lehrer. Und so fügte es sich, dass anfangs viele ehemalige Offiziere aufgrund
Lehrermangels diesen Beruf ergriffen und das Berufsbild in gewohnter Manier durchaus militärischen
prägten – lern-motivierende Bestrafung mit dem Rohrstock inklusive. Das berühmte „Aufzeigen“
stammt angeblich ebenfalls aus jener Zeit. In Deutschland scheint es übrigens ähnlich gelaufen zu
sein, denn Gerald Hüther meinte einmal, „Schulen in Deutschland seien im Geist der Kasernen
gebaut“ (Film „Alphabet“ von Erwin Wagenhofer/Hüther, 2013).
Auch in ihrer Herkunft längst unbewusste Sprachmuster finden heute noch Verwendung und prägen
unser Denken und unsere Handlungen: „Mädchen haben die größere Klappe.“ Der Schulranzen (die
Schultasche) hatte einen größeren Deckel, in dem ein Fleck Stoff aufbewahrt wurde, der die
Hausarbeitsfähigkeiten wie Häkeln und Sticken der jungen Damen verdeutlichte. „Die Frau kann man
vom Fleck weg heiraten“ lautet ein Spruch. Dieser Fleck wurde auch in die Brauttruhe gelegt, meist
genau geprüft durch die angehende Schwiegermutter.
Die heutige Diskussion über die großen Sommerferien im Zuge einer Schulreform geht auch auf diese
Zeit zurück: Die großen Ferien im Sommer galten als Zugeständnis gegenüber den Bauern, die die
schulpflichtigen Kinder als Arbeitskräfte zur Feldarbeit und dem Einbringen der Ernte benötigen.
Ebenso kann man sagen, dass die heute noch recht starke Lehrervertretung in dieser Zeit gründet:
Lehrer und vor allem Lehrerinnen („das Fräulein Lehrer“) waren gesellschaftlich nicht sonderlich gut
angesehen (verglichen mit Lehrerinnen und Lehrern in Nordischen Staaten kann man das in
Österreich auch heute noch beobachten). Unverheiratete Frauen konnten damals am
gesellschaftlichen Leben kaum teilhaben, galten jedoch als „Anstandsdamen“. Der Lohn von
Lehrerinnen und Lehrern war sehr gering (dafür hatten sie im Sommer viel Freizeit). Sie erhielten
daher auch einen sogenannten „Bittbrief“, mit dem sie bei Bauern der Umgebung Lebensmittel
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erhalten sollten. Diese relative soziale Schlechterstellung der eigentlich besser Gebildeten kann mit
als Grund für die heute noch starke Lehrergewerkschaft gesehen werden, die bewusst und
unbewusst für den Erhalt eines an vielen Stellen überholten Schulsystems eintritt. Welche Eltern
(außer diese sind selbst Lehrerin oder Lehrer) finden die langen Sommerferien mit ihrer verfügbaren
Urlaubszeit noch angemessen?
Gewisse Regeln und Verhaltensweisen haben sich im 18. Jahrhundert etabliert und wirken bis heute,
vielfach bereits als kulturelle Ausprägung, weiter. Gerade dann, wenn der eigentliche
Gründungsgedanke in Vergessenheit geraten ist, lassen sich bestehende Systeme nur schwer
ändern – die Beharrungstendenzen sind enorm und können durch sachliche Argumentation kaum
bewältigt werden. Macht man sich den militärischen Hintergrund der Schule bewusst, so erkennt
man, warum alternative, menschenwürdige Ausbildungseinrichtungen so argwöhnisch und eher als
„linksliberal“ oder als undiszipliniert interpretiert werden. Denken Sie beispielsweise an Montessorioder Rudolf-Steiner-Schulen.
3. Undenkbares Lernen oder 2+2 = rot
Wie würde Lernen nach einer erfolgreichen Umdeutung (Reframing) aussehen? Beobachten wir mal
so, als wären wir Außerirdische im Sinne von Noam Chomsky. Wir stammen von einem anderen
Planeten und beobachten gerade Menschen beim „undenkbaren Lernen“:
Das vorherrschende Gefühl ist Begeisterung, eine Mischung der Grundgefühle Neugierde und
Freude. Alle Anwesenden sind in dem Sinne erfahrende und aktiv beteiligte Wesen mit ihren
Gedanken, Sinnen und Emotionen dabei. Man hört Lachen, es ist manchmal laut und stellenweise
leise. Man kann ruhig sitzen oder auch am Boden liegen oder herumgehen und das Geschehen
verlagert sich zuweilen an andere Orte, die dann entsprechend gestaltet und adaptiert werden.
Einzelne können probieren und beschaffen, was für die gemeinsamen Erfahrungen an Material und
Unterlagen benötigt wird. Spielerisch werden Unterschiede zwischen den Menschen genutzt, es wird
an der Kommunikation und am Tun anderer aufgebaut, an Ideen Einzelner weiterentwickelt. Es
werden Dinge liegen gelassen, verworfen und später wieder aufgegriffen. Scheinbar völlig
widersinnig und unlogisch entstehen an der Grenze zwischen Andersartigkeit und Gemeinsamkeit
Kreativität und gegenseitige Inspiration als Resultat einer Zusammenarbeit, die zu fortwährend
Neuem und Einzigartigem führt. Es werden Fragen gestellt. Fragen, auf die der Fragesteller vielleicht
selbst keine Antwort hat oder sich neugierig auf unerwartete und unbekannte Antworten einlässt,
was wiederum beim Fragenden etwas in Bewegung setzt. Scheinbar streiten manche, genießen das
und schätzen einander zutiefst. Viele „Richtigkeiten“ und differente Sichtweisen können ungehindert
nebeneinander stehen. Diskurse und Auseinandersetzung, Zusammengehörigkeit, Humor und
Zufriedenheit stellen sich immer wieder ein, nicht immer bei allen gleichzeitig und nicht dauerhaft.
Man kann sich in kleinere Einheiten oder Gruppen aufteilen, weggehen und wiederkommen. Freiheit
wird mit Sicherheit in Verbindung gebracht. Es gibt Phasen der völligen Entspannung und
erholsamen Ruhe und Zeiten intensivsten Arbeitens bis zur scheinbaren Erschöpfung, einer inneren
Uhr folgend, in einer Art Weltvergessenheit. In einer Haltung von Kooperation und wechselseitiger
Unterstützung werden auch völlig gegensätzliche Meinungen geäußert, man kann sich im besten
Sinne auch als Einzelner in der Gruppe non-konform verhalten. Wenn einer nur still beobachten will,
dann tut er das und trägt zum geeigneten Zeitpunkt seine Beobachtungen bei. Reflexion und ein
Austausch darüber, wie zusammengewirkt wird, ist Teil des Prozesses, der gemeinsam immer
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wieder neu ausgerichtet wird. Verbindend sind Grundhaltungen wie Freiheit, (Selbst-)Verantwortung
und ein achtsamer Umgang.
Verlassen wir die Beobachtungseben als Außerirdische. Welche Gedanken sind bei Ihnen
aufgekommen? „Undenkbar“, „irrational“, „ja genau, so sollte das sein“, „verrückt“, „wie soll das
gehen“?
Googeln wir mal kurz den Namen Pineda Ferrer und lesen dessen Biografie in Wikipedia
(https://de.wikipedia.org/wiki/Pablo_Pineda). Bis vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen,
dass ein Mensch mit Down-Syndrom ein Hochschulstudium absolviert. „Downies“ sind doch alle
höchstens Sonderschüler, hat man damals mit Überzeugung behauptet und sich dann auch noch
darin bestätigt.
André Stern, Gerald Hüther, Carlo Strenger, Ivan Illich, Erich Kästner, Maria Montessori, Manfred
Spitzer, Rudolf Steiner – um nur einige Namen zu nennen – sehen oder sahen das anders. Ich teile
bei Weitem nicht alle Ansichten und Methoden der Montessori-Schulen. Doch in einem Schulsystem,
das auf Pisa und Vereinheitlichung setzt, bin ich für jeden Unterschied froh. Paradoxerweise setzt
eine Gesellschaft wie unsere Westliche, deren Werte Freiheit und Individualität sind, in der Ausbildung
der nachfolgenden Generationen eher auf Zwang und Gleichmacherei.
Ich möchte nachfolgend vier Hypothesen anführen, die uns auf dem Weg hin zum „undenkbaren
Lernen“ begleiten können.
3.1. Hypothese eins – Begeisterung oder paradox formuliert: „Sei begeistert!“
Gerald Hüther nennt Begeisterung den „Dünger“, den unser Gehirn braucht, um neue neuronale
Netze auszubilden. „Unser Gehirn reagiert eben nicht auf das, was objektiv richtig oder wichtig ist,
sondern nur auf das, was uns selbst aufgrund unserer eigenen, subjektiven Bewertung als wichtig
und bedeutsam erscheint“ (Hüther, 2011). Individualität und Vielfalt der Menschen achtend kann
nicht jeder vom Selben begeistert sein. Gleichzeitig kann Begeisterung auch anstecken. Man
erinnere sich beispielsweise an Hugo Portisch, mit welcher Freude und Hingabe er im seinerzeitigen
ORF Fernsehinterviews aus aller Welt gab. Mancher Kameramann hatte Mühe, ihn im Bild zu halten.
Wer ein etwas aktuelleres Beispiel für Begeisterung sucht, kann sich die Rede von Leonhard Cohen
anlässlich der Fürst-von-Asturien-Preisverleihung 2011 in YouTube ansehen: „How I got my song“
(https://www.youtube.com/watch?v=VIR5ps8usuo).
Die Frage nach Motivation, Unterhaltung oder gar Sinn braucht dann nicht mehr gestellt zu werden.
Diese Menschen sind bewegt.
Auf Ebene unserer Gesellschaft zeigt sich heute noch immer ein anderes Bild, als es Ivan Illich vor
fast 50 Jahren gefordert hat: „Ein gutes Bildungswesen sollte drei Zwecken dienen: Es sollte allen,
die lernen wollen, zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens Zugang zu vorhandenen Möglichkeiten
gewähren; es sollte alle, die ihr Wissen mit anderen teilen wollen, ermächtigen, diejenigen zu finden,
die von ihnen lernen wollen; schließlich sollte es allen, die der Öffentlichkeit ein Problem vorlegen
wollen, Gelegenheit verschaffen, ihre Sache vorzutragen“ (Illich, 2013). Man kann es nicht „allen“
recht machen, darin liegt vielleicht der inhärente Widerspruch in dieser Aussage, dennoch greift Illich
den zentralen Punkt der Begeisterung implizit mit auf. Im Grunde beschreibt er einen
Begegnungsraum, in dem Bildungswillige ihre Herausforderungen finden und begeistert bearbeiten
können.
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In unserer technokratischen Welt sollte Begeisterung „beherrschbar“ im Sinne von „herstellbar“ sein.
Blickt man auf den rapide steigenden Konsum von Leistungs-Enhancern unter Schülerinnen und
Schülern sowie Studentinnen und Studenten, bestätigt sich dieses Bild. Fraglich ist, ob nicht einfach
Begeisterung genügen würde, auch in unserer Leistungsgesellschaft eben diese geforderten
exzellenten und herausragenden Leistungen erbringen zu können. Der weit verbreitete Glaube, ganz
im Rousseau’schen Sinne, dass es gelte, „das wahre Selbst zu entwickeln, welches irgendwo in
einem selbst verborgen sei“ (Strenger, 2017), trägt ein Übriges zu unserer gängigen Lernkultur bei:
Der Grad an Begeisterung gilt dann als Maßstab am verordneten Weg zur Entfaltung des
einzigartigen und tatsächlichen Selbst.
3.2. Hypothese zwei – Erfahrung oder „Wasch mich auch auf die Gefahr hin, dass ich
dabei nass werde“
„Mit jedem Jahr, das vergeht, nimmt unsere Toleranz gegenüber unangenehmen Empfindungen ab,
während unsere Sehnsucht nach angenehmen Empfindungen zunimmt“ (Harari, 2017).
„Wir waren jene, die wussten aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis,
randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. So gingen wir, von uns selbst nicht aufgehalten“
(Willemsen, 2016).
(Lern-)Events lösen (Lern-)Erfahrungen ab. An einem Ereignis nimmt man teil, es ist eine Art
Konsumgut. Eine Erfahrung verändert einen Menschen und sein Verhalten (=Lernen). Es gibt sicher
viele Ursachen für den gesteigerten Wunsch nach Lernereignissen. Zwei aus meiner Erfahrung
zentrale Gründe sehe ich in einem gestiegenen Sicherheitsempfinden und einer vermehrten
Zweckorientierung. Wir packen uns in Watte und vergessen, wie es sich anfühlt, auf die Nase zu
fallen. Fehler zu machen oder gar Scheitern als Teil des Lernens ist unerwünscht. Gleichzeitig wird
scheinbar unablässig gelernt – Stichwort „lebenslanges Lernen“ – vom Kindes- bis ins Greisenalter.
Jedoch immer im Hinblick darauf, was es „bringt“. „Ich lerne, um dann einmal ...“ Diese
Zweckbindung lässt jeden Bildungswunsch auf Ausbildungsniveau zusammenschmelzen. Ständig
wird erklärt und verdeutlicht, was, wo und wozu wir lernen müssen, damit wir dann endlich „sind“.
Aus dieser Defizithaltung heraus kann kaum ein gegenseitiges Befruchten und Bereichern
erwachsen. Erfahrungen benötigen auch Zeit, das Erlebte zu verarbeiten.
Welchen Zweck hat Lernen eigentlich? Diese Frage stelle ich hier nicht, um nicht in die gleiche Falle
zu tappen.
Machen Sie selbst die Probe. Ich gebe Ihnen eine kurze (Lern-)Aufgabe: Putzen Sie sich doch
morgen Früh mal mit Ihrer linken Hand die Zähne und wenn Sie Linkshänder sind, machen Sie es
bitte umgekehrt. Prüfen Sie, wie es Ihnen dabei geht.
Sie haben sich gerade die Frage gestellt, wozu Sie dies machen sollen? Ich erlaube mir eine Antwort:
Damit Sie erfahren, wie es sich anfühlt, mal etwas anders als gewohnt zu tun. Enttäuscht? Würde
ich verstehen. Denn die eigentliche Erfahrung ist etwas anderes als die Begründung und Erklärung
einer Erfahrung.
Kürzlich bat mich ein Student mit ernster Miene, dass ich bitte erklären sollte, wie man sich
authentisch verhält. In einer digitalen Welt voller Bilder ist das durchaus verständlich. In dieser
Haltung findet das Event auch nur noch am Smartphone statt. Wie lange liegt Ihre letzte
(authentische) Lernerfahrung zurück?
Vergessen Sie’s, Lernen findet ohnedies statt
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Ich erlebe, wie Übungen im Rahmen von Führungskräftefortbildungen, die vielfältige und
ergebnisoffene Erfahrungen ermöglichen sollen, bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern schnell in
Verdacht geraten, abgesprochen oder manipulativ zu sein. Das Container-Phänomen von BigBrother scheint um sich zu greifen, die Angst, „vorgeführt“ zu werden, bzw. der Druck, „alles richtig
machen zu müssen“, sind in solchen (Lern-)Gruppen deutlich spürbar und hindern am Lernen.
Erfahrungen sind in der Realität ganz einfach. Dennoch braucht es heutzutage offenbar ein Erinnern
an Mut, Hingabe, Achtsamkeit und Verantwortung usw., um Erfahrungen zu machen, denn vor der
Realität verschließen wir gern die Augen.
3.3. Hypothese drei – Unterschiede oder „Hurra, Du bist ja ganz anders als ich!“
„Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen“ (J. W. v. Goethe).
Im Kontext „Lernen“ sollen hier zwei Aspekte von Unterschieden verdeutlicht werden. Es braucht
einerseits Unterschiede, die einen Unterschied zum bisher Gedachten, Erfahrenen oder Gelebten
machen und Aufmerksamkeit erregen, die irritieren, anregen oder begeistern. Andererseits wird in
Lernenden selbst ein Unterschied erzeugt, der einen Unterschied zum bisherigen macht. Die Freiheit
im Umgang mit Unterschieden liegt ganz bei derjenigen bzw. demjenigen, der bzw. die die
Lernerfahrung macht und daraus einen individuellen Unterschied ableitet.
In der Konsequenz sind, wie bereits oben erwähnt, Erfahrungen nötig, in denen man sich auf
unbekanntes oder unsicheres Terrain begibt.
In einer zunehmend digitalen Welt zeigen sich neue Phänomene, wie hier am Beispiel der
„Echokammer“ Facebook verdeutlicht werden soll. In diesem Kommunikationsmedium werden
Unterschiede tendenziell vermieden. Man wird über Algorithmen maschinell mit Gleichgesinnten
vernetzt und liegt der Illusion auf, das sei die Realität. Roberto Simanowski beschreibt diesen Verlust
an Realität als „Vernichtung von Gegenwart“ (Simanowski, 2016) Mir selbst erzählte eine
Teilnehmerin aus NY in einem Workshop, dass sie am Abend der U.S.-Präsidentschaftswahlen die
Ergebnisse nicht glauben konnte, die im Fernsehen übertragen wurden. Denn alle ihre Freunde in
Facebook hatten für Hillary Clinton gestimmt und sie war felsenfest davon überzeugt gewesen, dass
diese den Wahlkampf gewinnen würde. Die Begegnung mit dem „Du“, wie Martin Buber das
bezeichnet, das anders als das Ich ist, findet hier nicht mehr statt. Einzig das Echo des Ich hallt,
bestätigt im Eigenen, aus digitalen Hallen zurück.
Byung-Chul Han schreibt in seinem Buch „Transparenzgesellschaft“ über die Tendenz unserer
Gesellschaft, mit Unterschieden umzugehen: „Die Negativität der Anders- und Fremdheit oder die
Widerständigkeit des Anderen stört und verzögert die glatte Kommunikation des Gleichen. Die
Transparenz stabilisiert und beschleunigt das System dadurch, dass sie das Andere oder Fremde
eliminiert.“
Diese Widerspruchsfreiheit bzw. der Mangel an Unterschieden führt dazu, dass sich Menschen in
der direkten Begegnung und Auseinandersetzung immer schwerer tun, mit Andersartigkeit
umzugehen. In Organisationen werden als Lösungsversuch passende Gelegenheiten und Regeln
geschaffen (360°-Feedback-Gespräche, moderierte Offsites, Feedback-Regeln, Reflexionseinheiten
etc.), um zu ermöglichen, Unterschiede (bzw. „Abweichungen“) gezielt ansprechen zu können. Bruce
Bodaken und Robert Fritz haben eine Anleitung verfasst, wie Abweichungen bei ihrem Auftreten
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angesprochen werden können. Zahlreiche Konflikt-Management-Bücher am Markt verdeutlichen
den Bedarf an gekonntem Umgang mit Unterschieden in der menschlichen Kommunikation.
Das Lernen braucht Widerspruch und Gegensatz, sprich Unterschiede, die einen Unterschied
machen (G. Bateson).
3.4. Hypothese vier – Müßiggang oder „gezieltes und dennoch völlig zweckloses
Nichtstun“
Schaut man sich die gängige Ratgeberliteratur an, zeigen sich maßgeblich zwei Kategorien: Die eine
gibt Anleitung für mehr Leistung, Effizienz oder Effektivität, die andere hilft beim Entspannen, dem
Nichtstun, der wirksamen Erholung, dem längst fälligen Sabbatical. „Natürlich ist auch die
Freizeitgesellschaft heutzutage eine Leistungsgesellschaft“ (Komarek, 2010).
Man beobachtet Manager westlicher Konzerne, die in fernöstliche Klöster pilgern, um sich dem Zen
oder dem Buddhismus oder beidem zu widmen. Wer (auch kulturell) nicht so weit reisen will, zieht
sich zu Exerzitien oder Schweigeseminaren ins Kloster zurück.
Leider übersehen viele dabei den eigentlichen Sinn der Sache: die Zweck- oder Absichtslosigkeit,
die allen diesen Lehren als gemeinsame Basis innewohnt. Frage ich Studentinnen und Studenten,
ob sie das Wort „Müßiggang“ kennen, so ernte ich meist Ratlosigkeit. Dass der Begriff von Aristoteles
geprägt wurde, sei am Rande erwähnt. In unserer Gegenwart, wo alles Tun einem Zweck
untergeordnet wird, lautet dann die folgerichtige Frage der Studentinnen und Studenten, wie Sie
sicher bereits ahnen: „Und wozu ist Müßiggang gut?“
Man weiß aus der Hirnforschung, dass der „Idle Mode“ und der Schlaf im Gehirn Prozesse
ermöglichen, die für das Lernen hoch relevant sind. Beides hat in einer Leistungs- und
Effizienzgesellschaft relativ wenig Raum für tatsächliche Ausübung.
3.5. Konsequenzen des „undenkbaren Lernens“
Wir müssten uns dem Abenteuer Freiheit und der damit einhergehenden Verantwortung bewusst
werden – individuell und als Gesellschaft, in der wir leben (vgl. Strenger, 2017).
„Je mehr wir wissen, desto weniger können wir vorhersagen“ (Harari, 2017). Harari bezeichnet das
als Paradoxie des Wissens. Da Wissen gegenwärtig rasant zunimmt, steigt auch die Angst vor einer
immer unsicherer anmutenden Zukunft, obwohl wir, jedenfalls in der westlichen Welt, in einer der
sichersten Zeiten seit Menschengedenken leben.
Das „undenkbare Lernen“ erzeugt Angst. Es entspricht nicht unseren gewohnten Erwartungen, die
wir bewusst und vor Allem unbewusst mit dem Begriff „Lernen“ verbinden. Im Sinne des
„undenkbaren Lernens“ müssen wir uns zunächst unseren Emotionen, insbesondere der Angst
mutig stellen. In der Konsequenz produziert erfolgreiches Lernen Wissen, gemäß der Paradoxie des
Wissens wird die Zukunft schwerer prognostizierbar. Unser Gehirn benötigt eine klare Vorstellung
von der Zukunft zur Herstellung von Sicherheit. Eine unsichere Zukunft bedingt, dass man sich an
der Gegenwart festhalten möchte, um Sicherheit zu haben. Daraus resultiert der Schluss, dass dem
„undenkbaren Lernen“ Angst vor Veränderung immanent ist. Die Angst vor Veränderung beschreibt
bereits Riemann in seinem Standardwerk „Grundformen der Angst“ als eine der zentralen vier Ängste
neben der Angst vor Hingabe, Selbstwerdung und der Angst vor der Notwendigkeit.
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Wir müssen lernen, mit dem Wegschauen aufzuhören und uns den unangenehmen Fragen stellen,
den Unterschieden, die wir so ungern sehen wollen: Fragen, auf die es keine einfachen Antworten
gibt, die Paradoxien und scheinbare Ambiguitäten beinhalten. Fragen, die uns alle betreffen, die
niemand alleine lösen kann, beispielsweise die globale Klimaveränderung.
Schlussendlich möchte ich nochmals an die zunächst einfach anmutende Hypothese erinnern, die,
wie sich gezeigt hat, hinreichend herausfordernd in der Umsetzung sein könnte: „Vergessen Sie
einfach, dass Sie lernen, denn dann geschieht es ganz von alleine.“
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Integration von Schlüsselkompetenzen in einem technischen Studium –
von der Planung bis zur Umsetzung
Erfahrungen aus der Curriculumsreform BA IT Security an der FH St. Pölten
1. Zusammenfassung
An der Fachhochschule St. Pölten werden die Studiengänge Bachelor IT Security und Master
Information Security angeboten. Die beiden Studiengänge sind konsekutiv angelegt, d. h., der
Master- baut inhaltlich auf den Bachelorstudiengang auf. Die Ausbildung bereitet die Studierenden
auf eine Vielzahl von möglichen Berufsbildern von IT-Security-Spezialistinnen und -Spezialisten vor:
Die Studierenden erhalten sozusagen eine 360-Grad-Ausbildung in allen wesentlichen
Schwerpunkten der IT-Sicherheit, die sie für die Herausforderungen der Zukunft rüstet.
2015 wurde eine gezielte Weiterentwicklung der Studiengänge in Bezug auf die Herausforderung
Kompetenzorientierung initiiert. Neben den Fachkompetenzen sollten verstärkt und systematisch
Schlüsselkompetenzen ins Studium integriert werden.
Im folgenden Beitrag werden im ersten Teil zunächst theoretische Hintergründe zum Thema
Kompetenzorientierung zusammengefasst. Im zweiten Teil werden die Rahmenbedingungen und
Anforderungen rund um die beschriebene Curriculumsreform sowie das erarbeitete Konzept zur
Integration der Schlüsselkompetenzen im Studiengang dargestellt. Abschließend werden die ersten
Erfahrungen aus der konkreten Umsetzung in der Lehre abgeleitet.
2. Theoretischer Hintergrund
2.1. Kompetenzorientierung
Schapers erstellte 2012 im Auftrag der deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ein
umfangreiches „Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre“ und gelangt nach
differenzierter Analyse unterschiedlicher Kompetenzauffassungen zu folgender Conclusio einer für
den akademischen Kontext adäquaten Kompetenzdefinition:
„1. Kompetenz als Befähigung, in bestimmten Anforderungsbereichen angemessen,
verantwortlich und erfolgreich zu handeln;
2. Komplexität, Neuartigkeit bzw. Unbestimmtheit und hohe Ansprüche an die
Lösungsqualität als Kennzeichen der Anforderungsbereiche des akademischen Handelns;
3. Kompetenz als Befähigung zu einem Handeln, dass jeweils zu integrierende Bündel von
komplexem Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, motivationalen Orientierungen und
(Wert-)Haltungen beinhaltet;
4. akademische Kompetenzen zeichnen sich darüber hinaus durch spezifische Befähigungen
zur Anwendung wissenschaftlicher Konzepte auf komplexe Anforderungskontexte, zur
wissenschaftlichen Analyse und Reflexion, zur anschlussfähigen Kommunikation von
wissenschaftlichen Wissensbeständen und -konzepten und Methoden und zur
Selbstregulation und Reflexion des eigenen problemlösungs- und erkenntnisgeleiteten
Handelns aus“ (Schapers 2012, S. 93)
Integration von Schlüsselkompetenzen in einem technischen Studium
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Das Modell der „beruflichen Handlungskompetenz“ ist in der Ära des „Shift from Teaching to
Learning“ und der Kompetenzorientierung an Hochschulen inzwischen ein weit verbreitetes
handlungsleitendes Modell für die Curriculumentwicklungen. Es ergänzt die weiterhin wesentliche
Fachkompetenz mit den überfachlichen Dimensionen Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz 1.
Die Universität Zürich verfasste bereits vor einigen Jahren ein ausführliches Dossier „Überfachliche
Kompetenzen“, das dieses Grundmodell weiter differenziert (s. Abb. 1). Erstellt wurde hier auch ein
ausführliches „Kompetenzraster“, das Beschreibungen zu Lernergebnissen, Inhalten, Ideen zur
methodischen Umsetzung und Leistungsüberprüfung beinhaltet.

Abb. 1: Referenzbeispiel aus der Universität Zürich: Kategorien und Systematisierung überfachlicher
Kompetenzen (Quelle: Universität Zürich, 2008; S. 17)

2.2. Constructive Alignment
Das Constructive Alignment ist ein grundlegendes Gestaltungskonzept für die Planung und
Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen, das unabhängig von Fachdisziplin und
Fachinhalt anwendbar ist (Biggs/Tang 2011). Die Forderungen des Constructive Alignments sind als
Plädoyer gegen das rein reproduzierende Lernen eng mit den Konzepten der Kompetenz- und
Outcome-Orientierung sowie der Studierendenzentrierung verbunden.
Im Zentrum des Konzeptes steht das Zusammenspiel von Lehr- und Lernmethoden,
Prüfungsmethoden und Lernergebnissen. Die wechselseitige Abhängigkeit erfordert eine gezielte
Abstimmung der drei Dimensionen, um so einen optimalen Lehr-Lern-Erfolg zu erreichen.
Für die Lehrpraxis bedeutet die Umsetzung des Constructive Alignments, Lehrveranstaltungen an
den angestrebten Learning Outcomes („outcome statement“) auszurichten und so zu gestalten, dass
1

Weitere in der Literatur verwendete Begriffe für überfachliche Kompetenzen sind „Schüsselkompetenzen“
oder „Transferkompetenzen“.
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Studierende die angestrebten Outcomes in einem aktiven Lernprozess erreichen können und der
Grad der Zielerreichung überprüfbar ist. Die prototypischen Schritte dabei sind:
1. Definition von Learning Outcomes;
2. Prüfungskonzeption, die die Überprüfung der formulierten Learning Outcomes sicherstellt;
3. Lehrveranstaltungskonzeption, die sicherstellt, dass die relevanten Learning Outcomes in
einem aktiven Lernprozess von den Studierenden erarbeitet werden.
Eine Schlüsselherausforderung im Rahmen des Constructive Alignments ist die Formulierung
kompetenzorientierter Learning Outcomes (dt.: „Lernergebnisse“). Zahlreiche unterstützende
Handreichungen für Curriculumsentwicklerinnen und -entwickler sowie Lehrende sind dazu in den
letzten Jahren veröffentlicht worden. Die Curriculumentwicklung bei den beiden Studiengängen IT
Security und Information Security orientierte sich hier im Wesentlichen am Beitrag von Vrabl (2016).
Learning Outcomes sind Aussagen darüber, was die Studierenden am Ende eines konkreten
Lernprozesses wissen, verstehen und zu tun in der Lage sind. Sie sind aus der Perspektive der
Lernenden formuliert.
Im letzten Jahrzehnt hat sich auch im deutschsprachigen Hochschulraum zunehmend die
Verwendung von Blooms „Taxonomy of Educational Objectives“ (1972) durchgesetzt, die kognitive
Lernprozesse in sechs Stufen mit zunehmender Komplexität und Tiefe unterteilt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wissen – als Fähigkeit, Fakten zu erinnern bzw. zu reproduzieren
Verstehen – als Fähigkeit, gelernte Informationen zu begreifen und zu interpretieren
Anwenden – als Fähigkeit, Erlerntes in neuen Situationen zu nutzen
Analysieren – als Fähigkeit, Informationen zu zerlegen und Strukturen zu verstehen
Synthetisieren – als Fähigkeit, Teile neu zusammenzufügen
Evaluieren – als Fähigkeit, den Wert von Lehrmaterialien für einen bestimmtem Zweck zu
evaluieren (DAAD, 2008, S. 38 ff.).

Eine wesentliche Inspiration für die in diesem Beitrag beschriebene Curriculumsreform stellt weiters
das „CORE“-Modell an der SRH Heidelberg dar. „CORE“ steht dabei für „Competence Orientated
Research and Education“. Das Modell basiert auf dem „Constructive Alignment“ unter besonderer
Berücksichtigung der Kompetenzorientierung (vgl. SRH Heidelberg, o. J.).
2.3. Bedeutung der Schlüsselkompetenzen
In Empfehlungen der deutschen Gesellschaft für Informatik für den Hochschulbereich (2016) wird die
zunehmende Bedeutung von Schlüsselkompetenzen unterstrichen: Erwähnt wird etwa die
„Transferkompetenz, mit der sie (die Absolventinnen und Absolventen, Anm. d. Verf.) in der
Lage sind, neue informatische Methoden in eine oft historisch gewachsene betriebliche Praxis
einzuführen. (…) kommunikative Kompetenzen, um ihre Ideen und Lösungsvorschläge
schriftlich oder mündlich überzeugend zu präsentieren, abweichende Positionen zu erkennen
und in eine sach- und interessengerechte Lösung zu integrieren – und zwar auch dann, wenn
die informatische Sprech- und Denkweisen dem Kommunikationspartner nicht geläufig sind“
(S. 8).
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Thurner, Böttcher, Schlierkamp & Zehetmeier (2016) sehen das Problem, dass – auch wenn viele
Lehrende die unzureichenden überfachlichen Kompetenzen ihrer Schützlinge beklagen – nur wenige
deren Entwicklung als Teil ihrer Lehraufgabe ansehen. Ein gängiger Ansatz ist daher, die Förderung
von Schlüsselkompetenzen in Zusatzangebote auszulagern, die beispielsweise vom Career Center
der Hochschule durchgeführt werden. Ein Problem dieser Angebote liegt jedoch darin, dass diese
zusätzlich und außerhalb des eigentlichen Curriculums stattfinden. Die Konsequenz ist, dass häufig
gerade jene Studierenden, die solche Angebote wirklich benötigen würden, diese dann häufig nicht
wahrnehmen. Als sinnvoll sehen die Autorinnen und Autoren daher eine integrierte Entwicklung von
Fach- und Schlüsselkompetenzen innerhalb fachlicher Pflichtveranstaltungen an.
3. Konzept
3.1. Anforderungsprofil
Um die Aktualität der Ausbildung zu gewährleisten und die Kompatibilität mit den beruflichen
Anforderungen sicherzustellen, werden die Profile der Absolventinnen und Absolventen der
Studiengänge zu IT bzw. Information Security regelmäßig einer Überprüfung unterzogen.
Ausgangspunkt dafür stellen Befragungen von Stakeholdern wie Studierenden, Absolventinnen und
Absolventen und Firmen aus der Branche dar. Dabei kristallisierte sich deutlich heraus, dass gerade
bei technisch orientierten Ausbildungen die Schlüsselkompetenzen (Selbst-, Sozial-,
Methodenkompetenzen) zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Zunächst galt es, möglichst konkrete Daten zu erheben, welche Schlüsselkompetenzen von
Absolventinnen und Absolventen der IT Security in der Praxis erwartet werden. Ein erster Blick auf
die Inhalte aktueller Stellenausschreibungen (Zeitraum Mai/Juni 2016) ergab folgendes Bild:
Von Bewerberinnen und Bewerbern wird neben den Kenntnissen verschiedener
Programmiersprachen und anderer Fachkenntnisse auch ein vielfältiges Portfolio an
Schlüsselkompetenzen gefordert, u. a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreativität
Eigeninitiative
Kontaktfähigkeit
Fähigkeit zur intensiven Zusammenarbeit, auch im interdisziplinären Bereich
Vermittlung komplexer Inhalte/Präsentationsfähigkeit
Organisationstalent
Flexibles und unkonventionelles Denken
Selbstständigkeit

Bereits 2012 wurde eine repräsentative Umfrage österreichischer IT-Unternehmen durchgeführt.
Auch hier zeigte sich, wie wichtig Schlüsselkompetenzen eingeschätzt werden:
•
•
•
•
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Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit: von 83 % der
Befragten als „sehr wichtig“ angesehen
Analytisches Denken, Problemlösungskompetenz: für 76 % „sehr wichtig“
Kommunikations- und Teamfähigkeit: für 70 % „sehr wichtig“
Kundenorientierung: für 60 % sehr wichtig“ (Dornmayr 2012, S. 106)
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Genannt wurden darüber hinaus eine zusätzliche Fremdsprache (neben Englisch), didaktische
Kompetenz, gute Umgangsformen, selbständiges Handeln, Design/künstlerische Fähigkeiten,
Open-Source-Community-Bewusstsein.
3.2. Kompetenzorientierung im Entwicklungsteam
Im WS 2015/16 wurde ein Entwicklungsteam eingesetzt, das auf Basis der Daten aus
Stakeholderbefragungen sowie Recherchen zunächst ein Sollprofil für die gesamte Ausbildung
(Bachelor und Master) erstellte. Dabei wurden sowohl Fachkompetenzen als auch
Schlüsselkompetenzen wie Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen berücksichtigt.
Die Fachkompetenzen wurden in geeigneten Lehrveranstaltungen zusammengefasst. Da der
Bachelorstudiengang seit nunmehr über zehn Jahren erfolgreich durchgeführt wird, konnte bei der
Konzeption auf einige Vorerfahrung zurückgegriffen werden.
3.3. Integration der Schlüsselkompetenzen
Bei den Schlüsselkompetenzen war die selbst gestellte Herausforderung eine konsequente
Auslegung der Aufgaben einer Fachhochschule: Ein Fachhochschulstudiengang soll eine
Berufsausbildung auf Hochschulniveau bieten (FHStG §3 2). Das Ziel war daher, diejenigen
Schlüsselkompetenzen, die für eine gute Gesamtperformance von IT-Security-Spezialistinnen und Spezialisten wichtig geworden sind, in das Studium zu integrieren. Auch bisher wurden bereits
Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen im Studium unterrichtet. Jedoch sollte dieser Unterricht
nun durch mehrere Maßnahmen professioneller werden:
Zunächst wurde der Umfang der „überfachlichen“ Lehrinhalte erweitert. Für jedes Thema sollten
ausgewiesene Expertinnen und Experten als Lehrbeauftragte gewonnen werden. Darüber hinaus
sollte der Ansatz verfolgt werden, die Schlüsselkompetenzen nicht in eigenen Lehrveranstaltungen
zu unterrichten, sondern sie konsequent in geeignete Fachlehrveranstaltungen zu integrieren:

(Quelle: FH St. Pölten)

2

Fachhochschul-Studiengesetz.

Integration von Schlüsselkompetenzen in einem technischen Studium

21

Beispielhaft kann das an dieser Stelle mit der Schlüsselkompetenz „Präsentationstechniken“ erläutert
werden: Anstatt eine eigene Lehrveranstaltung mit diesem Namen einzuführen, sollte eine
Lehrveranstaltung gefunden werden, innerhalb derer die Studierenden Präsentationen zu einem
Fachthema halten. Die Grundlagen zu Präsentationstechniken können dann im Rahmen dieser
Lehrveranstaltung von einer eigenen Expertin/einem eigenen Experten unterrichtet und im Anschluss
durch die Studierenden angewendet werden.
3.4. Organisation in Clustern
Konkret wurden daher die im Zuge der Arbeit des Entwicklungsteams gesammelten
Schlüsselkompetenzen thematisch wie in Module gruppiert. Diese überfachlichen Module wurden
als „Cluster“ bezeichnet. Für die Studiengänge IT und Information Security wurde folgende Einteilung
gewählt:
•
•
•

Cluster Projekt- und Prozessmanagement
Cluster Selbst- und Sozialkompetenzen
Cluster Informationskompetenzen

Im Cluster Projekt- und Prozessmanagement werden Basiskenntnisse und fortgeschrittene
Kenntnisse zum Thema unterrichtet. So werden u. a. Projektarbeiten anhand eines
Beispielunternehmens umgesetzt. Im Cluster Selbst- und Sozialkompetenzen werden einerseits die
Reflexionsfähigkeit und das Selbstmanagement und andererseits der Umgang mit Mitmenschen
(Kollegen und Kunden) geschult. Im Cluster Informationskompetenzen werden Sprach- und
Schreibkompetenz inklusive des wissenschaftlichen Arbeitens behandelt.
Für jeden Cluster wurde eine Clusterverantwortliche bzw. ein Clusterverantwortlicher definiert. Diese
wurden mit der Detailausarbeitung der Unterrichtsthemen der Schlüsselkompetenzen betraut. Nun
wurden Steckbriefe erstellt, welche Lehrinhalte aus den Clustern gemeinsam unterrichtet werden
könnten. Ergänzt wurden diese Steckbriefe mit dem erforderlichen Umfang (in
Semesterwochenstunden) und der gewünschten Lage im Curriculum (abhängig von den
erforderlichen Vorkenntnissen, da Schlüsselkompetenzen eines Clusters thematisch aufeinander
aufbauen).
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Tabelle 1: Schlüsselkompetenzen für die gesamte Ausbildung im Bachelor- und Masterstudium IT/Information
Security mit Umfang in Semesterwochenstunden

Cluster
ProjektProzessmanagement

SelbstSozialkompetenzen

und

und

Informationskompetenzen

Lehrinhalte

Umfang in Semesterwochenstunden

Grundlagen + fortgeschrittene Themen

3

Projektpraxis

1

Dynamik in großen Gruppen

2

Teamtraining + Arbeiten im Team

2

Reflexion der Berufserfahrung aus dem
Praktikum

1

Ethik

2

Kundengespräche

0,5

Lernkompetenz und Selbststeuerung

2

Selbstführung + Leistungsfähigkeit

1,5

Recherchieren + Zitieren

0,5

Wissenschaftliches Arbeiten

4

Textsorten

1,5

Präsentationstechniken

1,5

Audit

2

Die Schlüsselkompetenzen wurden dann sinnvoll auf den Bachelor- und Masterstudiengang
aufgeteilt. Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur der Prozess der Curriculumserstellung beim
Bachelorstudiengang beschrieben:
3.5. Verknüpfung von Fach- und Schlüsselkompetenzen
Für die Integration der Schlüsselkompetenzen in Fachlehrveranstaltungen musste die Passung der
Themen sichergestellt werden. Daher wurden die Voraussetzungen an die Fachlehrveranstaltung,
die für eine gelungene Integration erfüllt werden mussten, ebenfalls in den Steckbriefen spezifiziert.
Beispielsweise kann die Schlüsselkompetenz „Recherchieren und Zitieren“ am besten in einer
Lehrveranstaltung vermittelt werden, innerhalb derer die Studierenden Rechercheaufgaben
durchzuführen haben.
Dann wurde ein eigener Workshop angesetzt, bei dem die Modulverantwortlichen des Studiengangs
und die Clusterverantwortlichen geeignete Kombinationen von Fach- und Schlüsselkompetenzen
identifizierten. Dieser Prozess kann bildhaft als die „Hochzeit“ verstanden werden, bei der die „Braut“,
die jeweilige Schlüsselkompetenz, eigene Semesterwochenstunden als „Mitgift“ mit in die „Ehe“ mit
dem „Bräutigam“, der Fachlehrveranstaltung, brachte. Die Aufnahme einer Schlüsselkompetenz in
eine Fachlehrveranstaltung ging damit nicht zulasten des Fachunterrichts, sondern stellte eine
Integration von Schlüsselkompetenzen in einem technischen Studium
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Ergänzung und Erweiterung der Lehrveranstaltung dar. Das so neu gestaltete Curriculum wurde
durch einen Änderungsantrag eingereicht und genehmigt.
Im nächsten Schritt wurde das neu konzipierte Curriculum im Modulhandbuch detailliert
ausgearbeitet. Hier wurde auch die Integration der Schlüsselkompetenzen in die ausgewählten
Lehrveranstaltungen festgehalten. Für Fach- wie für Schlüsselkompetenzen wurden Learning
Outcomes mit Niveaus nach Bloom (1972) abgeleitet. Im Sinne des Constructive Alignments wurde
auch die geeignete Prüfungsmethode bereits von den Modulverantwortlichen mitbedacht.
3.6. Bedeutung für die Lehrveranstaltungsplanung
Damit war das theoretische Konzept fertig ausgearbeitet. Um es zum Leben zu erwecken, begannen
die Clusterverantwortlichen mit der Lehrbeauftragtensuche: Die Schlüsselkompetenzen sollten von
geeigneten Expertinnen und Experten unterrichtet werden, denn die Fachlehrbeauftragten sollten
sich weiterhin auf ihre Fachthemen konzentrieren. Die Clusterverantwortlichen mussten von Beginn
an eine gute Kommunikation zwischen den betroffenen Lehrbeauftragten sicherstellen. In ihrer
Verantwortung lag weiters die Abgrenzung der Lehrinhalte verschiedener Themen innerhalb eines
Clusters. Da aus jedem Cluster Inhalte in Lehrveranstaltungen mehrerer Module einfließen, entstand
für die Organisation und Abstimmung im Studiengang eine Matrixstruktur aus Modulen und Clustern.
Der Unterricht des „überfachlichen“ Teils einer Lehrveranstaltung muss gut mit dem Verlauf des
Fachunterrichts synchronisiert werden, damit die Schlüsselkompetenz eine sinnvolle Ergänzung zum
Fach bildet. Der Großteil der Lehrveranstaltungen aus IT und Information Security wird als Integrierte
Lehrveranstaltung (ILV) abgehalten. Dabei wird der Theorieunterricht durch praktische Übungen
ergänzt. Am Beginn der ILV wird auch die Schlüsselkompetenz eingeführt. Während des praktischen
Teils begleitet die Expertin bzw. der Experte für die Schlüsselkompetenz die Studierenden, wenn sie
diese Kompetenz anhand der fachlichen Aufgaben anwenden. Beispielsweise können zunächst
Grundlagen zum Projektmanagement vermittelt werden, worauf im Rahmen der ILV eine praktische
Aufgabe in Projektgruppen durchgeführt wird. Am Ende der Lehrveranstaltung wird die
Schlüsselkompetenz gemeinsam mit den Studierenden reflektiert. So bildet diese Kompetenz eine
Klammer um die Lehrveranstaltung und unterstützt das Fachthema.
Eine wesentliche Vorgabe in diesem Zusammenhang war, dass die Schlüsselkompetenzen je nach
Fach zu ca. 15 bis 30 % in die Gesamtnote der Lehrveranstaltung einfließen. Das sollte den
Studierenden die Bedeutung der „überfachlichen“ Teile der jeweiligen Lehrveranstaltungen darlegen
– gemäß der Erkenntnis, dass die Studierenden in erster Linie die Teile des Stoffes lernen, die auch
geprüft werden.
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4. Diskussion
4.1. Erfahrungen aus der Umsetzung in der Lehre
Die Curriculumsänderung im Bachelorstudiengang wir seit Kurzem umgesetzt: Ab dem WS 2017/18
wird nach diesem Konzept unterrichtet. Im Masterstudiengang wurde die Umstellung auf das neue
Curriculum mit der Integration der Schlüsselkompetenzen schon ein Jahr früher durchgeführt. Daher
konnten hier bereits erste Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die nun im Folgenden
geteilt werden:
IT und Information Security sind technische Studiengänge, deshalb liegt der Fokus des Interesses
der Studierenden bei Studienbeginn auch auf diesen Themen. Die Akzeptanz für die
Schlüsselkompetenzen ist unterschiedlich. Aus diesem Grund ist bereits vor Studienbeginn
notwendig, den Interessentinnen und Interessenten das Konzept und die Bedeutung der
Schlüsselkompetenzen für ihre Gesamtausbildung zu vermitteln. Jedoch darf nicht der Eindruck
entstehen, dass die fachliche Ausbildung dadurch zurücksteht: Die Fachthemen machen noch
immer gut 85 % des Curriculums aus und die Schlüsselkompetenzen komplementieren diese.
Persönlichkeit und Überzeugungsarbeit der überfachlichen Expertinnen und Experten haben
entscheidenden Einfluss auf den Erfolg des Konzepts. Bei manchen Schlüsselkompetenzen gibt es
kein „richtig oder falsch“, sondern einfach verschiedene mögliche Herangehensweisen. Zudem
weisen gerade berufsgeleitend Studierende unterschiedliche Vorerfahrungen mit Kompetenzen wie
„Kundengespräche führen“ oder „Projektmanagement“ auf. Diese Aspekte mit einzubringen, ist für
die Lehrbeauftragten von entscheidender Bedeutung.
Die Benotung der Schlüsselkompetenzen ist mitunter keine triviale Aufgabe: Es gilt, aufgrund der
unterschiedlichen Ausgangspositionen der Studierenden auch deren Entwicklungsprozess
hinsichtlich ihrer überfachlichen Kompetenzen zu berücksichtigen. Eine objektive Beurteilung gerade
bei Selbstkompetenzen wie „Lernkompetenz und Selbststeuerung“ ist eine Herausforderung.
Formatives Feedback während des Lernprozesses in den Schlüsselkompetenzen stellt einen
entscheidenden Mehrwert für die Studierenden dar und wird von diesen auch sehr geschätzt. Nicht
zuletzt soll dadurch die abschließende Benotung besser verständlich werden.
Ob die überfachliche Begleitung von den Studierenden als hilfreich wahrgenommen wird, hängt nicht
zuletzt vom Timing innerhalb der Lehrveranstaltung ab. Nur wenn die Schlüsselkompetenz zum
richtigen Zeitpunkt in die ILV einfließt, erkennen die Studierenden deren unmittelbaren Nutzen.
4.2. Auswirkungen auf die Lehrbeauftragten
Durch die Aufnahme neuer Schlüsselkompetenzen ins Curriculum eignen sich die Studierenden nun
im Vergleich zu früheren Curricula weitere Fähigkeiten an. Die Lehrbeauftragten verschiedenster
Fächer können künftig auf diesen Kompetenzen aufbauen. Richtiges „Recherchieren und Zitieren“
beispielsweise kann und sollte von den ersten Studiensemestern an eingefordert werden. Für
„Präsentationstechniken“ wird ein Bewertungsschema zur Verfügung gestellt. Alle Lehrbeauftragten,
die ihre Studierenden im Rahmen des Unterrichts präsentieren lassen, können darauf zurückgreifen
und damit die Präsentationstechnik unabhängig vom Fachinhalt relativ einfach und transparent
bewerten. Zu anderen Themen wiederum wird es verpflichtende Vorgaben geben, an die sich die
Lehrbeauftragten halten müssen: Für wichtige Textsorten im Studium wie etwa „Laborprotokolle“
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arbeiten die Studierenden künftig mit einer einheitlichen Vorlage, die für alle Lehrveranstaltungen, in
denen solche Protokolle verfasst werden müssen, verwendet werden muss.
Von der Stärkung der Schlüsselkompetenzen im Studium sind also alle Lehrbeauftragten betroffen.
Und noch ein Aspekt kommt hinzu: Die Studierenden beschäftigen sich intensiver mit Themen wie
etwa „Teamarbeit“ und „Präsentationstechniken“ und fordern auch von ihren Lehrbeauftragten
solche Fertigkeiten ein. Daher werden diesbezüglich Weiterbildungsmaßnahmen für die
Lehrbeauftragten erforderlich.
Letztlich sollte das gesamte Lehrpersonal hinter dem Konzept der Integration der
Schlüsselkompetenzen stehen, um den Studierenden auf positive Art und Weise deren Bedeutung
zu vermitteln. Hier ist neben der Überzeugungsarbeit vor allem erforderlich, das richtige Verständnis
dieser doch etwas komplexen Umstellung zu erreichen, um Missverständnissen vorzubeugen.
4.3 Zusammenfassung
Die Prinzipien, anhand derer die Integration der Schlüsselkompetenzen in die Fachkompetenzen
umgesetzt wurde, sind zusammengefasst:
1. Schlüsselkompetenzen werden mit Fachkompetenzen in gemeinsamen
Lehrveranstaltungen unterrichtet. Die Schlüsselkompetenzen werden dabei von
geeigneten Expertinnen und Experten vermittelt.
2. Die Performance der Studierenden in den Schlüsselkompetenzen muss in die
Gesamtnote der jeweiligen Lehrveranstaltungen mit einfließen.
3. Für die Qualitätssicherung bei den Schlüsselkompetenzen sind die
Clusterverantwortlichen zuständig.
Der Aufwand in der Umsetzung ist aufgrund des Abstimmungsbedarfs hoch. Dennoch wird sich
zeigen, dass das gewählte Konzept die bestmögliche Vorbereitung der Absolventinnen und
Absolventen für die Zukunft bringt – für 360° Security!
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Third Mission: Auftrag und Chancen für Deeper Learning
Zusammenfassung
Mit Third Mission bzw. Service Learning werden aktuell Bemühungen überschrieben, bei denen es
um eine Kooperation von Hochschulen mit verschiedenen Stakeholdern der Zivilgesellschaft geht.
Dies ist ein wesentlicher Aspekt einer strategischen Ausrichtung, in der Institutionen des tertiären
Sektors gesellschaftliche Verantwortung in einem umfassenden Sinn übernehmen. Ein Thema muss
dabei auch die „Herkunft“ von Studierenden im weitesten Sinn und die Frage sein, wie die Potenziale
dieser Vielfalt gefördert und genutzt werden können. Gleichzeitig geht es um eine Öffnung von
Bildung in einer umfassenden Weise sowie um Forschung, die sich an partizipatorischen Prinzipien
orientiert.
1. Einleitung
In den letzten 30 Jahren sind für Bildungsinstitutionen im tertiären Bereich – u. a. also
Fachhochschulen und Universitäten – neben den beiden Feldern Lehre und Forschung Aktivitäten
dazu gekommen, die oft unter der Überschrift „Third Mission“ zusammengefasst oder als „Service
Learning“ bezeichnet werden. Gemeint ist damit eine größere Öffnung von Hochschulen zur
Gesellschaft und Kooperationen mit Partnerinnen und Partnern, die weder in Forschung noch Lehre
beheimatet sind. Dabei geht es u. a. um eine enge/re Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, an
Fachhochschulen bspw. in Form angewandter Forschung oder Projekt- und Abschlussarbeiten
Studierender, die in Kooperation mit Firmen entstehen.
Third Mission ist aber deutlich mehr: eine „[...] Verknüpfung von Hochschulen und ihren Mitgliedern
mit der Zivilgesellschaft. Gesellschaftliches oder regionales Engagement, Nutzen für die Gesellschaft,
soziale Innovationen oder auch Weiterbildung und Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Partnern
gehören in gleichberechtigter Weise zu Third Mission wie Kooperationen mit Unternehmen”
(Roessler, Duong & Hachmeister, 2015, S. 4).
Anfang des 21. Jahrhundert starteten auch im deutschsprachigen Raum an Hochschulen Initiativen,
die – ausgehend von Vorbildern u. a. aus den USA – als Service Learning bezeichnet wurden.
Verstanden wird darunter ein in einem sehr weiten Sinn gemeintes gemeinnütziges Engagement von
Studierenden, Lehrenden und Forschenden. 2009 bildete sich schließlich das Netzwerk „Bildung
durch Verantwortung“ (www.bildung-durch-verantwortung.de), an dem Hochschulen aus dem
deutschen Sprachraum beteiligt sind, die Service Learning umsetzen (vgl. Reinders, 2016).
Gefragt ist „die Entwicklung eines distinkten Third Mission-Profils – konzeptualisiert als bewusste,
programmatische Ausrichtung, um der hohen Komplexität gesellschaftlicher Herausforderungen
gerecht zu werden – eine Aufgabe, die nicht nur Universitäten, sondern ebenso Hochschulen
angewandter Wissenschaft und anwendungsorientierte Forschungsprogramme betrifft” (Universität
Wien, 2016). Das ist eine Herausforderung, der sich auch die FH St. Pölten noch stärker stellen will.
In diesem Beitrag wird der Zusammenhang zwischen Aktivitäten rund um Third Mission bzw. Service
Learning und Deeper Learning analysiert. Dabei werden auch die nötigen Rahmenbedingungen für
eine gelingende Etablierung von Service Learning in Lehre und Forschung – unter Bezugnahme auf
Praxisbeispiele – in den Blick genommen.
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2. Service Learning/Third Mission als Lernform
Im aktuellen Horizon Report (NMC, 2017) wird Deeper Learning als Schlüsseltrend für die nächsten
fünf Jahre und „als eine Unterrichtsmethode definiert, die kritisches Denken, Problemlösen,
Zusammenarbeit und selbstbestimmtes Lernen fördert.“
Auch hier wird die Bedeutung projektbasierter Lernformen betont: „Während die unterstützende
Rolle von Technologien für das Lernen sich immer stärker herauskristallisiert, setzen Lehrende diese
Tools auch zunehmend ein, um ihre Materialien und Aufgabenstellungen mit Anwendungsszenarien
aus dem realen Leben zu verknüpfen. Diese Ansätze sind erheblich studierendenzentrierter und
ermöglichen es den Lernenden, selbst zu bestimmen, wie sie sich mit einem Thema
auseinandersetzen, bis hin zum Brainstorming von Lösungen für drängende, globale Probleme und
deren Umsetzung in ihren eigenen Communities“ (NMC, 2017, S. 14)
John Dewey legte bereits im 18. Jahrhundert Grundlagen für den Begriff „Civic Education“, also das
Engagement von Menschen in allen Belangen des politischen Lebens als aktive Bürgerinnen und
Bürger sowie die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen. Nötig sei dafür neben dem
Implementieren und Leben demokratischer Grundwerte an der Institution selbst ein sehr
praxisorientiertes Lernen, das zum einen Impulse für die Weiterentwicklung der (Hoch)Schule gibt
und zum anderen an lokale, regionale und globale Problemstellungen anknüpft (vgl. Crittenden &
Levine, 2016). Es geht also u. a. darum, dass „Studierende unter Anwendung ihrer erworbenen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten konkrete Vorschläge für die Lösung der Probleme
entwickeln und praktisch umsetzen“ (Schlicht & Slepcevic-Zach, 2016, S. 88). Ganz im Sinn von
Dewey ist dabei ein möglichst hoher Grad an Selbstorganisation und Selbstbestimmung der
Lernenden wichtig. Und im Mittelpunkt würden Persönlichkeitsmerkmale stehen,
„[...] die es Studierenden ermöglichen,
• Projekte in gemeinnützigen Kontexten selbstorganisiert zu planen, effektiv
durchzuführen und erzielte Projektergebnisse kritisch zu kontrollieren,
• wissenschaftlich erzeugtes Wissen auf gemeinnützige Anwendungskontexte zu
übertragen sowie
• eine begründete Position zum gesellschaftlichen Engagement zu erarbeiten und
zu vertreten“ (Schlicht & Slepcevic-Zach, 2016, S. 90).
Deutlich wird so, dass eine konsequente Umsetzung von Maßnahmen aus den Feldern Third
Mission/Service Learning unmittelbar mit der kompetenzorientierten Planung und Ausrichtung von
Studiengängen einhergehen muss, bei der gleichzeitig forschendes Lernen initiiert und begleitet
werden sollte. So reicht eine Ausrichtung auf Fachkompetenzen alleine nicht aus. Pointiert gesagt
erlangen diese erst mit der intensiven Vernetzung mit überfachlichen Kompetenzen ihren eigentlichen
Wert: Dieser zeigt sich dann etwa darin, dass Absolventinnen und Absolventen tertiärer
Einrichtungen sowohl ihren Arbeitsplatz als auch Sozialräume, in denen sie leben, aktiv mitgestalten
als auch Beiträge für die überregionale und globale Ebene liefern (vgl. Universität Wien, 2016). Eine
wichtige Rolle spielt dabei das Konzept des lebensbegleitenden Lernens, das aus der Sicht der
Autorin und des Autors dieses Beitrags ebenso an den Prinzipien des forschenden Lernens
ausgerichtet sein sollte.
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Ganz wesentlich erscheinen dabei Begriff und Praxis der Partizipation: Dewey sieht Mitbestimmung
als ein Kernelement von Civic Education. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung, der auch zum
Konzept des forschenden Lernens passt, ist, neben den Lerninhalten auch die angewandten Lehrund Lernmethoden kontinuierlich mit Lernenden zu reflektieren und entwickeln. Mehr noch:
Studierende müssen – entsprechend vorinformiert und begleitet – Möglichkeiten bekommen, selbst
zwischen Lehr- und Recherchemethoden zu wählen sowie diese mit zu entwickeln oder von Grund
auf selbst zu gestalten. Konsequenterweise bedeutet dies dann auch die bewusste Erweiterung von
Möglichkeiten der Mitentwicklung von Curricula und Studienangeboten durch die (potenziellen)
Lernenden.
Partizipative Aktionsforschung als Methode und Ressource
Unverzichtbare Perspektiven und hilfreiche methodische Zugänge können dabei aus der
partizipativen Aktionsforschung übernommen werden. In diesem Zusammenhang wird auf Zugänge
und Praxen der Sozialforschung referiert, „die sich nicht mit der Produktion von wissenschaftlichen
Texten begnügt, sondern zu konkreten Veränderungen und Entwicklungsprozessen in sozialen
System führt, in denen sie angewendet wird” (Unger et al., 2007). Dabei werden Prinzipien und
Ansätze von Third Mission und Service Learning insofern ausgereizt, wenn nicht sogar übertroffen,
als die Nutzerinnen du Nutzer bzw. Nutznießerinnen und Nutznießer solcher (Lern-)
Forschungsprojekte in die Forschungsaktivitäten selbst als Coforschende einbezogen werden. Dass
dabei eine Vielzahl an sowohl erkenntnistheoretischen als auch ethischen und nicht zuletzt
pragmatischen Aspekten bereits im Vorfeld und bei der Umsetzung genau zu bedenken ist, versteht
sich ebenso von selbst wie die hierbei quasi garantierte Überwindung von Systemgrenzen, die
sowohl für spannende neue Erkenntnisse als auch zahlreiche praktische Herausforderungen sorgt.
Hilfreich können die Erfahrungen der Aktionsforschung auch im Hinblick auf die Ablaufplanung
derartiger Projekte sein. Gewöhnlich beginnen diese ja mit der Benennung eines sozialen Problems,
das mit relevanten Stakeholdern diskutiert bzw. verfeinert und in gemeinsamer Arbeit aller Beteiligten
schließlich sowohl geplant als auch umgesetzt und dokumentiert wird. Schließlich geht es darum,
die für den tatsächlichen Transfer in die Praxis notwendigen Schritte zu identifizieren und zu setzen
(vgl. De Poy et al., 1999).
Intensive Auseinandersetzung mit sozialen Fragen und Zusammenhängen
Damit die Lehre und die damit einhergehende Forschung nach den bisher genannten Parametern
ausgerichtet werden können, ist darüber hinaus die intensive Auseinandersetzung der Institution
Hochschule mit sozialen Fragen und Zusammenhängen unverzichtbar: Dabei geht es nicht zuletzt
um Fragen zur bisherigen Lebens- und Bildungsbiografie der Lernenden und darum, welche
Maßnahmen wichtig sind, um möglichst vielen einen guten Einstieg in ein Studium und dessen
erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen (vgl. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft, 2017). In dem sich daraus ergebenden lebensweltlichen Bezug lassen sich konkrete
Ausgangspunkte sowie Projekte für das Feld Third Mission/Service Learning finden, die
insbesondere an den vorhanden Kenntnissen und Erfahrungen der Studierenden anknüpfen, aber
auch darüber hinausführen.
Gesellschaftliche Fragen und Herausforderungen werden dabei mit den Lebensrealitäten der
beteiligten Studierenden verwoben und nicht als abgetrenntes „Anderes“ verstanden, das es zu
„servicieren“ gilt, womit folglich auch der Terminus „Service Learning“ einer notwendigen kritischen
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Reflexion zu unterziehen wäre. Vielmehr geht es um konkrete Erfahrungen vernetzter
Lebensrealitäten, um Anwendungsorientierung, die unter Umständen und mehr oder weniger direkt
auch mit dem eigenen Leben zu tun hat. Letztlich stehen moralisch-ethische Fragen von
Verantwortung für gesellschaftliche Veränderungen im Mittelpunkt.
Dabei ändert bzw. erweitert sich auch die Rolle der Lernenden und Forschenden um jene von
Trainerinnen und Trainern, Coaches, Mentorinnen und Mentoren, Dialogpartnerinnen und -partnern,
Moderatorinnen und Moderatoren, zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren bzw.
Verbündete u. v. m.
In unvermeidbarer Konsequenz folgt daraus auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Formen von Wissens(produktion) sowie den damit verbundenen Privilegien, Machtverhältnissen und
Aushandlungsprozessen und es kommt zu entsprechenden selbstreflexiven und diskursiven
Prozessen.
2.1. Einige Dimensionen von Social Learning/Third Mission
An der Universität Wien wurden die Third-Mission-Aktivitäten drei Dimensionen zugeordnet: soziales
& gesellschaftliches Engagement, Wissenstransfer sowie Technologie- & Innovationstransfer (vgl.
Universität Wien, o. J.).
Benneworth et al. (2009) unterscheiden vier Dimensionen:







„Engaged Research“: partizipative Forschungsprojekte u. a. mit Freiwilligenorganisationen
„Knowledge Sharing“: Beratungsangebote, öffentlich finanzierte Projekte zum
Wissensaustausch, Hilfe zur Selbsthilfe, Wissenstransfer sowie Förderung des
öffentlichen Dialogs
„Services“: Services einer Hochschule zugänglich machen und Nutzende
motivieren/begleiten, als Expertinnen und Experten selbst Beiträge zu leisten, ebenso
zum gesellschaftlichen Leben einer Region
„Teaching“: Möglichkeiten gesellschaftlichen Engagements lehren, öffentliche
Bildungsangebote

Roessler, Duong & Hachmeister (2015) verweisen noch auf „Prime Project Observatory of the
European University (OEU)“ (2004 bis 2006). Dort wurden Bereiche definiert, die für Third Mission
Relevanz haben: „Menschliche Ressourcen, geistiges Eigentum, Spin-offs, Verträge mit der
Industrie, Verträge mit öffentlichen Trägern, Teilnahme an der Politikgestaltung, Beteiligung am
sozialen und kulturellen Leben sowie Verständnis für Wissenschaft in der Öffentlichkeit herzustellen.“
Die Autorinnen und Autoren dieses Beitrags sehen als weitere Felder u. a. alle Formen von
Lebensraumentwicklung (Dorf, Stadt …), Projekte im Umfeld von Co-Housing und Co-Working
sowie generell das Feld „Commons“, Ökologie und niederschwellige Versorgung mit Bildungs-,
Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, allesamt Bereiche, die immer eine lokale Komponente und
gleichzeitig globale Dimensionen besitzen.
Darüber hinaus erschöpft sich, wie bereits oben erwähnt, die jeweilige Praxis, sofern sie umfassend
ernst genommen wird, weder im Servicieren noch im Anbieten, vielmehr erleben sich die Lernenden
selbst als inhärenten Teil der Gesellschaft, zu deren Veränderung (in jeweils unterschiedlichen
Detailaspekten) sie mit ihren Projekten angetreten sind bzw. antreten. Die notwendige Suche nach
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einem neuen adäquateren Wording jenseits von Third Mission und Service Learning sei dabei einmal
mehr betont.
3. Gratwanderung zwischen gesellschaftlichem Engagement und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen
Während des Studiums sind viele Studierende nicht nur oft in diversen Praktika, sondern auch in
unterschiedlichem Ausmaß beruflich tätig. Als Absolventinnen und Absolventen sind sie dann im
Idealfall in Feldern tätig, auf die sie sich während der Ausbildung vorbereitet und für die sie
entsprechende Kompetenzen erworben sowie vertieft haben. Dabei handelt es sich logischerweise
ebenso um Felder, um die es in Third-Mission-/Social-Learning-Aktivitäten gehen kann und soll.
Damit können sich beispielsweise folgende Fragen ergeben:
•
•

•
•

Müssen Aktivitäten rund um Third Mission/Service Learning auf jeden Fall kostenlos für
Auftraggebende/Zielgruppen sein?
Wenn Aktivitäten/Dienstleistungen bewusst sehr kostengünstig sind: Wie lässt sich eine
Konkurrenzsituation mit Unternehmen vermeiden, die ja gleichzeitig (potenzielle)
Arbeitgeber/Arbeitsfelder von Absolventinnen und Absolventen sind?
Wie intensiv sollen/müssen Entwürfe, (Zwischen-)Ergebnisse und Methoden im Sinn von
Open Access bzw. Open Educational Ressources öffentlich verfügbar sein?
Auf welche Weise gelingt es, die persönliche Involviertheit und Verantwortung der
Beteiligten und gleichzeitig notwendige Grenzziehungen zu „Auftraggeberinnen und
Auftraggebern“ zu stärken.

Als Autorin und Autor dieses Beitrags verweisen wir dazu einerseits auf den Ansatz der Corporate
Social Responsibility, also ein „Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger
Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die
Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“ (Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, 2001, S. 7). Seit der Jahrtausendwende gibt es hier viele Beispiele und eine große
Bandbreite an Handlungsfeldern. Wir sehen es als wichtig an, den Gestaltungsgedanken von CSR
als Grundlage auch bei entsprechenden Kooperationsgesprächen heranzuziehen.
Gleichzeitig muss es mehr geben als private Stiftungen, die Third Mission/Service Learning fördern,
oder Versuche, Mittel über Crowdfunding aufzutreiben. Es braucht (supra-)nationale Konzepte mit
verlässlichen Mitteln der öffentlichen Hand (inkl. EU-Mitteln). Darüber hinaus könnte andererseits
auch eine Chance in der verstärkten Bezugnahme auf ökonomisch-gesellschaftliche Alternativen
liegen, wie sie unter dem Stichwort „Commons“ in den letzten Jahren zunehmend diskutiert werden
und gängige Parameter individueller „Wissensproduktion” und -nutzung zugunsten neuer kollektiver
Ansätze von Ökonomie und Gesellschaft radikal infrage stellen (vgl. Helfrich 2012). Dies mag in
manchen Ohren vielleicht ein wenig philosophisch, utopisch oder gar naiv klingen; Dokumente der
Europäischen Kommission rund um Open Access und Open Educational Ressources verweisen
jedoch darauf, dass derartige Gedanken dabei sind, auch im Mainstream Fuß zu fassen, und
entsprechende Veränderungsprozesse auf vielerlei Weisen und in unterschiedlichen Feldern
begonnen haben.
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4. Resümee
Es gibt bereits eine sehr bunte Vielfalt an Umsetzungsbeispielen zu Third Mission/Service Learning.
Wichtig ist es nun, vorhandene Projekte zu sichten und Agierende intensiver miteinander zu
vernetzen. Wichtig dafür sind ebenso hochschulübergreifende Kooperationen sowohl auf einer
regionalen Ebene als auch als Bestandteil der Weiterentwicklung von heimischer tertiärer Bildung
insgesamt. Gleichzeitig wichtig bleiben lokale Akzente im Zuge der Strategien einzelner Hochschule
wie etwa der FH St. Pölten wesentlich. Die Autorin und der Autor nehmen zudem noch viele weitere
Felder für diese Thematik wahr, für die es Umsetzungs- und Entwicklungsoptionen zu gestalten gilt.
Third Mission/Service Learning bietet definitiv noch viele aktuell ungenützte Potenziale, die
gleichzeitig Deeper-Learning-Ansätze unterstützen.
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Learning how to learn oder sich selbst eine gute Lehrperson sein
Zu mehr Selbstkompetenz durch Selbstreflexion
Zusammenfassung
Viele Studierende in den ersten Semestern sind überfordert mit den Anforderungen, die die
Hochschule an sie stellt: Es gilt, große Stoffmengen in Eigenregie und selbstgesteuert zu bewältigen.
Dies führt häufig zu Prokrastination bzw. dem Versuch, in möglichst kurzer Zeit viel Stoff zu behalten,
um Klausuren zu bestehen. Die Ziele des Deeper-Learning-Ansatzes, nämlich Synthesefertigkeit,
Problemlösekompetenz und die Fähigkeit, sich eigenständig Wissensfelder zu erschließen, werden
so nicht erreicht. Wie können Studierende zu mehr Selbstkompetenz und einem souveränen
Umgang mit der Aneignung von Inhalten befähigt werden? Wir stellen empirische Ergebnisse aus
einem Pilotinterventionsprojekt vor, das darauf abzielt, Studierende zur Reflexion des eigenen
Lernhandelns anzuregen – und so ihre Fähigkeit, sich selbst zu unterrichten, zu stärken.
1. Einleitung
Deeper Learning im Sinne nachhaltigen Lernens bedeutet, dass Studierende sich intensiv und
kritisch mit den Lerngegenständen auseinandersetzen und in diesem Zuge ein hohes Maß an
Synthesefertigkeit, Problemlösekompetenz und Urteilsfähigkeit ausbilden (Bitter et al. 2014). Sie
sollen mit dem Gelernten souverän umgehen können und in der Lage sein, etwas damit anzufangen.
Analog zum Paradigma der Kompetenzorientierung geht die Ausrichtung des Deeper Learning mit
Lernzielen auf hohen Taxonomiestufen einher (Bloom et al. 1973); für deren Erreichen gelten
insbesondere explorative Lernumgebungen als förderlich, in denen die Studierenden
Eigenverantwortung übernehmen und zu „(Mit-)Gestalterinnen und Gestaltern des eigenen
Lernprozesses“ (Schaper et al. 2012, II) werden. Jedoch geht es bei dem Deeper-Learning-Ansatz
neben Urteils- und Anwendungsfähigkeiten auch und gerade darum, dass Studierende methodische
Möglichkeiten entwickeln, auf Wissens- und Kompetenzfelder zugreifen und sich diese
selbstbestimmt aneignen. Der Erwerb von Learning-how-to-learn-Skills ist ein zentraler Bestandteil
der Deeper-Learning-Philosophie (Bitter et al. 2014).
Insbesondere für Studierende in der Studieneingangsphase ist das selbstregulierte und souveräne
Aneignen von Themenfeldern eine Herausforderung (Bargel 2015, 25). Große Stoffmengen müssen
außerhalb des Hörsaals oder Seminarraums strukturiert und bewältigt werden, wobei das Auf-sichgestellt-Sein für Novizinnen und Novizen eine Verunsicherung bedeutet: „Students are responsible
for planning and regulating studying with limited opportunities for external guidance or feedback,
something that may be unfamiliar for first-year students in particular“ (Webster & Hadwin 2015, 796).
Entsprechend berichten viele Studienanfängerinnen und -anfänger von Schwierigkeiten und
Überforderung (Bargel 2015, 26) und fast ein Drittel der Bachelorstudentinnen und -studenten bricht
das Studium ab (Heublein et al. 2014, 3).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie wir das Learning how to learn der Studierenden
unterer Semester, die mit einer Flut von Inhalten und herausfordernden Lernumgebungen
konfrontiert sind, unterstützen können. Aus dieser Intention heraus haben wir im Sommersemester
2017 erstmals eine Intervention durchgeführt, deren Ziel es war, dass die Studierenden ihre eigenen
motivationalen Ausgangslagen sowie ihre „Fähigkeit zum erfolgreichen Lern-Handeln“ (Mandl &
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Krause 2001, 8) reflektieren. Intendiert war, den Studierenden einen besseren Zugriff auf die eigene
Lernpersönlichkeit zu ermöglichen, damit sie sich besser selbst unterrichten können. Erste
Ergebnisse unseres Pilotprojekts möchten wir in diesem Beitrag darstellen. Im Mittelpunkt steht die
Frage, welche Parameter des Lernhandelns sich aus dem empirischen Datenmaterial extrahieren
lassen und welche Rückschlüsse wir daraus für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Intervention
ziehen können.

2. Learning how to learn als zentrales Deeper-Learning-Ziel
2.1. Explorative Lernräume als herausforderndes Setting für Deeper Learning
Studierende sollen sich nach dem Deeper-Learning-Ansatz nicht nur Stoff aneignen, sondern
synthetisieren, urteilsfähig sein und Probleme lösen – explorative Lernumgebungen gelten als
geeignetes Setting, um diese Fähigkeiten „umfassend zu fördern“ (Müller et al. 2016, 10). Explorative
Lernumgebungen sind offen, sie setzen auf Eigenverantwortung und soziale Interaktion der
Studierenden und verzichten auf engmaschige Instruktion (ebd., Schaper et al. 2012b, II). Lernen
wird dabei konstruktivistisch betrachtet und nicht als rezeptiver, sondern als reflektierender, situierter
Prozess verstanden (Reinmann & Mandl 2006). Klassische Beispiele für explorative
Lernumgebungen sind das forschende bzw. das projektorientierte Lernen sowie das Lernen anhand
von Fallstudien.
Allerdings ist diese Art der Lernumgebung einerseits zwar geeignet, um für Deeper Learning
relevante Fähigkeiten zu erwerben, sie setzt diese Art der Fähigkeiten jedoch andererseits –
zumindest in Teilen – bereits voraus (Kirchhöfer 2003, 252). So gehören etwa Komplexität und
Ambiguität zur Grundausstattung explorativer Räume (Reinmann 2016, 228 f.), was bedeutet, dass
die Lernenden von Beginn an in der Lage sein müssen, innerhalb einer Fülle potenziellen Wissens
und möglicher Lernwege eigene Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen. Damit einher
gehen Unsicherheiten und „ein unbegrenztes Risiko an Irrtümern und Umwegen im Lernprozess“
(Schulmeister 1983, 350), das Ängste auslöst – insbesondere bei Novizinnen und Novizen.
2.2. Sich selbst unterrichten als Schlüsselqualifikation
Die „Fähigkeit zum erfolgreichen Lern-Handeln“ (Mandl & Krause 2001, 8) in explorativen
Lernumgebungen impliziert einen souveränen Umgang mit den spezifischen Handlungsbedingungen
dieser Settings: mit den hohen Anforderungen an die Selbstorganisation, mit der Ambiguität und der
Unsicherheit. Im Anschluss an gängige Kompetenzmodelle (z. B. Erpenbeck & Rosenstiel 2007),
denen zufolge sich Handlungskompetenz – also auch das kompetente Lernhandeln – aus fachlichmethodischen, sozialen und personalen Komponenten zusammensetzt, wird ersichtlich, dass im
Kontext dieser Herausforderungen vor allem der Selbstkompetenz Bedeutung zukommt.
Der Begriff der Selbstkompetenz subsumiert Dispositionen, Eigenschaften und Einstellungen, die für
den Zugriff auf äußere Herausforderungen bedeutsam scheinen, etwa Ausdauer und
Frustrationstoleranz (Lehmann & Nieke 2005), „Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und
Pflichtbewusstsein“ (Kultusministerkonferenz 2011, 14) oder die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren
und zu beruhigen (Künne & Sauerhering 2012, 6). Angesichts reduzierter Instruktionsanteile und
hoher Komplexität in explorativen Lernumgebungen wird insbesondere die Dimension der
Selbstregulation bedeutsam (Ben-Eliyahu & Linnenbrink-Garcia 2013): Wo Lehrende den Raum
freigeben, wird für die Studierenden die Fähigkeit relevant, selbst ein Set für das akademische Lernen
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zentraler Rollen und Funktionen einzunehmen. Mandl und Krause (2001) nennen dies – Simons
(1992) folgend – die „Fähigkeit, sich selbst zu unterrichten“ (ebd., 11): Hierfür muss das eigene
Lernen vorbereitet, durchgeführt, reguliert und bewertet werden. Zentral ist dabei insbesondere das
Gefühlsmanagement. Motivation und Konzentration hängen unmittelbar davon ab, was die Situation
des Auf-sich-gestellt-Seins auslöst und ob die Regulation der Emotionen gelingt (ebd.; Ben-Eliyahu
& Linnenbrink-Garcia 2013).
2.3. Sich selbst als Zielperson des eigenen Lehrhandelns kennenlernen
Auf dieser Folie gilt es, die Selbstkompetenz der Studierenden direkt zu fördern (Mandl & Krause
2001, 15), indem sie in die Lage versetzt werden, sich mit ihren eigenen Praxen, Vorlieben,
Überzeugungen und Motivationsmustern als Lernende auseinanderzusetzen. Welche Strategien
haben sich bewährt – und welche Vorgehensweise endet regelmäßig im Chaos? Welche Lernorte
und -praxen fühlten sich in der Vergangenheit stimmig an? Welche Rahmenbedingungen
unterstützen das Erreichen selbstgesteckter Ziele? Was dagegen erwies sich wiederkehrend als
Fallstrick bzw. Motivationskiller?
Wenn die „Fähigkeit, sich selbst zu unterrichten“ (Mandl & Krause 2001, 11) eine
Schlüsselqualifikation darstellt, so unsere Annahme, ist es für die Studierenden im ersten Schritt von
zentraler Bedeutung, zu erfahren, wen sie eigentlich unterrichten. Wer ist diese lernende Person, die
sie auf ihrem Weg der Aneignung durch explorative Lernumgebungen hindurch begleiten, für die sie
sorgfältige Vorbereitungen treffen und täglich aufs Neue möglichst optimale Rahmenbedingungen
schaffen? Wer ist diese Person, für deren Gefühlsregulation sie Sorge tragen, die sie weder übernoch unterfordern dürfen und auf deren Konzentration und Motivation sie angewiesen sind? Je klarer
der Blick auf die eigene Lernpersönlichkeit ist, so unsere Idee, desto besser sollte es möglich sein,
sich selbst zu unterrichten und damit so souverän und unabhängig wie möglich von äußeren
Gegebenheiten zu agieren.
3. Intervention und wissenschaftliche Begleitung
3.1. Die Intervention: Raum für Selbstreflexion mithilfe von Fragebögen
Die Intervention fand im Rahmen des englischsprachigen Moduls Academic Research and Writing
(ARAW) statt, das im zweiten Fachsemester des Studiengangs Außenwirtschaft/Internationales
Management (B. Sc.) an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg angeboten
wird und an dem jedes Semester 30 bis 45 Studierende teilnehmen. In der Mitte des ersten
Studienjahrs ist den Studierenden der hochschulspezifische Erwartungshorizont bereits vertraut –
sie verfügen jedoch häufig (noch) nicht über ausgereifte Strategien, um diesem zu begegnen. Das
Modul ARAW findet als Blended-Learning-Szenario im Flipped-Classroom-Format statt, was hohe
Anforderungen an die Selbstorganisation und -steuerung der Studierenden stellt. In den
Präsenzveranstaltungen arbeiten die Studierenden in Teams mit Fallstudien, anhand derer das
erworbene Wissen eingesetzt und gefestigt werden soll; hier kommen die Charakteristika explorativer
Lernumgebungen (Müller et al. 2016) voll zur Geltung. So ist das Modul ARAW als Folie der
Selbstreflexion des eigenen Lernhandelns unter Komplexitätsbedingungen für die Studierenden
besonders geeignet.
Als Intervention kam zunächst zu zwei Zeitpunkten ein Fragebogen zum Einsatz, der zum
Reflektieren über das eigene Lernhandeln anregte: zum Semesterstart sowie nach Ablauf der ersten
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acht Semesterwochen. Der Fragenbogen enthielt einen geschlossenen (Ankreuz-)Teil zum
Themenfeld Selbstorganisation und Zeitmanagement sowie jeweils drei offene Fragen, die auf den
eigenen Beitrag zum (besseren) Erreichen der Lernziele sowie auf Optimierungsmöglichkeiten
vonseiten der Dozenten abzielten. Gerahmt wurde die Intervention durch den Tutor der
Veranstaltung, der den Hintergrund erläuterte und für Rückfragen zur Verfügung stand. Die
Fragebögen wurden anschließend von uns thematisch ausgewertet.
3.2. Die wissenschaftliche Begleitung: meta-reflexive Fokusgruppen
Im Nachgang zu der Intervention wurden Erfahrungen und Erkenntnisse in zwei moderierten
Fokusgruppen mit insgesamt 12 Studierenden diskutiert. 3 Die qualitative Erhebungsmethode der
Fokusgruppe gilt als gut geeignet, um „Forschungsfelder oder Populationen einzuschätzen“ (Flick
2004, 181) und die „Variationsbreite (…) einzelner Meinungen und Einstellungen zu einem
Befragungsthema“ abzubilden (Bortz & Döring 2006, 243). Da die beschriebene Intervention ein
Pilotprojekt darstellt, kam uns diese Offenheit besonders entgegen. Zudem handelt es sich bei den
Studierenden um eine relativ homogene Gruppe, was einen ergiebigen Austausch erwarten ließ
(ebd.). Den Gruppendiskussionen lag ein Leitfaden zugrunde, der auf Wahrnehmungen,
Erfahrungen, Impulse und mögliche neue Praxen im Kontext der Intervention fokussierte sowie die
Themencluster aufgriff, die sich aus der Auswertung der Reflexionsfragebögen ergeben hatten.
Ursprünglich waren die Fokusgruppen als reine Erhebungsmethode geplant, um die im Rahmen der
Intervention gewonnenen Eindrücke der Studierenden zu erfassen und einer systematischen
Auswertung zugänglich zu machen. Jedoch wurde deutlich, dass das Verfahren selbst einen starken
meta-reflexiven Prozess auslöste. So hatten die Gruppendiskussionen schließlich einen doppelten
Charakter: Sie stellten zugleich ein Erhebungsinstrument, um empirisches Material zu generieren,
und eine Intervention dar. 4 Die Fokusgruppen wurden im Einvernehmen mit den Teilnehmenden
aufgezeichnet und später vollständig transkribiert.
3.3. Aufbereitung der Daten und Auswertung
Die Auswertung der transkribierten Fokusgruppen zielte auf Prägnanz und Dichte ab. Als
Rahmenkonzept diente die Grounded Theory Methodology, ein rekonstruktiver Ansatz, um auf der
Basis empirischen Materials Theorie bzw. Modelle zu entwickeln (Glaser & Strauss 2005 [1967], 8). 5
Entsprechend ging es weniger um klassifikationslogische Kategorien, sondern um konzeptuelle
Prägnanz. Dies schließt jedoch den pragmatischen Einbezug inhaltsanalytischer Schritte nicht aus,
nicht zuletzt, um „die vielfach diskutierten operationellen Schwächen der Grounded Theory (…) durch
3

Die Fokusgruppen fanden mit jeweils 6 Studierenden (zu gleichen Teilen weiblich und männlich) im Mai 2017 in
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg statt und wurden gemeinsam von Anna Mucha
(extern) und Dawid Szmigielski (Tutor im Modul) moderiert.

4

Dass ein Erhebungsverfahren in den meisten Fällen (auch) eine Intervention darstellt, ist aus der Perspektive
qualitativer Forschung nichts Neues (Bortz & Döring 2006, 325). Jedoch kam dem Interventionseffekt im hier
beschriebenen Fall eine so große Bedeutung zu, dass dies Auswirkungen auf die Planung weiterer
Interventionen hat (vgl. Kap. 5).

5

Die GTM kann als ‚analytischer Stil‘ beschrieben werden, der Datenerhebung, Datenauswertung und
Verschriftlichung der Ergebnisse nicht linear, sondern als Wechselspiel begreift (Glaser & Strauss 2005 [1967],
52).
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das regelgeleitete Vorgehen der Qualitativen Inhaltsanalyse (…) [zu kompensieren]“ (Jensen 2004,
zit. nach Mayring 2010, 611). Bei der Kategorienbildung sind wir dem Codierparadigma nach Strauss
und Corbin (1996) gefolgt und unterscheiden Bedingungen, Kontexte, Strategien und
Konsequenzen. Die Bedingungen und Kontexte repräsentieren dabei das Anforderungsgefüge, mit
dem die Studierenden konfrontiert sind, das ihnen jedoch gleichzeitig Handlungsspielräume lässt,
sowie ihre eigenen Dispositionen; die Strategien stehen für die auf dieser Folie entwickelten und
erprobten Praxen.
Im Folgenden stellen wir anhand des empirischen Materials aus den Fokusgruppen dar, in welchem
Bedingungs- und Wirkungsgefüge sich die Lern-Handlungsfähigkeit der Studierenden verortet. Als
Kernkategorie hat sich dabei die Lern-Handlungsfähigkeit zwischen Workload und Selbst
herauskristallisiert: Im Spannungsfeld aus äußeren und eigenen Parametern gilt es für die
Studierenden, handlungsfähig zu bleiben. Die Ergebnisse werden wir in Kapitel 5 aufgreifen und
sodann resümieren, was sie für die Weiterentwicklung der Intervention bedeuten.
4. Lernhandeln zwischen Workload und Selbst
4.1. Ausgangspunkt: äußere Anforderungen und eigene Wünsche
Erfolgreich zu lernen und Klausuren zu bestehen, ist für die Studierenden eine Notwendigkeit, um
ihren Abschluss zu erlangen – und sie wollen es auch selbst und strengen sich an („[m]an gibt wirklich
sein Bestes“ (A3)), sei es aus Interesse an exakt diesem Fach („es gibt ja immer Kurse, die einem
super gefallen“ (B2)) oder aufgrund des übergeordneten Ziels, Wissen zu erwerben („ich möchte das
große Ganze machen“ (A4); „man hat ja irgendwie schon Gedanken, was man mit dem ganzen
Wissen angefangen will“ (A3)). Der Wunsch, mit dem eigenen Lernhandeln erfolgreich zu sein, ist
über alle Teilnehmenden hinweg stabil, auch wenn die intrinsische Motivation Schwankungen
unterliegen mag („die meisten einzelnen Fächer – interessieren mich irgendwie gar nicht oder wenig“
(A1)) bzw. es immer wieder Inhalte gibt, „auf die man gar keine Lust hat“ (B2).
4.2. Kontext: Workload, Motivation, Emotion und Priorisierung
Das Ringen um die eigene Lern-Handlungsfähigkeit der Studierenden erfolgt dabei nicht im luftleeren
Raum, sondern unter spezifischen Kontextbedingungen.
Immer wieder wird der hohe Workload genannt, der im Rahmen des Studiengangs bewältigt
werden muss. Zeitmanagement gilt unter den Studierenden entsprechend auch als
„Hauptchallenge“ (B3) („man muss sich halt einfach Zeitfenster schaffen“ (B1)). Umgekehrt kann
Trödeln oder gar Prokrastination in der Wahrnehmung der Teilnehmenden das Aus bedeuten: „Also,
wenn man da aufschiebt, dann hat man eigentlich schon verloren“ (B1)). Das hohe Pensum führt bei
einigen Studierenden zu der der Wahrnehmung, dass es zeitlich gar nichts mehr zu „managen“ gibt,
da kaum Spielräume existieren:
„Es ist entweder, ich bin in der Uni oder bei irgendwelchen anderen Verpflichtungen oder ich lerne
halt. Also ich komme nach Hause und lerne: Und dann bin ich wieder irgendwo anders, komme
wieder nach Hause und lerne“ (A5).
Als weiterer Kontextfaktor, der Möglichkeiten und Grenzen des Lernhandelns der Studierenden
beeinflusst, kann die eigene Motivationsstruktur betrachtet werden. Je nachdem, worin „die
Karotte, sage ich mal, wie beim Esel vor der Nase“ (A4) besteht, funktionieren bestimmte
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Lernstrategien entgegen der Schwerkraft oder in Strömungsrichtung: So berichten z. B. einige
Studierende, sich durch Zeitdruck angespornt zu fühlen, während er andere lähmt („ist man noch
die fünf Kapitel aus den ersten beiden Wochen hinterher, dann ist irgendwann auch die Motivation
weg“ (B2)). Ebenso kann das Versäumen von Veranstaltungssitzungen demotivierend wirken: „Und
ich merke jetzt immer noch, dass da, wo man einmal gefehlt hat (…), ist die Motivation sofort
wesentlich weniger da, als in Fächern, wo man wirklich jedes Mal da war“ (A5). Entscheidend scheint
zu sein, wie es gelingt, über die Dauer hinweg den Vorwärtsdruck zu halten, auch dann, wenn die
intrinsische Motivation einmal nicht spürbar ist („so eine Durststrecke – da muss ich jetzt halt auch
einfach mal durch“ (A6)). Hier kann der Gedanke an Metaziele als Anreiz fungieren, z. B. der Job, der
nach Abschluss des Studiums greifbar wird: „Okay, das sind jetzt nicht unbedingt meine Fächer in
diesem Semester. (…) Ich mache es dafür, weil ich im Endeffekt CEO werden möchte“ (A1). Ebenso
kann die Motivation – jenseits der konkreten Inhalte – daraus bezogen werden, sich selbst eine
Challenge aufzuerlegen und vermeintliche (Leistungs-)Grenzen zu überwinden:
„Für mich ist das eher so, dass ich einfach den Prozess des Lernens mag. (…) Das [ist] für dich
vielleicht einfach, ob du das schaffen kannst oder nicht. (…) einfach eine Grenze, ob ich [es] darüber
schaffe oder schaffe ich das nicht“ (B3).
Ein weiterer Kontextfaktor sind die eigenen Emotionen. Sie auszubalancieren, mit Befürchtungen
umzugehen und sich selbst zu beruhigen, ist Voraussetzung für erfolgreiches Lernhandeln. Daher ist
es ganz entscheidend, was jemanden aus dem Gleichgewicht bringt – ob es z. B. vor Beginn der
Hausarbeit „erst mal diese Schreibblockade zu überwinden“ gilt (A2) – bzw. was der eigenen inneren
Ruhe zuträglich ist („Da war ich bisher jedes Mal da, und ich fühle mich wesentlich besser in dem
Fach als in den anderen Fächern“ (A5)). Sich und die eigenen Unsicherheiten und schwachen Punkte
zu kennen, scheint für erfolgreiches Lernhandeln essenziell zu sein. Sich der eigenen Befürchtungen
als Lernende oder Lernender bewusstzuwerden („Ich glaube, da ist so bei mir die große Unsicherheit,
überhaupt anzufangen und [ich] denke: Erarbeite ich mir das Thema gerade richtig?“ (A2)),
ermöglicht, angemessen darauf zu reagieren.
Und schließlich wird aus der Metaperspektive die Bedeutung der eigenen Priorisierung offenbar.
So erweist sich das Maß an Zeit und Energie, das zum Lernen aufgewendet wird, bereits als das
Ergebnis einer eigenen Entscheidung: „Also ich schaffe nicht jede Woche das ganze Workload, weil
ich eben noch auch viel zu viel nebenbei zu tun habe, und das auch nicht ändern möchte“ (A4).
Diesen Faktor und damit gleichzeitig auch den eigenen Erwartungshorizont bewusst einzukalkulieren
– „[e]s gibt ja Menschen, die den ganz, ganz dollen Anspruch haben, in allem richtig gut zu sein, egal
wie. Ich glaube, da gehöre ich halt einfach nicht dazu“ (B2) – mag von unrealistischen
Selbsterwartungen entlasten und über Zielvorstellungen – und damit mittelbar auch über die Wahl
der Lernstrategien und -praxen – mitbestimmen.
4.3. Strategien: Praxen werden entwickelt, ausprobiert, verfeinert oder verworfen
Im Spannungsfeld der beschriebenen Kontextbedingungen sehen sich die Studierenden hinsichtlich
ihres Lernhandelns nun mit der Herausforderung konfrontiert, „das raus[zu]suchen, was am besten
zu einem passt“ (B1). In der Metareflexion während der Fokusgruppe wird offenbar, welch vielfältiges
Wissen die Studierenden bereits über sich selbst gesammelt haben und wie gut sie sich damit als
Lernende bereits implizit kennen.
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Nach konkreten Situationen gefragt, berichten sie von unzähligen Praxen, die sie im Laufe der Zeit
entwickelt, ausprobiert, verfeinert oder verworfen haben. Je nach persönlicher Präferenz und
Stadium wird z. B. allein „zu Hause“ (A1) gelernt, explizit in Gesellschaft („fällt mir zumindest
persönlich leichter, wenn ich irgendwohin gehe, wo (…) andere Leute auch gerade daran arbeiten“
(B2)) oder auf Wegstrecken („zum Beispiel manche Sachen einfach auf dem Weg hierher (..), oder
auch auf dem Weg von hier zurück“ (A6)). Pausen werden bewusst integriert („einmal komplett einen
Tag den Kopf freizubekommen und so den Akku wieder ein bisschen aufzuladen“ (A6)), weil ein
Wissen darüber besteht, dass sie den eigenen Lernprozess langfristig fördern. Es wird ausgetestet,
wie weit sich Nachtschlaf reduzieren lässt: „Das hat einen Monat gut geklappt, aber dann hat man
[es] auch gemerkt“ (A3). Eigene Bedürfnisse nach Arbeitsruhe und -ordnung werden in
Selbstbeobachtung eruiert und erfüllt: „Und jetzt ziehe ich einfach diese Kopfhörer an und es ist
einfach leise. Und außerdem räume ich halt jedes Mal meinen Tisch auf und hefte alles ab“ (A1).
Versuchsweise werden „Notizen gemacht bis zum Gehtnichtmehr“ (B2) und To-do-Listen
geschrieben („ich mache mir immer einen Wochenplan (…), weil sonst habe ich überhaupt keine
Übersicht“ (B1)) bzw. feste Tage für ein bestimmtes Fach reserviert: „[B]ei mir war [das] der Samstag
immer. Ich sage, okay, ich gehe am Vormittag zum Sport, dann komme ich nach Hause, gehe
einkaufen, koche was, esse und dann ARAW“ (B3).
Immer wieder wird dabei deutlich, dass die Studierenden im Umgang mit Themen und Stoff über
Handlungsspielräume verfügen und diese auch nutzen – häufig ohne ein entsprechendes
Bewusstsein. Im Zuge der Reflexion werden diese Freiheitsgrade explizit wahrgenommen:
„Also ich habe mir zum Beispiel die Videos gar nicht angeguckt. Ich habe immer mit dem Buch
gearbeitet, weil das für mich einfach der bessere Weg war, mir das beizubringen. Und das fand ich
eigentlich interessant (…) man hat verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze lernen kann.
Und man sucht sich das aus, was für einen selber am besten passt“ (A6).
Zudem wurden im Zuge der Selbstreflexion erfolgreiche Praxen und Muster aus der Vergangenheit
vergegenwärtigt und daraufhin bewusst wieder aufgegriffen:
„Also ich hatte [das] vor dem Abi gemacht, bin ich eine Woche in Urlaub gefahren und habe gelernt.
Und nachdem ich diesen Zettel ausgefüllt habe, bin ich tatsächlich das Wochenende in Urlaub
gefahren zum Lernen. (…) nach diesem Zettel hatte noch mal wieder drüber nachgedacht, (...) dass
ich tatsächlich in Urlaub gefahren bin, um zu lernen“ (A5).
4.4. Konsequenzen: Selbstreflexion als Ultima Ratio
Je nachdem, wie gut das Lernhandeln im Spannungsfeld der Kontextfaktoren umgesetzt werden
kann, führt es zum erfolgreichen Bestehen von Klausuren oder eben nicht. Welche Rolle spielt nun
aber die Selbstreflexion in diesem Prozess?
Deutlich wird, dass die explizite Methode der Selbstreflexion bei den Studierenden im Alltag beinahe
ausschließlich dann zum Einsatz kommt (bewusst gewählt wird), wenn sie mit Rückschlägen bzw.
dem Nichterreichen angestrebter Ziele konfrontiert sind:
„Also jemand, der (...) es wirklich draufhat und in jedem Fach von Anfang an mit eins Komma oder
irgendwas besteht, ich glaube, der muss nicht so viel reflektieren, weil seine Strategie scheint ja zu
funktionieren“ (B3).
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Selbstreflexion findet stattdessen dann statt, „wenn es schlecht gelaufen ist“ (A1) bzw. „wenn man
eine Klausur nicht geschafft hat“ (A4), „wenn es zu spät ist, sage ich jetzt mal“ (B3) oder deutlich
wird „[o]kay, es funktioniert nicht“ (A1); „man reflektiert das erst quasi, wenn was schiefgegangen
ist“ (B3). Vorstellungen über die eigene Reflexions- und Entwicklungsfähigkeit sind dabei eng an
vorheriges Versagen verknüpft. Berichte der Studierenden über Selbstlernprozesse („nur durch
Erfahrung und dann Scheitern“ (B1)) muten fatalistisch an und offenbaren brachiale verinnerlichte
Leistungsimperative: „Also man muss wirklich einmal im Semester vielleicht dann auch, ja, ins offene
Messer laufen, einmal auf die Schnauze fallen. Nur so lernt man das, glaube ich“ (A3).
5. Fazit und Ausblick
5.1. Erkenntnisse aus dem empirischen Material
Anhand der Ergebnisse aus den Fokusgruppen wird deutlich, wie unterschiedlich und vielfältig die
Studierenden in ihren Bedürfnissen sind und über welch großes Wissen hinsichtlich der eigenen
Vorlieben, Barrieren und Motivationsmuster sie bereits verfügen. Jedoch hat sich kaum jemand unter
den Teilnehmenden bereits explizit mit Selbststeuerung (Ben-Eliyahu & Linnenbrink-Garcia 2013)
und den individuellen Bedingungen ihres Gelingens beschäftigt. Die Kenntnisse über die eigene
Lernpersönlichkeit bleibt stattdessen implizit; zwar scheint ein breites implizites Wissen um
förderliche und hinderliche eigene Praxen im Lernalltag an konkrete Situationen geknüpft abrufbar
zu sein, der strukturierende Zugriff und damit auch das Erkennen wiederkehrender Muster und
Dynamiken fallen jedoch schwer.
Deutlich wird, dass Gefühlsmanagement, Motivation und Konzentration (Mandl & Krause 2001, 11)
sowie individuelle Präferenzstrukturen bei den befragten Studierenden die zentralen Faktoren sind,
die das Lernhandeln bedingen und auf die es sich gleichzeitig richtet. Wenn eine Studierende davon
berichtet, Angst davor zu haben, völlig am Thema vorbei zu arbeiten („Ist das richtig oder ist das
totaler Mist, den ich hier gerade fabriziere?“), oder das Wissen darüber, eine Veranstaltung verpasst
zu haben, zu inneren Barrieren und Befürchtungen führt, sind dies illustrative Zeugnisse der
omnipräsenten Herausforderung, die eigenen Gefühle auszubalancieren, den Vorwärtsdruck zu
halten und mit Unsicherheiten umzugehen (Ben-Eliyahu & Linnenbrink-Garcia 2013; Webster &
Hadwin 2015). Um sich selbst über längere Zeit hinweg motivieren zu können, scheint es zudem
notwendig zu sein, die eigene Anreizstruktur zu klären: Es macht für die sinnvolle Begleitung und
Rahmung des eigenen Lernens z. B. einen Unterschied, ob persönliche Zufriedenheit aus der
ausgewogenen Work-Life-Balance, einer vollständig abgehakten Wochenliste oder der ständigen
Überwindung und Erweiterung der eigenen Leistungsgrenzen bezogen wird.
Gleichzeitig zeigt sich, dass der Umgang mit sich selbst als Lernperson zum Teil wenig
wertschätzend und sogar brachial ist. Wenn davon berichtet wird, dass Selbsterkenntnis und
Verhaltensänderung nicht ohne „auf die Schnauze fliegen“ bzw. „ins Messer laufen“ möglich sind,
zeugt dies von einem harten und abwertenden Blick auf die eigene Person. Der Selbstfürsorgeaspekt
scheint hier hinter die internalisierte Außenwahrnehmung zurückzutreten. Als Zäsur und
Ausgangspunkt für Veränderung dient eher das (vermeintliche) Scheitern als eine positive Vision
zukünftigen Erfolgs und Wohlbefindens. Im Hinblick auf die „Fähigkeit, sich selbst zu unterrichten“
(Mandl & Krause 2001, 11), stellt sich in diesem Zusammenhang nicht zuletzt die Frage nach der
Bedeutung eines wohlwollenden Selbstbildes für eine gelingende, wertschätzende individuelle LehrLern-Beziehung.
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5.2. Was nehmen wir mit, wie geht es weiter?
Die beschriebene Reflexionsintervention scheint prinzipiell geeignet zu sein, die Studierenden zum
Nachdenken über ihr eigenes Lernhandeln anzuregen. Deutlich wird, dass sie bereits über ein breites
und tiefes implizites Wissen hinsichtlich der eigenen Lerncharakteristika verfügen. Der
Reflexionsraum eröffnet die Möglichkeit, diesen Wissensvorrat zu strukturieren und zu generalisieren
und so zu einer greifbareren Heuristik der eigenen Lernperson zu gelangen, deren Parameter
systematisch in zukünftige Methoden und Strategien des Lernhandelns einfließen können. Auf der
Folie der Ergebnisse könnten Coachingelemente ein ressourcenorientierter nächster Schritt sein, um
die Studierenden auf dem Weg zu mehr Selbstlernkompetenz zu begleiten. Selbstreflexion bildet im
Coaching einen wichtigen Aspekt – Selbstverständnis, persönliche Priorisierungen und mögliche
mentale Blockaden können in diesem Setting optimal bearbeitet werden (Martens-Schmid 2007,
18). Zudem bietet Coaching einen sicheren Rahmen, um neue Praxen experimentell zu entwickeln,
zu erproben und zu reflektieren (Ukowitz 2011, 49).
Unsere Ergebnisse zeigen im Kern, dass eine Selbstreflexion primär oder nur dann stattfindet, wenn
Studierende mit eigenem Misserfolg konfrontiert sind. Diese Erkenntnis legt es nahe,
Selbstreflexionen im Zuge von Lehrveranstaltungen regelhaft im Vorfeld oder begleitend
durchzuführen, um es gar nicht erst zum Scheitern kommen zu lassen. Im Sinne einer revolvierend
durchzuführenden Entwicklungsforschung gilt es daher, die Intervention zu schärfen und
Coachingelemente zu etablieren, durch die Studierende systematisch bei ihrer Selbstreflexion
unterstützt werden.
Organisational und methodisch bedingt ist die Fallzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer
Erhebung mit zwölf Studierenden gering, sodass auf dieser Basis nur begrenzte Aussagen getroffen
werden können.
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Michael Doerk

relax – concentrate – create
Nachhaltiges Ressourcenmanagement für Studierende (und
Hochschulpersonal) durch den Einsatz der webbasierten Software-Suite
rcc.
„Wenn du es immer schon so gemacht hast, ...
… ist es wahrscheinlich falsch.“
Charles Franklin Kettering (1876-1958)

Zusammenfassung
Das auf Prävention und Gesundheitsförderung aufgebaute Modell relax – concentrate – create zum
Management der persönlichen Ressourcen steht seit 2005 für Studierende der Hochschullandschaft
Luzern (Hochschule Luzern, Universität Luzern, Pädagogische Hochschule Luzern) als
interdisziplinäres Lehrangebot und seit 2013 auch als eigenständiges Bachelormodul am
Departement Soziale Arbeit der Hochschule Luzern auf dem Lehrplan. Beide Module werden mit
drei ECTS bewertet, kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt. Aufgrund der großen Nachfrage
der Studierenden, die über Jahre nicht vollständig bedient werden konnte, stehen seit Beginn des
Frühlings 2017 die Modulinhalte ebenso als webbasierte Software-Suite rcc zur Verfügung. Nicht
nur die Studierenden der Hochschule Luzern, sondern auch alle Studierenden sowie das gesamte
Hochschulpersonal der Schweiz und seit Beginn des Herbstsemesters 2017 rund 440'000 Personen
aus Organisationen wie dem CERN, der EMPA oder den Universitätsspitälern haben die Möglichkeit,
sich kostenlos Kompetenzen und Methoden zum Management der eigenen Ressourcen anzueignen
und diese zur Bewältigung ihres Studiums- und Arbeitsalltags einzusetzen. In diesem Beitrag werden
der Entwicklungsprozess, die Inhalte sowie die Funktionen der Module und der Software-Suite
kompakt exemplarisch und in unterschiedlichem Detaillierungsgrad dargestellt. Quellenangaben zu
den Lehrinhalten fließen dabei exemplarisch und ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit ein.
Gemeinsam mit dem neu gebildeten interdisziplinären Forschungsteam „SICC – Social Informatics:
Culture & Collaboration“ am Departement Informatik der Hochschule Luzern wird der Autor die
Datenerhebungs- und Datenanalysewerkzeuge zur Verbesserung des „machine learning“ und
Steigerung der „artificial intelligence“ von rcc kontinuierlich weiterentwickeln.
1. Motivation und Didaktik
1.1. Der Beginn
Zu Beginn des Jahres 2005 entschied die Leitung des Departements Soziale Arbeit der Hochschule
Luzern, ein auf Prävention und Gesundheitsförderung aufgebautes interdisziplinäres Modul für
Studierende zum Management der persönlichen Ressourcen zu entwickeln. Positive
Evaluationsergebnisse, die im Frühlingssemester 2005 innerhalb von zwei Pilotworkshops an der
Hochschule Luzern Soziale Arbeit erhoben wurden, stützten die Entscheidung, eine didaktische
Anpassung des vom Autor ursprünglich zur betrieblichen Gesundheitsförderung entwickelten
Beratungskonzepts durchzuführen und für den Einsatz in der Hochschullehre anzubieten. Der Autor
hatte relax – concentrate – create bereits vor seiner Anstellung an der Hochschule Luzern während
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seiner internationalen Arbeit als Psychologe, HR Manager und Consultant entwickelt und
angewendet.
1.2. Die Umsetzung
Das daraus entstandene Modul „relax – concentrate – create Nachhaltiges Ressourcenmanagement
für Studierende“ wird seit dem Herbstsemester 2005 ununterbrochen als interdisziplinäres
Studienangebot an der Hochschule Luzern und mittlerweile seit dem Frühlingssemester 2013 auch
als Bachelormodul an der Hochschule Luzern Soziale Arbeit angeboten und damit dreimal pro
Studienjahr mit jeweils 30 Studierenden durchgeführt. Auch an der niederländischen
Partnerhochschule SAXION, Enschede, sowie an der Universität Luzern wurde und wird relax –
concentrate – create in unterschiedlichen Formaten angeboten. Der daraus resultierende
Kompetenzerwerb fördert neben den individuellen Ressourcen ebenso die Professionsentwicklung
der Studierenden und trägt aufgrund der hohen Praxisrelevanz zusätzlich zu einer Empfehlung am
Arbeitsmarkt bei.
Im Unterricht trainieren und reflektieren Studierende ihr Selbstmanagement in unterschiedlichen und
selbst gewählten Bereichen. Das Management setzt einerseits in der Gegenwart an, indem aktuelle
Schutz- und Belastungsfaktoren durch Analyse der augenblicklichen Aktivitäten erkannt und
bewertet werden. Andererseits ist das Management auf Zukünftiges gerichtet, indem die erkannten
Belastungsfaktoren bewirtschaftet bzw. reduziert und bereits vorhandene Fähigkeiten (Ressourcen)
gestärkt oder neu entwickelt werden, um so als weitere Schutzfaktoren und neue Ressourcen zu
wirken. relax – concentrate – create bedeutet somit, Ressourcen in Bezug auf regenerative,
konzentrative und kreative Kompetenzen effizienter auszuschöpfen, neu zu entwickeln und zu
erlernen.
Im wöchentlichen Kontaktunterricht werden auf Basis von theoretischen Grundlagen zur
menschlichen Physio- und Psychologik neue Kompetenzen entwickelt und bei der Verfolgung von
individuellen Zielen zu regenerativen (relax), konzentrativen (concentrate) und kreativen (create)
Aktivitäten im Verlauf eines Semesters angewendet. Es fließen aber auch Erkenntnisse aus
Disziplinen wie beispielsweise Architektur, Design & Kunst oder auch Musik ein. Bis zum August
2013 bestand die Aufgabe der Studierenden darin, für ihren Leistungsnachweis erstellte lokale
Dateiformate wie Excel- oder Worddateien einmal in der Woche auf die Lernplattform ILIAS
hochzuladen. Zum Semesterende und verbunden mit einem nachvollziehbaren, begründeten und
reflektierten Fazit waren alle wöchentlich erstellten Dateien zu einem Gesamtjournal
zusammenzufassen und als PDF nochmals auf ILIAS hochzuladen.
1.3. Die Weiterentwicklung
Von Beginn an regelmäßig durchgeführte Evaluationen des Moduls trugen zur kontinuierlichen
Optimierung bei. Die Studierenden äußerten in solchen Evaluationen neben inhaltlichen und
didaktischen Anregungen zu einem Adressatinnen und Adressaten besser gerecht werdenden und
agileren Unterricht zunehmend den Wunsch, ein vereinheitlichendes, webbasierendes Werkzeug für
die Journalführung ihrer Entwicklungsprozesse verwenden zu können. Die erhobenen Daten würden
dadurch unmittelbarer und realistischer, der Prozess der Erfassung komfortabler und natürlicher. Mit
einem Onlinewerkzeug könnte der Leistungsnachweis deutlich realitätsnaher erfasst werden. Es kam
zudem auf der Seite des Autors die Idee auf, dass die digital zur Verfügung stehenden Daten
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relevanter und nutzbarer für die ins Auge gefasste begleitende sozialwissenschaftliche Forschung
werden könnten.
Infolgedessen wurde vom Autor in Zusammenarbeit mit den Departementen Wirtschaft und Technik
& Architektur eine vom damaligen Interdisziplinären Schwerpunkt Creative Living Lab (heute
Zukunftslabor CreaLab) finanzierte Machbarkeitsstudie durchgeführt.
Die Befragung von ehemaligen und aktuellen Studierenden ergab mit einer Rücklaufquote von 48 %
innerhalb von 7 Tagen, dass 85 % aller Befragten eine App als Onlineunterstützung für das eigene
Ressourcenmanagement wünschten und 66 % einen zusätzlichen Abgleich aller Mobilgeräte
bevorzugen würden.
1.4. Die WebApp
Zum Ende der Machbarkeitsstudie wurde aufgrund dieser signifikant positiven und
handlungsauffordernden Rückmeldungen ein einfacher Prototyp einer webbasierten Applikation (im
Folgenden WebApp) entwickelt. Die Erprobung und Evaluation des Prototyps fand im
Frühlingssemester 2013 innerhalb der an der Hochschule Luzern durchgeführten Module, während
einer Blockwoche an der Hochschule SAXION in Enschede, NL, und zusätzlich im Herbstsemester
2013/14 in einem Modul statt. In den Jahren 2014 bis 2015 wurde die Weiterentwicklung der
WebApp vom Institut Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention der Hochschule Luzern
Soziale Arbeit finanziert.
Die daraus entstandene WebApp kann als die Umsetzung von relax – concentrate –create in
konkrete, geführte Analyse, Selbstreflexion und Management mit einer unterstützenden
webbasierten Softwareanwendung bezeichnet werden. Seit 2014 ermöglicht die WebApp bereits
die ursprünglich von den Studierenden gewünschte erleichterte Journalisierung, einen geführten
Reflexionsprozess und in Ansätzen auch bereits ein „intelligentes“ Feedback. Sämtliche erfassten
Einträge liegen in Echtzeit vor und werden automatisch zu einem übersichtlich formatierten
Gesamtjournal zusammengefasst, das sich lokal als PDF speichern lässt. Ebenso enthält die
WebApp seitdem eine kontinuierlich wachsende und bewirtschaftete Wissensdatenbank mit
ausgewählten weiterführenden Texten sowie Audio- und Videofiles zur Gesamtthematik. Seit Ende
2015 ist die Software als HSLU-Geschäftsapplikation etabliert und mit Unterstützung der HSLU-ITServices sind ein zentraler, sicherer Betrieb und eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewährleistet.
Bereits zu dieser Zeit ließ sich der wöchentliche Kontaktunterricht aufgrund der für den
Modulverantwortlichen kontinuierlich online zu verfolgenden Lern- und Entwicklungsprozesse der
Studierenden deren aktuellen Bedürfnissen und Themen entsprechend anpassen.
1.5. Die Software-Suite
Bedingt durch die bereits erwähnte sehr große Nachfrage war es seit 2005 erfreulicherweise immer
möglich, die interessierten Studierenden gendergerecht und tatsächlich interdisziplinär aus allen
Departementen der Hochschule Luzern und teilweise auch der Universität sowie der Pädagogischen
Hochschule Luzern auszuwählen. Allerdings war und ist das Modul von Beginn an jedes Semester
nachweislich überbucht, sodass vielen Studierenden selbst nach mehrfachen Anläufen die
Teilnahme verweigert werden musste.
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Aus diesem Grund wurde 2016 entschieden, in Zusammenarbeit mit dem hauseigenen InteractVerlag zusätzlich ein interaktives Webbased Training (im Folgenden WBT) zu entwickeln, das
Basisinhalte des Kontaktunterrichts abdeckt und eng mit der WebApp verknüpft sein sollte. Mit
dieser umfassenden Software-Suite würde es Studierenden, die nicht in das Modul aufgenommen
werden könnten, möglich sein, auch außerhalb der Lehrveranstaltung das Management eigener
Ressourcen zu optimieren.
1.6. Die Öffnung
Parallel wurden Möglichkeiten eruiert, die Inhalte der Software-Suite einem breiteren Publikum
zugänglich zu machen und interaktiv zu erweitern, ohne dabei IT-Risiken einzugehen und zu große
Kosten zu erzeugen. Gleichzeitig sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, Daten zu erheben und
sozialwissenschaftlich auszuwerten, die über die bisherigen rein studentischen User hinausgehen
würden.
In Absprache mit der Hochschulleitung, den IT-Services und dem Rechtsdienst der Hochschule
Luzern wurde die Entscheidung gefällt, allen SWITCHaai-Berechtigten einen kostenlosen Zugang zu
ermöglichen. Dabei handelt es sich um alle Studierenden und das gesamte Hochschulpersonal der
Schweiz und um Organisationen wie den CERN, die EMPA oder die Unispitäler. Seit Beginn des
Frühlingssemesters besteht nun für diesen Personenkreis die Möglichkeit, die gesamte SoftwareSuite zum Management der eigenen Ressourcen zu nutzen. Gemeinsam mit SWITCHaai wurde eine
komplett anonymisierte Datenbank entwickelt, die es zulässt, zukünftig für sozialwissenschaftliche
Forschung eingesetzt zu werden.
2. Aufbau der Software-Suite rcc
2.1. Der Zugang
Die Software-Suite ist über https://rcc.hslu.ch für aktuell rund 440'000 potenzielle Nutzerinnen und
Nutzer zugänglich. Das Login findet über den diesen Organisationen zu Verfügung stehenden,
höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht werdenden SWITCHaai-Account statt und führt zu
folgender Startseite.
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Abb. 1 Startseite (Quelle: Software-Suite-rcc)

Die Software-Suite umfasst zwei Komponenten, die beide unabhängig voneinander genutzt werden
können: das WBT, in dem sich Userinnen und User in audio- und videoanimierten Kursen Wissen
aneignen, und die WebApp, in der in Form von Übungen und praktischen Anwendungen innerhalb
eines selbstgesteuerten fünfstufigen Entwicklungs- und Reflexionsprozesses Kompetenzen aufbaut
und angewendet werden.
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Abb. 2 Komponenten (Quelle: Software-Suite-rcc)

2.2. Das Webbased Training
Das WBT beinhaltet inklusive einer Einleitung, in der das Modell hergeleitet wird, die drei Kurse relax,
concentrate und create.
Im Folgenden werden die Inhalte der Einleitung und der drei Kurse kompakt zusammengefasst und
exemplarisch dargestellt.
Einleitung:
Im Anschluss an die Definition des Begriffs Ressource, der ursprünglich eher mit der Ökonomie und
der Kybernetik verknüpft war, wird der Einzug des Begriffs in die Sozialwissenschaften historisch
und kompakt in Form einer animierten Zeitleiste abgebildet.
Aus der Gesundheitsförderung (Martin Hafen, 2013, 126 ff.) abgeleitet erfahren die Nutzer und
Nutzerinnen anhand von Audiofiles und anwendbaren Übungen das Erkennen und den Umgang mit
Schutzfaktoren wie auch die Entwicklung und Förderung der eigenen Ressourcen. Es wird auf
interne Ressourcen, individuelle Fähigkeiten, Eigenschaften und Möglichkeiten hingewiesen, mit
denen eine Lebenssituation gemeistert werden kann. Weiterhin werden externe Ressourcen
beschrieben, die zur Verfügung stehen, jedoch außerhalb der eigenen Person liegen.
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Abb. 3 Gesundheitsförderung (Quelle: Software-Suite-rcc)

Zur Prävention (Hafen, 2013, 126 ff.) wird aufgezeigt, welche möglichen Risiken beachtet werden
sollten. Interne Risiken, individuelle Belastungen und Gefahren, die die Lebenssituation gefährden
können, werden ebenso dargestellt, wie auf externe Risiken und Gefährdungen eingegangen wird,
die einem Menschen drohen, jedoch außerhalb seiner Person liegen. Userinnen und User erfahren
zudem, wie diese internen und externen Belastungsfaktoren bewirtschaftet bzw. reduziert werden
können.

Abb. 4 Prävention (Quelle: Software-Suite-rcc)
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Zusammengefasst wird auf die individuelle Lebenswelt hingewiesen, in der Situationen vorkommen,
die als Schutz- und ebenso als Belastungsfaktoren wirken können.

Abb. 5 Schutz- und Belastungsdreieck (Quelle: Software-Suite-rcc)

Auf Basis einer kompakten, plakativen Auflistung von Forschungsergebnissen aus Physiologie und
Psychologie zu menschlichen Lern- und Entwicklungsprozessen wird abgeleitet, dass die mehr oder
weniger ausgewogene Berücksichtigung von regenerativen, konzentrativen und kreativen Aktivitäten
im individuellen Alltag Robustheit, Widerstandskraft und Gesundheit – zusammengefasst Life-Skill –
fördert.
Die folgende Abbildung zeigt den gesamten rcc-Prozess zum Ressourcenmanagement, der in
Kapitel 2.3 nochmals anwendungsorientiert verfeinert wird.
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Abb. 6 Der rcc Prozess (Quelle: Software-Suite-rcc)

Kurs 1 relax – achtsam ausruhen, erholsam regenerieren und effizient handeln:
Nach der Darstellung von Definitionen für und Blickwinkeln auf Entspannung und Regeneration folgt
eine Selbstreflexionsübung, die regelmäßig innerhalb des WBT eingebaut und in der folgenden
Abbildung exemplarisch gezeigt wird.

Abb. 7 Die Selbstreflexion (Quelle: Software-Suite-rcc)

relax – concentrate – create

57

Ebenso exemplarisch für diverse Orte innerhalb des WBT sind hier ein regelmäßig implementierter
Auflösungsbutton mit Erklärungen zur jeweils durchgeführten Übung und ein sogenannter Deep Link
abgebildet, der direkt in das Journal der WebApp zur Weiterbearbeitung führt.
Im weiteren Verlauf des Kurses relax erhalten die Nutzer und Nutzerinnen einen historischen
Überblick der Stressforschung bis zum Grundmodell für Stress Mitte der 1970er-Jahre, gefolgt von
einer differenzierten und animierten Darstellung des Transaktionalen Stresskonzepts nach Richard
S. Lazarus. In dieser Grafik ist oben rechts ein „klickbarer“ i-Button eingefügt, der jeweils
Literaturhinweise öffnet, falls Userinnen und User sich in die zugrunde liegende Literatur vertiefen
wollen. In diesem Fall käme „Lazarus, Richard S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New
York: Springer Pub. Co.” zum Vorschein.

Abb.8 Das Transaktionale Stresskonzept inkl. i-Button (Quelle: Software-Suite-rcc)

Auf den nachfolgenden Seiten wird auf die COR-Theorie der Ressourcenerhaltung (Conservation of
Resources Theory) von Stevan Hobfoll und auf das Konzept der Salutogenese von Aaron
Antonovsky eingegangen sowie eine Veröffentlichung genannt, die Antonovsky gemeinsam mit Alexa
Frank zur Entmystifizierung der Gesundheit verfasst hat, um nach der Erwähnung von Lazarus noch
mehr zu verdeutlichen, dass Stress eindeutig individuell erlebt und bewertet wird.
Gefolgt von Hinweisen darauf, dass Stress den Organismus reflexiv auf Flucht vorbereitet, wird das
Thema Stress mit nachfolgenden beiden Abbildungen abgeschlossen.
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Abb.9 Stress und Leistung (Quelle: Software-Suite-rcc)
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Im weiteren Verlauf des Kurses relax wird erlernt, wie das menschliche Regenerationssystem an
Lernprozessen beteiligt ist, durch audiovisuelle Animation werden Regenerationsübungen auf Basis
der Funktionsweise des vegetativen Nervensystems eingeübt, und mit Hyperlinks wird Zugang zu
den Mindtools (MP3-Files, Binaural Beats) in der Wissensdatenbank der App ermöglicht. Zudem
erhalten die User und Userinnen anwendbare Informationen zur Schlafarchitektur des menschlichen
Organismus.

Kurs 2 concentrate – konzentriert denken, zielgerichtet planen und motiviert handeln:
Der Kurs concentrate besteht aus fünf Kapiteln, in denen nach Definitionen von und Blickwinkeln auf
Konzentration ebenso wie im Kurs relax eine Reflexionsübung zur eigenen Konzentrationsfähigkeit
folgt. Nach der Darstellung von Untersuchungsergebnissen zur Konzentrationsfähigkeit im Hinblick
auf Dauer und Tageszeit, unter denen auch eine Publikation von Donald A. Bligh aus dem Jahre
2000 zur Wirkungsweise von Kurzpausen dargestellt wird,

Abb.10 Der Leistungsgewinn durch Kurzpausen (Quelle: Software-Suite-rcc)
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folgt eine Lernzielkontrolle. In diesem Fall handelt es sich um einen Multiple-Choice-Test zu
Selbstauswertung. Lernzielkontrollen sind unregelmäßig im gesamten WBT und in unterschiedlichen
Formen eingestreut.

Abb.11 Lernzielkontrolle (Quelle: Software-Suite-rcc)

Es folgt das Kapitel Ziele, Denken und motiviertes Handeln, in dem differenziert die Themen
Motivation sowie die Entwicklung und Umsetzung von organismusgerechten Zielen abgehandelt
werden.
Im gesamten WBT besteht die Möglichkeit, sich wichtige Zusammenfassungen und Übersichten als
PDF zur Offlinenutzung zu sichern. Exemplarisch dafür steht die folgende Grafik zur Struktur und
zum Aufbau organismusgerechter Ziele.
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Abb.12 Inhalte lokal speichern (am Beispiel Ziele) (Quelle: Software-Suite-rcc)

Die Kapitel drei, vier und fünf befassen sich mit organismusgerechten Trainingsmethoden und stellen
anwendungsorientiert und kompakt dar, wie es für Studierende und „Kopfarbeitende“ möglich ist,
neben den zu leistenden „Schreibtischtaten“ trotzdem sinnvoll, gesund und effizient Sport zu treiben.
Die Gründe dafür, dass das Themen Sport und Trainingsmethoden so differenziert behandelt
werden, sind einerseits die positiven Auswirkungen von regelmäßiger körperlicher Aktivität im
Hinblick auf Neuroplastizität, also die Veränderung auf funktioneller und struktureller Ebene im
zentralen Nervensystem, die u. a. von Ralf K Reinhardt in seinen Studien an der Universität Ulm im
Jahre 2011 festgestellt werden konnte. Andererseits ist dieses Thema in den letzten Jahren aus den
Journalen der Studierenden als ein zentrales erkannt worden. Eine große Anzahl von Studentinnen
und Studenten beklagt, dass sie mit Studienbeginn in Vollzeit- und erst recht in Teilzeit- und
berufsbegleitenden Studienformen nur noch sehr wenig Zeit für sportliche Aktivitäten finden. Zudem
beschreiben Studierende häufig Überanstrengungen, Verletzungen, falsche Trainingsmethoden und
falsche Zeitpunkte des Trainings. Neuere Erkenntnisse, die beispielsweise Eelco V. van Dongen 2016
mit seinen Kolleginnen und Kollegen an der Universität Edinburgh zu empfehlenswerten Zeitfenstern
gewonnen hat, gehen davon aus, dass bei sportlicher Betätigung nach dem Lernen besser Wissen
konsolidiert wird.
Kurs 3 create – frei denken, kreativ anregen und bahnbrechend lösen:
Im Kurs create geht es ebenso um Definitionen für und Blickwinkel auf Kreativität und Innovation wie
um Kreativklima und -kultur, Innovationsprozesse und -methoden. Nutzer und Nutzerinnen lernen
zudem, mithilfe der Website www.becreate.ch einen Innovationsmanagementworkshop zu
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entwickeln und zielführend zu leiten. Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt somit darauf, wie Nutzer
und Nutzerinnen ihre eigene Kreativitätsfähigkeit befreien können, um diese im Hinblick auf innovative
Lösungen zu nutzen. Dabei unter anderem anhand der Untersuchungen von Wolfgang Stroebe und
Bernard A. Nijstad aus dem Jahre 2004 aufgezeigt, dass und warum Brainstorming in Gruppen
Kreativität eher vermindert. Durch die Arbeiten von Otto Scharmer und dessen Theory U aus dem
Jahr 2011 erfahren die Nutzer und Nutzerinnen, wie es möglich ist, sich von der Oberflächenstruktur
dessen, was man schon kennt und weiß, zur Tiefenstruktur des kreativen Felds zu bewegen.

Abb.13 Weiterentwickelte Theory U (Quelle: Software-Suite-rcc)

Wie sich wahre und kraftvolle Innovationen von reinen kreativen Ideen unterscheiden, wird anhand
einer Publikation von Jens Meissner aus dem Jahr 2011 deutlich gemacht und mit einer animierten
Übung abgeschlossen.
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Abb.14 Die Innovationskraft-Übung (Quelle: Software-Suite-rcc)

Der Kurs schließt mit der Darstellung des Kreativitäts- und Innovationsmanagementwerkzeugs
www.becreate.ch ab, das vom Autor und seinem Kollegen Urs Gaudenz vom Zukunftslabor CreaLab
und interspin CreaLab entwickelt wurde. Das Werkzeug, mit dem sich eigene Workshops entwickeln
und durchführen lassen, steht im Internet zur freien Nutzung zur Verfügung.
2.3. Die webbasierte Applikation (WebApp)
Die WebApp ist die zweite Komponente der Software-Suite rcc und mit dem WBT direkt über Deep
Links verknüpft, aber auch direkt zu erreichen. Der bereits weiter oben im WBT dargestellte rccProzess wurde für die Steuerzentrale der WebApp anwendungsorientiert verfeinert. Es gilt, über
einen selbst festgelegten Zeitraum zu Beginn eine Analyse des Istzustands durchzuführen und die
eigenen aktuellen Schutz- und Belastungsfaktoren zu erkennen und festzuhalten. Aufgrund dieser
Analyse werden organismusgerechte Ziele und smarte Maßnahmen festgelegt. Über das WBT und
eine in der WebApp integrierte Wissensdatenbank besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich
entsprechendes Wissen und Kompetenzen anzueignen, um die selbst festgelegten Maßnahmen zu
verfolgen, zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen, falls sie nicht zielführend sein sollten. Auf
halber Strecke wird eine Zwischenanalyse und am Ende eine Abschlussanalyse inklusive der
Überprüfung neuer/stabilisierter Ressourcen und bewirtschafteter Risiken durchgeführt. Der
Gesamtprozess schließt mit einem Endfazit ab. Studierende, die ein Modul mit einem
Leistungsnachweis inkl. ECTS besuchen, werden zu diesem Prozess verpflichtet. Nutzer und
Nutzerinnen mit freiem Login gestalten den Prozess selbständig.
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Abb.15 Der rcc-Entwicklungsprozess (Quelle: Software-Suite-rcc)

Der Rahmen: Analysezeitraum festlegen
Auf dieser Ebene wird der Analysezeitraum festgelegt, in dem sich Nutzer und Nutzerinnen genauer
beobachten und analysieren wollen. Studierende, die das Modul im Rahmen von ECTS belegen,
sind angehalten, diesen Zeitraum über das gesamte Semester zu verteilen. Das bedeutet, dass sie
dreimal zwei Wochen festlegen, in denen sie sämtliche Aktivitäten erfassen, diese in Bezug auf
Bewusstheit und Befinden auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten und zusätzlich bestimmen, ob sie
diese Aktivität eher relax, concentrate, create oder gar nicht zuordnen.
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Der Anfang: Schutz und Belastungsfaktoren erkennen
Usern und Userinnen gelingt es erfahrungsgemäß besser, sich die entsprechenden
Entwicklungsziele zu setzen und die dazugehörigen Maßnahmen auszuwählen, wenn sie sich zuerst
mit ihren Schutzfaktoren (Ressourcen) und Belastungsfaktoren (Risiken) beschäftigen, die sie zu relax
– concentrate – create wahrnehmen. Für concentrate könnte ein Schutzfaktor (Ressource)
beispielsweise sein: „Ich habe ein ruhiges Arbeitszimmer“. Für relax die Kompetenz: „Ich beherrsche
autogenes Training.“ Ein Belastungsfaktor (Risiko) für die Dimension create ist vielleicht: „Ich bin
schnell blockiert, wenn ich kreativ sein muss.“ Zu concentrate wird eventuell „Ich lasse mich oft vom
Smartphone stören“ auffallen.
Die Schutz- und Belastungsfaktoren sind gemäß Hafen (2013, 127) in die vier unterschiedliche
Ebenen körperlich, physikalisch, sozial und psychisch unterteilt, für die den Nutzern und Nutzerinnen
die nachfolgenden Beispiele angeboten werden.
Körperliche Ebene: Typische Belastungsfaktoren sind: Rauchen, Schlafmangel, schlechte
Essgewohnheiten. Typische Schutzfaktoren sind: Ruhiger Arbeitsplatz, geeigneter Raum zu lernen.
Physikalische Ebene: Typische Belastungsfaktoren sind: Lärmbelastung, schlechte Beleuchtung,
ungeeignete Lernumgebung. Typische Schutzfaktoren sind: Sport, genügend Schlaf, Möglichkeit zur
Entspannung.
Soziale Ebene: Typische Belastungsfaktoren sind: Ablenkungen, Dauerverfügbarkeit, finanzielle
Sorgen. Typische Schutzfaktoren sind: soziale Unterstützung wie Freunde, Familie, Haustiere,
ablenkungsfreies Lernen, ausreichende finanzielle Mittel.
Psychische Ebene: Typische Belastungsfaktoren sind: Zeit- und Leistungsdruck, kognitive
Überlastung, Prokrastination, Desinteresse. Typische Schutzfaktoren sind: Selbstwirksamkeit,
Optimismus, Eigenverantwortung, Zielorientierung, Begeisterungsfähigkeit.
Der Hauptprozess: beobachten, verändern und reflektieren
Im Hauptprozess geht es darum, die Umsetzung der selbst festgelegten Maßnahmen zu bilanzieren,
indem überprüft wird, wie vollständig, bewusst und zufriedenstellend diese umgesetzt wurden. Wenn
Maßnahmen selten vollständig umgesetzt werden oder sich als wenig zielführend herausstellen
sollten, gilt es, diese anzupassen oder sich über das WBT neues Wissen und Kompetenzen
anzueignen. Eventuell empfiehlt es sich auch, das neue Wissen nicht nur für sich selbst, sondern
auch animierend in der sozialen Umwelt anzuwenden, um erlangte Basiskompetenzen zu erproben
und damit zu manifestieren. Die WebApp gibt Hinweise und Feedback, ob die empfohlenen
Aufgaben erfüllt wurden.
Die Veränderung: Schutz und Belastungsfaktoren überprüfen
Zum Abschluss des Entwicklungsprozesses erscheinen in der Basistabelle der Schutz- und
Belastungsfaktoren zusätzliche Felder, in denen überprüft wird, ob aufgrund der erreichten Ziele und
neu angeeigneten Kompetenzen Risiken beseitigt und neue Ressourcen gewonnen werden konnten.
Die Erkenntnisse: Gesamtfazit
Der Gesamtprozess schließt mit einem Schlussfazit ab, indem der Prozess nachvollziehbar und
begründet reflektiert wird. Sämtliche Daten, die an unterschiedlichen Positionen erfasst wurden,
persönliche Grafiken, Fotos oder Kommentare, die ergänzt wurden, lassen sich in Form einer PDF
zu einem Gesamtjournal zusammenfassen.
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2.4. Der Ratgeber: Management- und Entwicklungsanalyse
Die WebApp bietet aktuell unterschiedliche statistische Werkzeuge, die den eigenen
Entwicklungsprozess im Hinblick auf die erlangten Managementkompetenzen verdeutlichen und
sichtbar machen können.

Abb.16 Der Ratgeber (Quelle: Software-Suite-rcc)

Mit diesen Werkzeugen können sich Nutzer und Nutzerinnen ein Bild über sich selbst und den
Umgang mit den eigenen Ressourcen machen.
Unter der Voraussetzung, möglichst spontan und trotzdem seriös zu antworten, erhalten sie in dem
„Burnout-Indikator“ und dem „Lern- und Arbeitsstil-Indikator“ unmittelbar Hinweise und
Denkanstöße zur momentanen Verfassung und zu bevorzugten Lern- und Arbeitsstilen.
Mit dem „Dashboard“, einer „detaillierten statistischen Auskunft“ zum eigenen Verhalten und der
„Managementanalyse“ besteht die Möglichkeit, sich selbst inklusiv der eigenen Ressourcen im
Anschluss an die erfassten und bewerteten Aktivitäten und Reflexionen zu erforschen.
Der Bereich „Ressourcen und Risiken“ zeigt die eigenen erfassten Schutz- und Belastungsfaktoren
auf und lässt anonymisierte Vergleiche mit anderen Nutzerinnen und Nutzern zu.
3. Erste Erfahrungen und Ausblick
Im Frühlingssemester 2017 wurde die webbasierte Software-Suite rcc zum ersten Mal als
Kombination von WBT und WebApp erprobt. Zwar war es in den vergangenen Semestern bereits
möglich, den Kontaktunterricht aufgrund des Einsatzes der WebApp in Ansätzen agil und „blended“
zu gestalten, weil der Autor und Modulverantwortliche durch die Software über den
Entwicklungsprozess der Studierenden auf dem Laufenden gehalten wurde.
Durch den nun zusätzlichen Einsatz des WBT werden die Inhalte inklusive der darin enthaltenen
Übungen von den Studierenden weitestgehend selbst gesteuert und bereits vor dem wöchentlichen
Kontaktunterricht durchgearbeitet sowie für den Modulverantwortlichen nachvollziehbar in deren
individuellen Entwicklungsprozess übertragen. Der Lernprozess der Studierenden ist dadurch heute
insgesamt integrierter und der Kontaktunterricht kann noch agiler gestaltet werden, weil es dem
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Modulverantwortlichen unmittelbarer möglich ist, die Lern- und Entwicklungsprozesse sowohl der
einzelnen Studierenden und als auch der gesamten Gruppe nachzuvollziehen.
In der aktuellen Version ist es noch besser möglich, den Kontaktunterricht an den aktuellen Themen
und Bedürfnissen der Studierenden auszurichten. Dies ist gemäß Christof Arn wichtig, um nicht
Gefahr zu laufen, an den Studierenden vorbei zu dozieren (2016, 32). Es gelingt im Kontaktunterricht
wesentlich leichter, das Ungeplante zuzulassen und praxisrelevant in den Unterricht zu integrieren.
Zudem kann das Selbstmanagement inklusiver neuer Kompetenzen mit den Studierenden an
aktuellen Tagesthemen besser trainiert und reflektiert werden. Der durch rcc erhobene Datensatz
wird kontinuierlich aufbereitet und kann zukünftig als vollständig anonymisierter Datenauszug für
sozialwissenschaftliche Forschung genutzt werden. Aktuell wird vom Autor im Rahmen von
ausgeschriebenen Bachelor- und Projektarbeiten und im interdisziplinären Forschungsteam „SICC –
Social Informatics: Culture & Collaboration“ am Departement Informatik der Hochschule Luzern das
Datenmodul vor rcc im Hinblick auf eine intelligentere Feedbackfunktion weiterentwickelt. Eine
kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenerhebungs- und Datenanalysewerkzeuge zur
Verbesserung des „machine learning“ und Steigerung der „artificial intelligence“ steht dabei im Fokus.
Aufgrund des großen Anklangs, den die Software-Suite bereits erhalten hat, ist angedacht, eine
angepasste Version zum Einsatz in der frühen Förderung für Kinder und Jugendliche und ebenso
eine Version für die Generation 50plus, die sogenannten „Silver Ager“, zu entwickeln.
Mit Michael Auen, Dozent an der Fachhochschule St. Pölten ist zudem bereits ins Auge gefasst
worden, die Software-Suite nicht nur als Selfmonitoring-Werkzeug zu verwenden, sondern auch als
Methode und Instrument in der Fremdwahrnehmung umzunutzen und einzusetzen, beispielsweise
bei Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. In deren Alltag scheint nach wie vor noch
zu unreflektiert und weitgehend nach Stunden- bzw. Dienstplänen und weniger im Rahmen einer
sich wohlfühlenden und produktiven Einteilung von Zeit agiert zu werden. Es ist vorstellbar, rcc
begleitend und im Austausch mit diesen Fachpersonen einzusetzen, um zu Ergebnissen zu kommen,
die die betroffenen Menschen näher an ihren eigenen Befindlichkeiten und „guten Zeiten“ des Tages
bzw. weiteren Zeitrhythmen orientiert leben ließen. Ein weiterer fachlicher Austausch in dieser
Richtung ist geplant.
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Michael Doerk, Widukind Zenker

Audiovision als Leistungsnachweis zur Qualifizierung und Konsolidierung
von Wissen und Kompetenzen
Studentische digitale Kurzfilme als Wissensträger in Lehrveranstaltungen der Hochschule Luzern:
Zugänge, Herausforderungen und Möglichkeiten
Zusammenfassung
An der Hochschule Luzern beschäftigen sich die Autoren mit audiovisuellen und digitalen Medien in
Lernprozessen. Seit einigen Semestern wird dazu systematisch in verschiedenen interdisziplinären
Modulen und in Modulen des Departements Soziale Arbeit eine für die Hochschule Luzern neue
Form des Leistungsnachweises erprobt. Studierende erhalten nicht mehr den Auftrag, einen
schriftlichen Bericht zu verfassen, sondern beantworten eine oder mehrere Fragestellungen im
Verlauf eines Moduls mit audiovisuellen Mitteln anhand klarer Kriterien und Indikatoren. Dabei
entstehen Produkte im digitalen Format studentischer dokumentarischer Kurzfilme, die Wissen
konsolidieren, strukturieren und zur weiteren Verwendung audiovisuell aufbereiten. Dieser Beitrag
zeigt exemplarisch, unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, audiovisuelle
Leistungsnachweise so zu konzipieren, dass sie qualitativ hochwertige, quellenbasierte Ergebnisse
liefern und im Sinne einer nachvollziehbaren Qualifizierung durch Notengebung miteinander
vergleichbar werden. Dargestellt wird der andauernde Prozess der Etablierung audiovisueller
Leistungsnachweise in Module der Hochschule Luzern in seinen Herausforderungen und innovativen
Möglichkeiten.
1. Vom Text zur Audiovision: eine konsequente Reaktion auf vorhandene
Medienkompetenz
Studierende besitzen in der Regel bereits umfangreiche Medienkompetenz in der Produktion und
Veröffentlichung audiovisueller Daten. Das Verständnis von Film als komplexem Text ist eine
mögliche Basis für die legitime Verwendbarkeit audiovisueller Produkte als Leistungsnachweise im
akademischen Setting.
1.1. Von Alltagsmedienkompetenz zur akademischen Medienkompetenz
Der stetig voranschreitende Prozess der Digitalisierung im Alltag hat die aktuelle Generation
Studierender bereits mit umfangreichen Medienkompetenzen ausgestattet. Smartphones und
Laptops sind feste Bestandteile des Alltags und damit auch zahlreiche Applikationen, die
Nutzerinnen und Nutzer „ganz nebenbei“ in audiovisueller Gestaltung schulen. Beispiele sind die
Möglichkeiten der visuellen Gestaltung in Snapchat (das Unternehmen wirbt damit, dass sich hier
„alles um die Kamera dreht“, vgl. Snapchat Startseite 2017, Absatz 1) oder die Kombination von
Texten, Bildern, Audiofiles oder Videos in netzwerkbasierten Applikationen wie z. B. bei Facebook
(digitale Medien werden hier als „Inhalte“ mit anderen Nutzerinnen und Nutzern geteilt, vgl. Facebook
Erklärung der Rechte und Pflichten 2017, Artikel 17, Absatz 4). Ähnliches ist bei Whats-App möglich:
„Mit Gruppen-Chats kannst du Nachrichten, Fotos und Videos mit bis zu 256 Leuten gleichzeitig
teilen“ (vgl. Whats-App Funktionen 2017, Text zu Gruppenchat). Die vor allem bei Teenagern beliebte
„Global Video Community“ musical.ly („musical.ly is a social media platform for creating and sharing
short videos“, vgl. About musical.ly, Absatz 1), in der Anwenderinnen und Anwender kurze Videoclips
zu Songs performen können, ist ein weiteres Beispiel für multimediale Kommunikationsplattformen.
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Alle diese Anwendungen haben eine wichtige Grundlage in der Vernetzung, die es Nutzerinnen und
Nutzern erlaubt, auf Inhalte anderer zuzugreifen. Diese werden gegenseitig bewertet, dies ist ein
möglicher Grund dafür, dass die in Applikationen veröffentlichten medialen Produkte häufig (zeit- und
ressourcen-)aufwendig produziert werden. Fotos werden so oft aufgenommen, bis das Bild passt.
Für ein Musikvideo wird so lange performt, bis es gefällt. Das führt dazu, dass heute „überwiegend
private und semiprofessionelle Videoclips in einschlägigen Internetportalen mit professionellen
Angeboten [konkurrieren]“ (Strauch und Engelke 2016, S. 13). Ein prominentes Beispiel für die
Vermengung professioneller, semiprofessioneller und privater Nutzung und Produktion von
Videoclips ist YouTube. So sind heutzutage Konsumenten bereits selbst Produzenten, dies auch, da
sich die Produktionstechnik vergünstigt hat und sich die Möglichkeiten der Verbreitung medialer
Produkte durch die Digitalisierung stark vereinfacht haben (vgl. ebd.). Auch Knoblauch (2011, S. 140
f.) verweist (hier in Bezug auf sozialwissenschaftliche Forschungsdaten) auf die zunehmende
Bedeutung und Menge semiprofessionell erstellter und online verfügbarer Medienprodukte, möglich
gemacht durch Videotechnik und ihre „Verbindung mit anderen Technologien (Handy, Fotoapparat
etc.)“ sowie mit Computer und Internet.
Die Anwendung von alltäglich gebrauchten Applikationen schließt die Produktion audiovisueller
Inhalte also mit ein. Es ist zu beobachten, dass ein Schwerpunkt auf der Produktion von
kamerabasierten Medien (Fotos oder Bewegtbilder) liegt. Potenziale liegen, u. a. bei den oben
genannten Applikationen, auch in den Möglichkeiten der Vernetzung und der freien Verfügbarkeit
von Informationen, Daten und Wissen. So kommen viele Studierende bereits mit umfassender
Medienkompetenz an die Hochschule. Es gilt, diese für akademische Ansprüche zu nutzen und
weiterzuentwickeln.
1.2. Audiovisuelle Produkte als komplexe Texte
Audiovisuelle, digitalisierte Formen des Leistungsnachweises haben das Potenzial, Wissen im
Medium Film auf mehreren Ebenen darzustellen und miteinander zu verknüpfen. Die Möglichkeiten
sind nahezu unbegrenzt. Kurzfilme können Personen und deren Aussagen zeigen, diese zueinander
in Bezug setzen, Grafiken einblenden oder abgefilmtes Archivmaterial zeigen. Studierende können
selbst sichtbar werden und zu Wort kommen. Die Dimensionen eines Textes, die vor allem in der
Vermittlung von Wissen über Worte und Abbildungen liegen, werden offensichtlich sogar übertroffen.
In dieser Komplexität liegen zugleich auch die Herausforderungen.
„Filme sind komplexe audiovisuelle Texte“ (vgl. Strauch und Engelke 2016, S. 15). Das Verständnis
von Film als Text ist bereits in der Nouvelle Vague anzutreffen, jener innovativen Strömung
französischer Filmemacher der 1950er- und 1960er-Jahre (vgl. Batigny 2002, S. 157; Lanzoni 2002,
S. 210), die u. a. mit der Entdeckung der Möglichkeiten der Handkamera und der Wirkung von
Alltagssituationen im Film einherging. Abstruc (zitiert von Frisch 2007, S. 139) bezeichnet die
Gestaltung von Film durch die Autorin oder den Autor als „écriture“: „Der Autor schreibt mit seiner
Kamera wie ein Schriftsteller mit seinem Federhalter.“ Das, was hier beschrieben wird, ist auch
bekannt als der „camera stylo“, in dem das Bild nicht mehr „um des Bildes willen (l’image pour
l’image)“ im Film sichtbar, sondern „zu einem Mittel der Schrift“ wird.
Film wird mit „Text“ also in unterschiedlichen Zusammenhängen in Verbindung gebracht. Dabei
kommt es nicht primär darauf an, „schön zu schreiben“, vielmehr sollte, übertragen auf audiovisuelle
Daten als Leistungsnachweis von Studierenden, „richtig geschrieben werden“. Somit steht nicht die
Ästhetik der Bilder oder des Sounds im Film im Vordergrund. Ebenso wenig ist es die erste Wirkung
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auf Rezipienten, die etwa auf Portalen wie YouTube hohe Klickzahlen generieren könnte. Im Zentrum
steht vielmehr die Konsolidierung von Wissen, also die Darstellung und Einordnung von Quellen
verschiedener Mediensorten im audiovisuellen Produkt, das sichtbar (durchaus auch in seiner
audiovisuellen Imperfektion) der „Feder der Studierenden“ entstammt 6. Bereits diese Kriterien
grenzen studentische Filme klar von den oben erwähnten Alltagsmedien ab, die in Applikationen und
Netzwerken „geteilt“ und „geliked“ werden. Film im akademischen Setting ist ebenso wie Text
formbar und bietet zahlreiche Möglichkeiten der Darstellung quellenbasierter Argumentationen.
Das Verständnis des akademischen, studentischen Films als komplexe, multimediale Textform und
der Kamera als „Schreibwerkzeug“ hat zur Konsequenz, dass für audiovisuelle, digitale Daten
ebenso fundierte inhaltliche Gütekriterien wie für Texte angewendet werden können.
2. Audiovision als Leistungsnachweis–Qualitätskriterien, Handlungsorientierung und
Ressourcen
Erst vergleichbare Qualitätskriterien legitimieren audiovisuelle Produkte als Leistungsnachweise in
akademischen Settings. Damit wird erreicht, dass der Eindruck „die Studierenden machen einmal
einen Film“ von der Grundhaltung „die Studierenden bearbeiten eine oder mehrere Fragestellungen
anhand vorgegebener Kriterien audiovisuell“ abgelöst wird. Es ist feststellbar, dass die heutigen
Studierenden selbst mit Lern- und Lehrvideos bereits als Nutzerinnen und Nutzer sehr vertraut sind,
sodass hier kein Legitimationsdruck besteht. Vielmehr besteht Bedarf an Legitimation vor dem
Hintergrund langjährig etablierter hochschulspezifischer Strukturen, in denen textbasierte
Leistungsnachweise neben diversen mündlichen Prüfungen noch die Norm sind. Die Idee
audiovisueller Leistungsnachweise entstand jedoch nicht aus einer Unzufriedenheit mit einem
vorherigen Modell, sondern eher aus der Erkenntnis des oben beschriebenen Potenzials
audiovisueller Medien und Kompetenzen für die Lehre. So sind audiovisuelle Leistungsnachweise
auch als weitere Möglichkeit einzuordnen, die nicht den Anspruch hat, andere – z. B. textbasierte –
Modelle zu diskreditieren oder gänzlich abzulösen. Audiovisuelle Leistungsnachweise werden von
den Autoren an der Hochschule Luzern seit Anfang 2016 in unterschiedlichen Modulen durchgeführt
und stetig weiterentwickelt. Aktuell produzierten Studierende unterschiedlicher Departemente im
Rahmen der „A2X -CreaLab Summer School 2017“ innerhalb einer Woche Kurzfilme zur Thematik
„Wie lässt sich Zukunft denken?“. Im Herbstsemester 2017/2018 werden in einem Modul des
Instituts für Sozialpädagogik und Bildung im Themenfeld „Menschen mit Beeinträchtigungen“ Videoclips erstellt. Die Motivationen, audiovisuelle Leistungsnachweise zu verwenden, sind vielfältig, z. B.:
•

Verbindung von Studium und Praxis, z. B. durch den Auftrag eines Dachverbandes für
Menschen mit Beeinträchtigungen, Videoclips für eine Internetseite zu gestalten.

•

Passende Formate wie z. B. die „A2X -CreaLab Summer School 2017“, hier ermöglichen Filme
die komprimierte Darstellung innovativer und interdisziplinär generierter Ergebnisse nach innen
und auβen (z. B. für Auftraggeberinnen und Auftraggeber).

•

Zusätzlicher Kompetenzerwerb für Studierende, z. B. auf einer Studienreise, u. a. in den
Bereichen Methodenkompetenz (Konsolidierung von Wissen und Kompetenzen in komplexen,
akademischen, digitalisierten audiovisuellen Medien), Sozialkompetenz (Kontakte mit
Institutionen und weiteren Akteuren im Zuge der Filmproduktion; anspruchs-volle Gruppenarbeit

6

Mit dem Smartphone haben die Studierenden ihr Schreibwerkzeug bereits in der Hand, seit der Nouvelle
Vague ist die Filmproduktion also nochmals niederschwelliger und kostengünstiger geworden.
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und ressourcenorientierte Arbeitsteilung im Produktionsprozess). Ebenso sind audiovisuelle
Leistungsnachweise niederschwellig rezipierbare Wissensspeicher für andere Studierende und
somit auch Quellen u. a. von Fachkompetenz (vgl. 3.2).
Als Beispiel, Möglichkeiten und Herausforderungen audiovisuell gestalteter Leistungsnachweise zu
besprechen, soll eine Studienreise der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit nach St. Pölten dienen,
die im Frühjahressemester 2017 stattfand. Je nach Erfordernissen und Ansprüchen des Moduls
können die Kriterien audiovisueller Leistungsnachweise adaptiert werden (u. a. Dauer des Moduls,
ECTS-Punkte, Modulniveau). Für die Studienreise nach St. Pölten wurden 3 ECTS vergeben, was
für Studierende einem Workload von 90 Stunden entspricht. Das Modul bestand aus zwei
Vorbereitungsabenden (mit 4 Stunden Kontaktlektionen und 16 Stunden Selbststudium), der
viertägigen Studienreise (32 Stunden Kontaktlektionen und 8 Stunden Selbststudium) sowie einem
Abschlussabend, an dem die audiovisuellen Leistungsnachweise präsentiert wurden (4 Stunden
Kontaktlektionen und 26 Stunden Selbststudium). Während der dreitägigen Studienreise fanden vor
allem Exkursionen, Impulsreferate, Diskussionsgruppen, Präsentationen und Vorlesungen statt, je
nach Angebot in der Gesamtgruppe, in Halbklassen oder in Interessengruppen. Die
Leistungsnachweise wurden in Gruppen von 3 bis 4 Studierenden erarbeitet, was einem gesamten
Stundenbudget von 270 bis 360 Stunden entspricht. Somit war für die Einarbeitung in die
Thematiken sowie für die Konzeption und Produktion der audiovisuellen Leistungsnachweise bei
einer Modulgesamtdauer von drei Monaten ausreichend Zeit vorhanden.
2.1. Beurteilungsraster als Möglichkeit der Orientierung und Bewertung
Film ist im akademischen Setting quellenbasiert und entspricht definierten Gütekriterien. Diese
wurden von den Autoren über mehrere Semester hinweg entwickelt und werden auf Grundlage der
Erfahrungen fortlaufend weiter optimiert. Das folgende Beispiel zeigt das Beurteilungsraster besagter
Studienreise nach St. Pölten im Frühjahr 2017, das zur Bewertung der audiovisuellen
Leistungsnachweise und zur Orientierung der Studierenden bei der Filmproduktion diente. Eine
Beurteilung schließt ebenso wie bei textbasierten Leistungsnachweisen die Möglichkeit ein, dass
einzelne Filme den Gütekriterien nicht oder nicht voll entsprechen. Folgende Abbildungen 1 bis 3
sind dem unveröffentlichten Beurteilungsraster des Moduls „SA.171_Studienreise St. Pölten/Wien“
der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit (Doerk und Zenker 2017) entnommen.
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Abbildung 1 (Doerk und Zenker 2017)

Abbildung 1 zeigt mit den Posten „Gesamteindruck“, „formale Gesichtspunkte“ und
„Quellennachweise“ übergeordnete Kriterien und damit einen Bewertungsblock von insgesamt 8
erreichbaren Punkten. Es folgen die inhaltlichen Gesichtspunkte mit insgesamt 40 erreichbaren
Punkten (Abbildung 2):
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Abbildung 2 (Doerk und Zenker 2017)
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Abbildung 3 zeigt die Notengebung nach Bologna inkl. Schweizer System. Im Leistungsnachweis
sind maximal 48 Punkte zu erreichen. Um die Arbeit zu bestehen, müssen mindestens 29 Punkte
erzielt werden. Die Note FX ermöglicht den Studierenden, ihre Filme nach individuell zu definierenden
Auflagen in einer bestimmten Zeit nochmals zu verbessern. In diesem Fall kann noch die Note E
erreicht werden, um das Modul zu bestehen. Im Falle der Bewertung F muss das Modul nochmals
besucht werden.

Abbildung 3 (Doerk und Zenker 2017)

Das in Abbildung 1 bis 3 gezeigte Beurteilungsraster erfüllte den Zweck der Notengebung, des
qualitativen Vergleichs, aber auch der Orientierung der Studierenden an Kriterien und Indikatoren der
audiovisuellen Ergebnisse bereits gut. Im Bewertungsprozess wurden die Filme anhand der Kriterien
des Beurteilungsrasters „codiert“, d. h., die erfüllten Kriterien/Indikatoren wurden konkret im Film
nachgewiesen. Dies geschah in folgenden Schritten:
•

Schritt 1: Rezeption der Filme durch zwei Dozierende unabhängig voneinander.
− „Codierung“ der Filme anhand der Kriterien/Indikatoren des Beurteilungsrasters, u. a.: Was
wird erfüllt? In welcher Qualität ist es erfüllt? Was fehlt, wird nicht erfüllt? Wie und wo ist das
im Film sichtbar? Wie fundiert wurde die Fragestellung bearbeitet? Wie gut wurde der Film
strukturiert und gestaltet? Wie ist der Gesamteindruck? Welche Quellen werden genannt?
− Ausfüllen des Beurteilungsrasters (als Entwurf) anhand der vergebenen „Codes“ und der
Notizen zu den Kriterien.

•

Schritt 2: Rezeption der Filme in einem gemeinsamen Setting und Diskussion der Entwürfe des
Beurteilungsrasters.
− Variante 1: Besteht Einigkeit über die Punktevergabe und wurden ähnliche Codes gesetzt,
kann der Bewertungsentwurf bestätigt werden.

− Variante 2: Variieren die vergebenen Punkte so stark, dass sich zwei unterschiedliche Noten
ergeben oder die Punktevergabe über das Bestehen entscheidet, werden die Kriterien eruiert,
die die Bewertungsdiskrepanz verursachen. Auf dieser Grundlage kann zunächst fokussiert
argumentiert und diskutiert werden. Notizen und vergebene „Codes“ bilden hier die Grundlage.
Ggf. können der Film oder Auszüge des Films unter Berücksichtigung spezifischer
Beobachtungen oder Fragestellungen zu einzelnen Kriterien des Beurteilungsrasters nochmals
rezipiert werden. Die endgültige Verantwortung für die Vergabe der Noten liegt dann beim
Modulverantwortlichen.
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Der größte Vorteil dieser Bewertungsmethode liegt im „Vier-Augen-Prinzip“ und im Prinzip
„Konsens“. Der Anspruch, einen Konsens zu finden, erfordert gute individuelle Vorbereitung auf die
gemeinsame Bewertungssitzung (das Vergeben von „Codes“, Notizen und das Ausfüllen der
Entwürfe des Beurteilungsrasters), wodurch sachliche Argumentationen und Diskussionen möglich
sind. Der Zeitaufwand für die Rezeption und „Codierung“ der Filme ist nicht zu unterschätzen. Die
Referenz eigener Erfahrungen der Autoren reflektierend ist er jedoch nicht höher als bei der
Bewertung von Texten im Umfang von Hausarbeiten. Der Vorteil von Filmen liegt darin, dass diese
schnell rezipierbar sind, z. B. im aktuellen Fall in 10 bis 13 Minuten. Die Herausforderung beim
Medium Film liegen im Anbringen von Notizen und „Codes“, da ein niederschwelliges „Anstreichen“
und Kommentieren direkt im Medium ohne spezielle Software nicht möglich ist. Die Notizen erfolgten
also außerhalb des Mediums. In der Adaption von Programmen für Bewertungszwecke, wie sie z. B.
in der Video-Interaktionsanalyse nach Knoblauch (2004, S. 123 ff.) Verwendung finden, könnte ein
weiteres Entwicklungspotenzial liegen.
Die angedachte Orientierungsfunktion des Beurteilungsrasters für Studierende im Sinne von dadurch
vorgegebenen Qualitätskriterien und klaren Indikatoren der Filme wurde von den Gruppen
unterschiedlich aufgefasst und genutzt. Möglicherweise sind für diesen Zweck die Formulierung der
Kriterien und die darin integrierten Indikatoren bereits zu umfangreich und damit zu unübersichtlich.
Ziel ist daher, für kommende Leistungsnachweise dieses Raster noch sprachlich zu vereinfachen
und zu kürzen, ohne dabei an Qualität zu verlieren.
Die Legitimation des Leistungsnachweises und seiner Bewertungsform auch gegenüber Kolleginnen
und Kollegen die audiovisuellen Leistungsnachweisen möglicherweise eher kritisch
gegenüberstehen, ist durch eine konsequente Orientierung am Beurteilungsraster und seinen
Kriterien sowie im Verständnis von audiovisuellen Produkten als komplexe Texte (vgl. 1.2) gegeben.
2.2. Praktische Tipps und Hilfestellungen im Prozess der Erstellung audiovisueller
Leistungsnachweise
Es hat sich als praktikabel erwiesen, das Wissen rund um die Thematik Audiovision zu sammeln und
den Studierenden digital zur Verfügung zu stellen. Diese „Wissensbox“ enthält u. a.:
•

Gelungene audiovisuelle Beiträge vorangegangener Semester zu spezifischen Themen wie
Kamera, Interviewsituationen, Interaktion der Studierenden, Grafiken etc.

•

„Intros“ und „Outros“ der Hochschule Luzern und weitere audiovisuelle Materialien im Sinne
eines gemeinsamen visuellen Rahmens der Studierendenfilme

•

Literatur und Onlinelinks zum Thema Film, Filmerstellung, Erstellung visueller Grafiken etc.

•

Eine konkrete Handlungsanleitung (Zenker 2017, S.1 f.), u. a. zu folgenden Themen: Bild- und
Tonmaterial (Aufnahme, Schnitt), Datenaufbereitung (Ansprüche, Techniken), Umgang mit Licht
am Drehort, Informationen und Beispiele zur Gestaltung eines Drehbuchs (vgl. 3.2) sowie
weitere technische Hinweise (u. a. gewünschte Dateigröße, Hinweise zu Schnittprogrammen)
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2.3. Notwendige Ressourcen für audiovisuelle Leistungsnachweise im akademischen
Setting
Um audiovisuelle Leistungsnachweise anbieten zu können, werden neben den thematisierten
Kriterien und einer strukturellen Verankerung in der Bildungsinstitution und im Modul, weitere
Ressourcen benötigt:
•

Eine interaktive Plattform während des Produktionsprozesses zur Bereitstellung und zum
Austausch von Daten (z. B. Ilias, OLAT oder https://rcc.hslu.ch/).

•

Hardware: Digitale Kameras, Smartphones, Stative, Mikrophone, digitale Speichermedien usw.

•

Software: Schnittprogramme
Schnittprogramme).

•

Lizenzfreies Bild- und Tonmaterial oder finanzielle Ressourcen für Lizenzen.

•

Empfehlenswert: Ein offizieller YouTube-Kanal der Bildungsinstitution zum Bereitstellen der
audiovisuellen Produkte Studierender.

•

Strukturelle Voraussetzungen der Bildungsinstitution, um Audiovision als Leistungsnachweis zu
genehmigen, sowie Wissens- und Coachingkompetenzen der Dozierenden zu den
Themengebieten audiovisuelle Daten und Film.

und

entsprechende

Lizenzen

(Alternative:

kostenlose

3. Chancen und Herausforderungen audiovisueller Leistungsnachweise
Die Erstellung audiovisueller Leistungsnachweise ist anspruchsvoll, aber ertragreich. Insbesondere
in der Weiterverwendung und im Präsentieren der selbst erstellten Medien liegen große Potenziale.
Auf dem Weg zu einem gelungenen audiovisuellen Produkt gibt es zweifelsohne zahlreiche
Herausforderungen, die, sofern sie evaluiert werden, in kommenden Semestern als Erfahrungswerte
dienen können. Nicht alle Klippen sind für die Studierenden leicht zu umschiffen, was wiederum
wichtiger Bestandteil der Lernerfahrung ist.
3.1. Herausforderungen und Erfahrungswerte
Trotz der vorausgesetzten oben beschriebenen Alltagsmedienkompetenz ist bei Studierenden immer
wieder eine Hemmschwelle feststellbar, einen Film im akademischen Setting zu erstellen. So gibt es
noch vereinzelt Berührungsängste bei technischen Fragen (z. B. Bedienung einer Kamera,
Anwenden von Schnittprogrammen). Vor dem Hintergrund, dass „schreiben können“ (audiovisuell
gesehen z. B.: Alltagsmedien in Applikationen verfassen können) nicht zugleich „Texte auf
Hochschulniveau verfassen können“ (audiovisuell gesehen: Film im akademischen Setting erstellen
können) bedeutet, sind diese Berührungsängste nachvollziehbar einzuordnen. Nicht umsonst gibt
es zu Beginn vieler Studiengänge Kurse im wissenschaftlichen Schreiben. Diese Einführungsformate
fehlen für audiovisuelle Formen des Leistungsnachweises (noch) an der Hochschule Luzern. Gelöst
werden diese Situationen derzeit durch Coachings der Studierenden in den jeweiligen Modulen
durch Dozierende. So kann konkrete Unterstützung in allen Fragen der Filmproduktion angeboten
werden. Ein wesentlicher Faktor ist auch das „Peer-to-Peer-Coaching“ unter Studierenden, die so
voneinander profitieren können, beispielweise in technischen Fragen. Dadurch ist der
Coachingaufwand für Dozierende bei der Filmproduktion sogar in vielen Fällen eher gering.
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Die Menge an audiovisuellem Material, die während eines Projektes gesammelt wird, kann immens
sein. Das ist vor dem Hintergrund sehr kostengünstiger digitaler Speichermedien nur
nachvollziehbar. Die Herausforderung liegt oft darin, die Daten zu archivieren, zu ordnen und für den
Schnitt soweit aufzubereiten und zu durchdringen, dass eine qualitativ hochwertige Verdichtung
möglich wird. Studierende beschreiben, dass ein großer Teil der Arbeit im Filmschnitt liegt. Hier stellt
sich die Frage, wie die Studierenden noch besser gecoacht werden können, um bereits während
der Produktionsphase, beispielsweise auf einer Studienreise, audiovisuelles Material zu ordnen, grob
zu schneiden und übersichtlich zu archivieren, um später im Schnitt weniger Aufwand betreiben zu
müssen.
Es hat sich als gewinnbringend erwiesen, dass die Studierendengruppen vor Drehbeginn ein
Drehbuch anfertigen. Dies beschreibt nicht zwingend detailliert Szene für Szene, sondern ist als roter
Faden zu verstehen, der den Studierenden im Erstellungsprozess vor Augen führen soll, was es noch
für die eigentliche Produktionsphase braucht. Deshalb sind die Studierenden in der Gestaltung des
Drehbuches relativ frei, es sollte aber u. a. beispielsweise für den Einsatz bei einer Studienreise die
folgenden wesentlichen Elemente enthalten/Fragen klären:
•

Wie soll das Thema audiovisuell in Bild und Ton dargestellt werden? Wie ist die geplante
Argumentationslinie?

•

Welches Bildmaterial wird benötigt und wo kann gedreht werden (mögliche Drehorte)?

•

Wie wird der Kurzfilm auditiv gestaltet, welche Musik wird gewählt (liegen die Lizenzen vor), wo
können Originaltöne einfließen und wo können diese aufgenommen werden?

•

Wer sind passende Interviewpartnerinnen und Interviewpartner?

•

Welche Institutionen werden kontaktiert?

•

Welche Genehmigungen und/oder Einverständniserklärungen werden benötigt?

•

Welche Informationen werden aus welchen Quellen benötigt, um die Fragestellung(en) fundiert
zu beantworten?

•

Wie könnte der Sprechertext aus dem „Off“ lauten, sollte er eingefügt werden?

•

Welche Grafiken, Daten etc. werden wie dargestellt?

•

Technische Angaben: geplante Dauer der jeweiligen Inhalte, ggf. Einstellungsgrößen,
Kamerabewegungen.

Es ist durchaus möglich und erwünscht, dass das Drehbuch in der Produktionsphase noch optimiert
wird. Es sollte genügend Freiraum für spontane Impressionen und im Prozess entstandene Ideen
zulassen, also nicht dazu führen, dass Studierende wenig flexibel sind, wenn z. B. eine Institution
oder eine Gesprächspartnerin/ein Gesprächspartner kurzfristig absagt oder anderes
Unvorhergesehenes passiert. In diesen Fällen ist häufig zu beobachten, dass sich Studierende
schnell entmutigen lassen und das Gelingen des gesamten Projektes zwischenzeitlich infrage stellen.
Auch hier sind Support und Coaching von Dozierenden gefragt.
Auffallend sind Herausforderungen bei Aspekten sozialer Interaktion, die eine Produktion eines
Kurzfilms mit sich bringt. So sind Interviewsituationen für Studierende oft noch neu und gelingen
nicht auf Anhieb. Vielfach ist hier eine gewisse Zurückhaltung spürbar. Es empfiehlt sich, in dieser
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Situation die Studierenden besonders zu unterstützen, indem z. B. die Relevanz von Interviews und
Originaltönen für die Kurzfilme hervorgehoben wird oder Interviewsituationen thematisch und situativ
vorbesprochen werden.
Die Studierenden verwenden Zeit und Energie auf die Produktion der Filme. Gemessen an dem zur
Verfügung stehenden Workload (z. B. bei der Studienreise St. Pölten 90 Stunden pro
Studierender/Studierendem) steht jedoch trotzdem genügend Zeit zur Verfügung, sich auch inhaltlich
in die Thematiken einzuarbeiten. Hier sind Dozierende gefordert, dies klar zu kommunizieren und
auch einzufordern. Dabei entstehen Synergieeffekte z. B. bei der Erstellung des Drehbuchs, denn
bei diesem Prozess sind inhaltliche Recherchen bereits wesentliche Grundlage.
In der technischen Umsetzung der Filme können weitere Herausforderungen liegen. Unterschiedliche
und zahlreiche auf dem Markt zu findende Schnittprogramme sind meist nicht miteinander
kompatibel. Gleiches gilt für unterschiedliche Betriebssysteme von Laptops. Einmal begonnen muss
der Film vielfach auf dem Gerät zu Ende geschnitten werden, was zu Problemen führen kann.
Gratissoftware kann sich beispielsweise beim Versuch, den Film zu exportieren, als kostenpflichtig
erweisen. Alle diese Herausforderungen, so zeigen die bisherigen Erfahrungen, liegen jedoch zumeist
im niederschwellig lösbaren Bereich.
Wie auch bei anderen Formen der Leistungsnachweise ist der Ertrag (bezogen auf Lerninhalte und
Kompetenzen, vgl. 3.2) stark von der Motivation der Studierenden abhängig. Der bei der Studienreise
nach St. Pölten vor allem im Beurteilungsraster, aber auch in der Modulbeschreibung erwartete
„Learning Outcome“ differierte je nach Gruppe 2017 stark. Die unterschiedlichen Kompetenzen und
Vorerfahrungen in der Erstellung eines Films haben sich dabei jedoch nicht als zentrale Faktoren für
das Gelingen oder Misslingen erwiesen, zumal dem Umstand Rechnung getragen wurde, dass es
sich um studentische Filme handelt. D. h., der Anspruch an technische Perfektion bestand bewusst
nicht (vgl. 1.2). Vielmehr haben die Autoren/Dozierenden vor allem in der Fähigkeit und Bereitschaft
zur selbstständigen Recherche und tiefgehenden Analyse der unterschiedlichen Aspekte der
Fragestellungen im Gastland große Qualitätsunterschiede festgestellt, die auch im Endprodukt
sichtbar wurden. Somit besteht die Gefahr, dass Studierende mit einem filmischen Ergebnis
zufrieden sind, das in geringem Maße inhaltlich durchdrungen ist und dessen Ebenen wenig
ineinander vernetzt sind. Die technischen Möglichkeiten, diese Ansprüche umzusetzen, sind dabei
vielfältig, sollten aber keine abschreckenden Hürden darstellen. Eine einfach abzufilmende und zu
kommentierende, aber komplexe und inhaltlich durchdrungene Übersicht auf einem Flipchart kann
den gleichen Wert wie eine technisch aufwendig produzierte Legetrick-Erklär-Sequenz besitzen. Die
Autoren sind bestrebt, das Verhältnis zwischen den geforderten Kriterien und den Outcomes mit
jeder Moduldurchführung zu optimieren. Dies geschieht durch stetige Überarbeitung der
Kriterien/Indikatoren, durch ein sich weiterentwickelndes Coaching und durch noch bessere
Kommunikation der Anforderungen an die Studierenden.
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3.2. Chancen und Synergieeffekte audiovisueller Leistungsnachweise
Kompetenzerwerb: Audiovisuelle Leistungsnachweise stehen anderen Formen der
Leistungsnachweise im Kompetenzerwerb in nichts nach. Die Produktion eines studentischen
Kurzfilms fordert die Studierenden in allen Kompetenzbereichen sogar stärker heraus, als es z. B.
bei schriftlichen Seminararbeiten häufig der Fall ist. Das Endergebnis ist für alle sichtbar und
zugänglich. Das Beispiel der Studienreise St. Pölten zeigt, dass die Lernangebote in verschiedenen
Kompetenzbereichen durch Audiovision als Leistungsnachweis enorm hoch sind:
•

Methodenkompetenz: Die Studierenden haben Methoden filmischer Konzeption (Drehbuch)
und Produktion (Kamera, Schnitt) erlernt und kreativ angewendet. Sie haben fachliche
Fragestellungen und Inhalte auf das Medium „Film“ übertragen können.

•

Sozialkompetenz und Selbstkompetenz: In unterschiedlichen Settings haben Studierende
durch den Vorgang des „Filmens“ eine aktive und gestaltende Rolle eingenommen. Dies kann
zu einer Weiterentwicklung der Sozialkompetenz und Selbstkompetenz (z. B.
Auftrittskompetenz) beitragen. Die Gruppenmitglieder haben vielfältige Aufgaben organisiert und
sind arbeitsteilig, also nach den Fähigkeiten und Ressourcen der Einzelnen, vorgegangen. Darin
liegt ein enormes Lernpotenzial im projektmethodischen Arbeiten und in Arbeiten in und mit
Gruppen.

•

Fachkompetenz: Das generierte Fachwissen ist aktuell und praxisnah, wenn dies z. B. auf
Kontakten mit Praxisinstitutionen und Akteuren aus der Praxis (Politiker, Mitarbeitende in
sozialen Institutionen, Expertinnen und Experten aus der Praxis etc.) beruht. Diese Erkenntnisse
können zusätzlich mit theoretischem Wissen (z. B. Literaturrecherchen, Expertinnen- und
Expertengespräche im akademischen Setting) verknüpft werden.

Bei vielen Studierenden war der hier beschriebene Mehrwert an Kompetenzerwerb erkennbar, was
die Rückmeldungen und die audiovisuellen Ergebnisse z. B. der Studienreise zeigten. Wenige
schienen von den komplexen Anforderungen des Moduls stellenweise (vor allem im
organisatorischen Bereich, in Kontakten zu Institutionen etc.) leicht überfordert. Diese konstruktivkritischen Rückmeldungen werden in die Weiterentwicklung audiovisueller Leistungsnachweise
einfließen.
Interdisziplinarität: Film als Leistungsnachweis wird von den Autoren auch in interdisziplinären
Modulen verwendet, worin sie ein weiteres Potenzial audiovisueller Formen des
Leistungsnachweises sehen. Das sind Lernangebote, die von Studierenden unterschiedlicher
Departemente besucht werden. Hier ergeben sich spannende Synergieeffekte, wenn z. B.
Studierende des Departements Design&Kunst, Studierende des Departements Wirtschaft und
Studierende des Departements Soziale Arbeit gemeinsam ein audiovisuelles Format bearbeiten. So
erstellten Studierende unterschiedlicher Departemente der Hochschule Luzern beispielsweise in der
„5th CreaLab Summer School 2016“ (ein Lernformat des Zukunftslabors CreaLab mit dem
interdisziplinären Schwerpunkt IDS Datenwelten der Hochschule Luzern) innerhalb weniger Tage
Filme zum Thema „#datablabla Datenwelten zwischen Mensch und Maschine“
(https://www.youtube.com/watch?v=HkfKYJk1pJg). Zum Ende des als Blockwoche konzipierten
Lernformats dienten die Filme zur Synthese des erworbenen Wissens und zum gegenseitigen
Wissensaustausch (siehe Trailer CreaLab Summer School 2016). In der diesjährigen Summer School
„A2X -CreaLab Summer School 2017“ (https://blog.hslu.ch/crealabsummer2017/) entstanden in
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einem vergleichbaren Setting weitere Filme zum Themenfeld „Wie lässt sich Zukunft denken?“. Hier
wurde deutlich, dass Studierende in kurzer Zeit in der Lage sind, Wissen audiovisuell darzustellen
und zu verdichten. Die filmischen Ergebnisse eigneten sich sehr gut, um über Grenzen von
Disziplinen hinweg Wissen und Informationen verstehbar und audiovisuell erfahrbar zu machen.
Weiterverwendung: Leistungsnachweise in klassischer Textform von der Seminararbeit bis zur
Bachelorarbeit lesen oft nur die Dozierenden, danach verschwinden sie in den Archiven der
Hochschule. Audiovisuelle Leistungsnachweise sind vielfältig weiterverwendbar, u. a.:
•

Präsentationszwecke, z. B. Fachtagungen, Internetauftritte: Studentische Filme eignen sich gut,
um z. B. im Rahmen von Fachtagungen im Rahmenprogramm gezeigt zu werden. 7

•

Weitere (Wissens-)Vernetzung: Studentische Filme können z. B. im Unterricht gezeigt und
diskutiert werden. Sie dienen anderen Studierenden als Quelle für den Erwerb von Wissen und
Kompetenzen.

•

Studierende können Kurzfilme als Referenz z. B. in Bewerbungsverfahren angeben.

Mit den oben genannten Formen der Präsentation auch über den Rahmen der Hochschule hinaus
kann eine erlebbare Wertschätzung der Studierenden für die geleistete Arbeit verbunden sein.
Verfügbarkeit und Vernetzung: Eine weitere Stärke der Filme liegt in der niederschwelligen
Rezipierbarkeit. Ein auf YouTube bereitgestellter Kurzfilm kann von jedem Ort der Welt aus kostenlos
gesehen werden. Die Luzerner Studierendengruppe der bereits zitierten Studienreise nach St. Pölten
im Frühlingssemester 2017 hat ihre audiovisuellen Leistungsnachweise in einem Blog zur Verfügung
gestellt (Studienreise St. Pölten 2017 – Ein Vergleich zwischen Österreich, Schweiz & Belgien;
https://studienreise-st-poelten-2017.jimdo.com/).
Neben Hintergrundinformationen zur Studienreise sind hier kurze Beschreibungen zu den Inhalten
der studentischen Filme zu finden. Der Blog ist mit dem YouTube-Kanal der Hochschule Luzern
verlinkt, Filme können so direkt angeschaut werden.

7

So geschehen z. B. im Rahmen der Luzerner Fachtagung zu Behindertenrechtskonvention 2016 oder beim
Social Work Science Day 2017 der Fachhochschule St. Pölten.
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Abbildung 4 (Studienreise St. Pölten 2017 – Ein Vergleich zwischen Österreich, Schweiz & Belgien)

4. Ausblick
In den oben genannten Beispielen und verlinkten Blogs zeigt sich bereits ansatzweise eine weitere
Möglichkeit audiovisueller Daten: Sie sind mit verschiedenen Plattformen, Applikationen und Inhalten
des World Wide Web verknüpfbar. U. a. in folgenden Fragen der Vernetzung von Wissen und Lernen
befinden wir uns in einem Prozess und sehen in den nächsten Jahren weiteres
Entwicklungspotenzial:
•

Welche digitalen Vernetzungs- und Präsentationsformen sind wie für die audiovisuellen Daten
der Studierenden nutzbar?

•

Wo liegen weitere Möglichkeiten der Präsentation und Nutzung von studentischem Wissen auch
über den Hochschulrahmen hinaus? Was sind geeignete Speicher- und Präsentationsorte, um
studentische Filme Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen?

•

Wie sind Studierende mehrerer Hochschulen und ihre verschiedenen digitalen, audiovisuellen
Medien im Prozess des Lernens und Präsentierens miteinander noch besser vernetzbar?

Auch im Prozess der langfristigen Etablierung audiovisueller Daten als Leistungsnachweise sind die
Autoren weiter auf einem Weg, der von Erfahrungen mit gelingenden und herausfordernden
Aspekten geprägt ist. In der stetigen Evaluation der durchgeführten Module werden die in diesem
Beitrag genannten Qualitätskriterien und Handlungsanleitungen stets optimiert.
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Nina Neumann

Weiterdenken, selbst machen, Welt verstehen
Projektorientierte Lehre an der HFT Stuttgart
Zusammenfassung
Wie können Lernumgebungen gestaltet werden, die nicht nur Reproduktion von fachspezifischen
Inhalten ermöglichen, sondern darüber hinaus Eigeninitiative, kritisches Denken, interdisziplinäres
Arbeiten und Problemlösungskompetenzen stärken? Elemente des Deeper Learning lassen sich
durch unterschiedliche Methoden in die Lehre integrieren. Die projektorientierte Lehre ist eine davon.
Sie eignet sich besonders gut, um kompetenzorientiert zu lehren und gleichzeitig in hohem Maße
aktives Lernen und Selbständigkeit im Lernprozess zu fördern. Zudem werden von Arbeitgebern
nachweisbare Erfahrungen in der Projektarbeit in aller Regel sehr positiv bewertet. Ziel dieses
Beitrags ist eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Aspekte zur Einführung in die
projektorientierte Lehre. Zudem soll der Zugang zu dieser Lehrform durch eine Checkliste zur
Planung projektorientierter Lehrveranstaltungen erleichtert werden.
Hintergrund: Implementierung projektorientierter Lehre an der HFT Stuttgart
„Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich verstehe.“
Konfuzius 553–473 v. Chr.

Auch die moderne Hochschullehre hat die Vorteile aktiven Lernens längst erkannt und bietet
Studierenden unterschiedliche Lehr- und Lernformen als Ergänzung zu klassischen
Frontalvorträgen. 8 So verfolgt die Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart im Rahmen des
landesweiten Programms „Wissenschaft lernen und lehren“ (WILLE) des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg das Ziel, projektorientiertes Lehren und
Lernen fakultätsübergreifend zu implementieren.
Die HFT Stuttgart definiert projektorientierte Lehre (POL) als eine
[…] Lehrform, bei der eine systematische Einbindung strukturierter Projektarbeit ins
Lehrkonzept erfolgt. Sie rückt neben den fachlichen Inhalten auch den Erwerb
überfachlicher Kompetenzen in den Fokus und zielt darauf ab, den aktiven Lernprozess
und nachhaltige Lernerfolge zu fördern. Für die Studierenden bedeutet dies die Bearbeitung
einer fachlich relevanten und praxisnahen Aufgabenstellung nach den klassischen Phasen
(Projektdefinition und Planung, Durchführung und Kontrolle, Projektabschluss) und unter
Anwendung
ausgewählter grundlegender
Elemente
und Methoden des
Projektmanagements (z. B. Zieldefinition und Meilensteinplanung, Risikoanalyse und
Stakeholdermanagement, Teamarbeit und Projektdokumentation).

8

Problembasierte Lehre (PBL) wurde Ende der 60er-Jahre im Bereich der Medizin an der McMaster’s
University in Kanada eingeführt; in den 70er-Jahren widmete sich unter anderem die Aalborg University in
Dänemark aktivierenden, projektbasierten Lehr- und Lernformen in den Ingenieurwissenschaften (vgl. De
Graaff & Kolmos 2007).
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Die HFT Stuttgart strebt eine teilcurriculare Umsetzung der Implementierung an, indem POL mit
Lehrformen der klassischen Lehre kombiniert wird. Somit ist nicht jede Lehrveranstaltung auf
Projektorientierung umzustellen, sondern es sollen gezielt solche Veranstaltungen projektorientiert
durchgeführt werden, die dadurch einen Mehrwert für die Studierenden erhalten. Langfristig sollen
in allen Studiengängen projektorientierte Pflichtveranstaltungen enthalten sein, sodass jede
Studentin und jeder Student die Chance erhält, von den Vorteilen projektorientierten Lernens zu
profitieren.
Um die übergeordneten Ziele guter Lehre im Sinne des Leitbilds Lehren und Lernen 9 der HFT
Stuttgart zu verfolgen, werden die Grundsätze zur Umsetzung von POL bewusst nicht zu eng
gefasst. So finden z. B. auch Elemente des problemorientierten Lehrens und Lernens
Berücksichtigung, da es häufig Überschneidungen zwischen problem- und projektorientierter Lehre
gibt und die Schwerpunktsetzung je nach Veranstaltung individuell erfolgen kann. Verlangt werden
hingegen grundlegende Lernprinzipien wie kontextbasiertes Lernen (Bearbeitung von
Projektaufgaben oder Problemen mit berufspraktischer Relevanz), studierendenzentriertes bzw.
selbstgesteuertes Lernen (Anknüpfung an persönliches Vorwissen und Planung des eigenen
Lernprozesses), exemplarisches Lernen (Transferkompetenz) und handlungsorientiertes Lernen
(tiefenorientiertes Lernen) (vgl. auch De Graaff & Kolmos 2003; De Graaff & Kolmos 2007). Weiterhin
beziehen viele projektorientierte Veranstaltungen auch Teamarbeit (gruppenbasiertes Lernen),
Interdisziplinarität (Bearbeitung über fachliche Grenzen hinaus) und die Kooperation mit externen
Unternehmen oder Organisationen mit ein.
Projektorientierte Lehre – wie geht das?
Doch was genau bedeutet es, projektorientierte Lehrveranstaltungen durchzuführen? Worauf kommt
es an? Zu den grundlegenden Elementen der meisten Lehrveranstaltungen mit Projektorientierung
gehören eine strukturierte Gruppenarbeit mit fachlicher und methodischer Einführung und Begleitung
durch die Lehrperson, klar definierte Lernziele (Learning Outcomes/LOs 10) und transparente
Bewertungskriterien sowie eine Gewährleistung der Kontrolle des Lernerfolgs.
Bei der Planung projektorientierter Lehrveranstaltungen zur Verbesserung des nachhaltigen
Lernerfolgs geht es darum, Projektarbeit zur Förderung der fachbezogenen Lernziele einzusetzen.
Gleichzeitig sollen die typischen Phasen des Projektmanagements auf die studentische Projektarbeit
übertragen und grundlegende Projektmanagementmethoden angewendet werden, ohne dass
jedoch die Methodik dem fachlichen Inhalt den Rang abläuft.

9

Nach den Prinzipien „Aktiv studieren statt passiv konsumieren!“ (Ebene Studierende), „Mitreißen statt eintrichtern!“ (Ebene

Lehrende), „Maßgeschneidert statt Massenware!“ (Ebene Lehrveranstaltung), „Erfolgs- statt Störfaktoren!“ (Ebene
Zusammenarbeit, Kultur und Ausstattung), vgl. HFT Stuttgart 2016.
10

„Learning-Outcomes […] beschreiben die Kompetenzen, die Studierende am Ende eines Lernprozesses erworben haben

sollen“ (Wunderlich, 2016a).
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Bei der systematischen Konzeption einer projektorientierten Lehrveranstaltung kommt es darauf an,
•
•
•
•
•
•

die Veranstaltung systematisch und ganzheitlich zu planen,
das jeweilige Fachthema im Fokus zu behalten,
gleichzeitig die überfachlichen Komponenten einzuplanen und thematisch einzuführen,
kompetenzorientierte Lernziele und ihre Bewertungskriterien von Anfang an transparent
darzustellen,
die Studierenden während der Projektarbeit in ihren gruppenbezogenen Lehr-Lern-Prozessen
und Gruppendynamiken zu begleiten und
sowohl das Ergebnis (Produkt) als auch den Entwicklungsprozess (Projektplanung und durchführung) zu prüfen und die Prüfungskriterien im Rahmen des Constructive Alignment (vgl.
Wunderlich 2016b) zu planen.

Die Rolle der Lehrperson verdient dabei besondere Berücksichtigung, da sie eine Balance zwischen
einem eigenverantwortlichen studentischen Lernen einerseits und der Kontrolle des Lernerfolgs
andererseits gewährleisten soll (vgl. Baumert 2013). Je nach Lehrkonzept und Projekterfahrung der
Gruppe kann sie auch beratend oder lenkend tätig sein, wenn es die Umstände erfordern. Ist z. B.
eine Projektgruppe hinsichtlich des Leistungsniveaus sehr heterogen, besteht die Gefahr, dass die
leistungsstarken Teammitglieder die Arbeit erbringen, während die leistungsschwachen
Studierenden kaum am gemeinsamen Lernprozess teilhaben. Fachliche, kompetenzorientierte
Lernziele würden so nicht erreicht und überfachliche Kompetenzen (z. B. Methodenkompetenz,
Sozialkompetenz, interkulturelle Kompetenz) kaum gefördert werden.
Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Art der zu bearbeitenden Projekte. Die Auswahl sollte
durch die Lehrperson erfolgen – insbesondere natürlich dann, wenn es sich um Praxisprojekte
handelt, bei denen die Hochschule mit externen Unternehmen oder Organisationen kooperiert. In
jedem Fall muss gewährleistet sein, dass ein Projekt für die entsprechende studentische Zielgruppe
geeignet ist, d. h., dass die Projektarbeit das Erreichen der definierten Lernziele ermöglicht.
Für ein zielgerichtetes Studienprojekt sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:
•
•
•
•
•
•
•

Praxisbezug und Relevanz des Themas
komplexe und motivierende Aufgabenstellung
definierter, vorgegebener Zeitpunkt für Start und Ende
machbare Herausforderung
unterschiedliche Lösungen möglich
in der Regel – nicht zwingend – durch Teamarbeit zu bewältigen
Ergebnispräsentation nach Projektende

Welchen Umfang und welchen Anteil an der Gesamtveranstaltung die Projektarbeit einnehmen soll,
ist nicht festgeschrieben, denn Projekte können auf ganz unterschiedliche Weise in
Lehrveranstaltungen eingebunden werden. Die Lehrperson kann beispielsweise einen einzelnen
Veranstaltungstermin oder die Lehrveranstaltung eines ganzen Semesters projektorientiert
aufbauen. Sie kann Projekte in Gruppen bearbeiten lassen oder auch Projekte für Einzelarbeiten
vergeben. Zudem darf ein Projekt ein theoretisches (bei domänenspezifischer Praxisrelevanz) oder
praktisches Thema sowie ein fiktives oder reales Problem behandeln. Dadurch eröffnen sich der
Lehrperson unterschiedlichste Zugänge zu projektorientierter Lehre; gerade für Einsteiger muss es
Weiterdenken, selbst machen, Welt verstehen
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nicht gleich das semesterumfassende Multiprojektmanagement unter Beteiligung externer
Auftraggeber sein.
Die Anwendung projektorientierter Lehre ist – auch für die Lehrenden – ein kontinuierlicher
Lernprozess. Die nachfolgende Checkliste 11 bietet eine Orientierung für die Konzeption einer
projektorientierten Veranstaltung beim Einstieg in die projektorientierte Lehre:
Checkliste für die Planung einer projektorientierten Lehrveranstaltung

Ziel:





Welche Learning Outcomes (LOs) können die Studierenden in der
Lehrveranstaltung erwerben?
Wie möchte ich die LOs für die Studierenden transparent machen?
In welchem Bezug stehen LOs und berufliche Praxis?
Welchen Beitrag liefert meine Lehrveranstaltung für den Studiengang?

Prüfung:
 Wie prüfe ich die jeweiligen LOs? Welche Art von Prüfung eignet sich?
Wie gestalte ich das Prüfungssetting?
 Nach welchen Bewertungskriterien prüfe ich? Wie mache ich die Bewertungskriterien
für die Studierenden transparent?
Evaluation:
 Welche Evaluationsmethoden eignen sich für meine Lehrveranstaltung?
 Welche Vorteile ergeben sich (für die Studierenden und für mich) aus der gewählten
Evaluationsmethode?
Aufgabenstellung:
 Passt meine Aufgabenstellung zu meinen definierten LOs?
 Ist durch die Aufgabenstellung gewährleistet, dass das Projekt
• eine praxisrelevante Fragestellung behandelt,
• unterschiedliche Bearbeitungsweise zulässt,
• offen im Ergebnis ist?
 Wie führe ich die Studierenden an die Aufgabenstellung heran? Können sich die
Studierenden anhand der Aufgabenstellung selbständig Teilaufgaben und Projekt(teil)ziele ableiten?
 Wie begleite ich die Studierenden während des Semesters? Welche Methoden stelle
ich zu Beginn, welche im Laufe des Semesters zur Verfügung?
Rollen-, Lehr- und Lernverständnis:
 Wie verstehe ich meine Rolle als Lehrende oder Lehrender?
 Was erwarte und wünsche ich mir von den Studierenden? Wie kann ich hierfür als
Lehrende oder Lehrender gute Bedingungen schaffen?
 Was weiß ich über meine Zielgruppe/meine Studierenden? Welche
Auswirkungen hat das auf meine Rolle als Lehrende oder Lehrender?
 Welche Ziele habe ich als Lehrende oder Lehrender? Welchen Mehrwert habe ich
durch die Lehrveranstaltung?
 Wie gehe ich mit Kritik und Konflikten um? Wie kann ich sie für mich und die
Studierenden nutzbar machen?

11

Die Checkliste wurde in Anlehnung an die Checkliste der TH Köln (vgl. Gotzen 2013) entwickelt und an die
Rahmenbedingungen und Ziele der HFT Stuttgart angepasst.
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Projektorientierte Lehre – wozu?
Spätestens seit der Studienreform innerhalb des Bologna-Prozesses stellen die handlungsorientierte
Lehre und die Förderung eigenverantwortlichen Lernens eine Notwendigkeit dar. Aktivierende Lernund Handlungsräume ermöglichen neben dem fachlichen auch den überfachlichen
Kompetenzerwerb. Diesem wird eine bedeutende Rolle für die intendierte Beschäftigungsfähigkeit
zugeschrieben (vgl. Schaper 2012).
Studierende sollen Kompetenzen erwerben, die sie befähigen, in unterschiedlichen komplexen
Situationen im Berufsalltag handlungsfähig zu sein. Diesem Anspruch soll die projektorientierte Lehre
gerecht werden, da sie den Studierenden praxisbezogene Bedingungen innerhalb einer
domänenspezifischen Aufgabenstellung bietet, in denen Kompetenzen fachlicher und überfachlicher
Natur erworben werden können.
Das enorme Potenzial der projektorientierten Lehre, den hohen studentischen und gesellschaftlichen
Ansprüchen an eine gute Lehre gerecht zu werden, wird durch folgende Beispiele verdeutlicht:
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Tab. 1: Nutzen von POL für Studierende (eigene Darstellung)

Nutzen projektorientierter Lehre
…

... und wie dieser erreicht werden kann

Fachlicher Kompetenzerwerb

… durch domänenspezifische Handlungen und große
Anwendungsorientierung, die fachliche Leistung fördern

Überfachlicher Kompetenzerwerb

… durch überfachliche Lerninhalte wie Problem- und
Ergebnisorientierung, wissenschaftlich fundierte Recherche,
Selbstreflexion und Projektmanagement sowie durch
Methodenvielfalt wie kooperatives Lernen oder
Feedbackmethoden

Relevanz und Praxisnähe

… durch aktuelle, relevante und praxisnahe
Problemstellungen mit einem vorzeigbaren Projektergebnis

Motivation

… durch authentische Lernsituationen und einen
erkennbaren Nutzen durch Praxisrelevanz (wissen, wofür
man lernt)

Herausforderung

… durch eine bewältigbare Aufgabenstellung, an der
Studierende wachsen können, ohne überfordert zu werden

Transparentes Lernen

… durch transparente und adäquat zu den
Taxonomiestufen formulierte Anforderungen (LOs) sowie
eindeutige Niveaustufen, die eine bessere Einschätzung der
zu erbringenden Leistung ermöglichen

Nachhaltiger Lernerfolg und
Erfolgserlebnisse

… durch die Erarbeitung eines konkreten Ergebnisses und
die Aktivierung der Studierenden wird eine stärkere
Tiefenorientierung im Lernprozess erreicht (vgl. Biggs &
Tang 2011) als bei passivem Theorieunterricht
… durch Prozessorientierung und Feedbackkultur, die auch
kleine Erfolge sichtbar machen

Interdisziplinarität

… durch eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit
Problemstellungen und ein Aufzeigen der Grenzen der
fachlichen Möglichkeiten

Erweiterung des eigenen Netzwerks
und Aufbau eines ersten beruflichen
Netzwerks

… durch Austausch und Kooperation mit Lehrenden,
Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie ggf. erste
Kontakte zur Wirtschaft als möglicher Anknüpfungspunkt
für Praktika, Abschlussarbeiten oder den Berufseinstieg

Fazit
Projektorientierte Lehre bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Lehrveranstaltungen zu konzipieren und
Projektarbeit flexibel zu gestalten. Das Didaktikzentrum der HFT Stuttgart hat sich auf den Weg
gemacht, projektorientierte Lehre voranzutreiben, und bietet den Lehrenden der Hochschule
unterschiedliche Angebote zur Weiterbildung, Beratung, Begleitung und Unterstützung in diesem
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Prozess. Manch einer mag die intensive Konzeptionsphase der projektorientierten Lehrveranstaltung
scheuen, doch die Umsetzung projektorientierter Lehre ist auch für die Lehrperson als eigener
Lernprozess zu verstehen, denn der Einstieg in projektorientierte Lehre kann schrittweise erfolgen,
anhand kleiner Projektarbeiten ausprobiert und anschließend bei Bedarf weiterentwickelt und
ausgebaut werden.
Abschließend soll hier daher der Aufruf an alle in Lehre oder Didaktik tätigen
Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter stehen, projektorientierter Lehre Beachtung zu
schenken, sich mit den vielfältigen Möglichkeiten und Chancen auseinanderzusetzen und sich mit
anderen Lehrenden auszutauschen, um neue Ideen und Impulse zu gewinnen und weiterzugeben.
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Thomas Preslmayr

Anwendung von technischen Grundlagen im Eisenbahnwesen
Die Brücke von spröden Grundlagen zur spannenden Anwendung
Zusammenfassung
In der Studieneingangsphase sind vor allem berufsbegleitende Studierende mit großen
Herausforderungen bzgl. Zeitmanagement und Anforderungen des Studiums konfrontiert.
Besonders wichtig ist daher, dass die Studierenden schon in Zeiten „trockener“
Grundlagenlehrveranstaltungen deren Nutzen für die Praxis und das Studium verstehen. Der
Bachelorstudiengang Bahntechnologie und Mobilität an der FH St. Pölten zeichnet sich durch einen
hohen Anteil berufsbegleitender Studierender und einen hohen Altersschnitt aus. Die Drop-out-Rate
ist durch die Mehrfachbelastung der Studierenden relativ hoch. Das Studiengangteam hat sich mit
der Schaffung eines neuen Einführungslehrveranstaltungsformats „Anwendung von technischen
Grundlagen im Eisenbahnwesen“ im Wintersemester 2016/17 zum Ziel gesetzt, im Sinne eines
Deeper Learning nachhaltiges Lernen zu fördern. In der Lehrveranstaltung denken Erstsemestrige
ein selbst gewähltes Projekt im Eisenbahnwesen durch und überlegen dabei, was das Studium dazu
beitragen kann und welche Grundlagen dafür benötigt werden. Somit wird schon zu Studienbeginn
ein Netzwerk ausgelegt, an dem spätere Informationen inhaltlich angeknüpft werden können. Erste
Beobachtungen zeigen durch das geschaffene Verständnis eine Reduktion der Studienabbrüche.
1. Problemstellung
1.1. Bachelorstudiengang Bahntechnologie und Mobilität
Der Bachelorstudiengang Bahntechnologie und Mobilität an der FH St. Pölten ist ein Angebot mit
ganzheitlichem Anspruch. Das Ziel der Ausbildung ist ein breites Systemverständnis des Systems
Bahn mit dessen zahlreichen Bestandteilen. In der Studieneingangsphase sind die Studierenden
auch hier mit theoretischen Grundlagenlehrveranstaltungen (z. B. Mathematik, Physik, Statistik)
konfrontiert. Ein Verständnis für die Bedeutung dieser Grundlagen im späteren Studium (als Basis
für anwendungsorientierte Lehrveranstaltungen) besteht zu diesem Zeitpunkt nur bedingt. Einerseits
führt das Anspruchsniveau in den Grundlagen vor dem Hintergrund der für viele nicht klaren
Anwendungsperspektive zu Drop-out-Erscheinungen in den ersten Semestern des Studiums.
Andererseits führt ein fehlender Weitblick hin zu den späteren Anwendungen auch zu wenig
nachhaltigem Lernverhalten (Bulimie-Lernen).
Berufsbegleitende Studierende bringen auch oft einen berufsbedingt engen thematischer Fokus in
das Studium mit, der mitunter dazu führt, dass – in diesem Rahmen – weniger prioritär erscheinende
Inhalte sehr bald „schubladisiert“ werden.
1.2. Schwierigkeiten in der Studieneingangsphase
Die sogenannte Studieneingangsphase wird in der Literatur unterschiedlich definiert (1. Semester
oder 1. Studienjahr; vgl. Bargel, 2015, S. 6), für diese Abhandlung soll keine exakte Abgrenzung
erfolgen, da das gegenständliche Bachelorstudium Bahntechnologie und Mobilität hierzu keine
zwingenden Trennlinien vorgibt und der Übergang von Grundlagenveranstaltungen und
fachspezifischen Veranstaltungen fließend erfolgt. Ob sich Studierende im Studieneingang gut
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zurechtfinden, hängt neben den Studienbedingungen an der Hochschule auch von individuellen
Voraussetzungen und Zugängen der Studienbeginnerinnen und -beginner ab. Vergleichende
Untersuchungen in Deutschland (vgl. Bargel, 2015, S. 21ff) zeigen, dass diese je nach Institution
(Universität oder FH) und Fachgebiet stark unterschiedliches Fachinteresse, differierende
Festgelegtheit auf das gewählte Studium und anderes Leistungsvermögen (ausgedrückt im
Notenschnitt des Zugangszeugnisses) mitbringen. Während das Fachinteresse und die
Festgelegtheit bei an FHs belegten ingenieurwissenschaftlichen Studienrichtungen als
durchschnittlich bezeichnet werden können, ist das Leistungsvermögen stark unterdurchschnittlich.
Nur 6 % der Studienbeginnerinnen und -beginner weisen demnach einen Notenschnitt von 1,4 oder
besser auf. Im Vergleich dazu sind es bei ingenieurwissenschaftlichen Studienrichtungen an
Universitäten 21 % oder in der Medizin oder in Gesundheitswissenschaften an Universitäten 51 %.
Eine Auswertung der Performance der Bewerberinnen und Bewerber des Studiengangs
Bahntechnologie und Mobilität im Zeitraum 2012 bis 2017 zeigt, dass hier immerhin 15 % nach
diesem Kriterium (Notenschnitt 1,4 oder besser) als besonders leistungsstark zu bezeichnen sind.
Wenn auch durch die überaus spezifische Ausrichtung des Studiums von einem sehr hohen
Fachinteresse und einer sehr hohen Festgelegtheit auf das Studium ausgegangen werden kann,
lässt der im interinstitutionellen und interdisziplinären Vergleich dennoch niedrige Anteil der
besonders leistungsstarken Studierenden darauf schließen, dass der Studieneingang eine
besondere Herausforderung darstellen kann.
In der Literatur (vgl. Bargel, 2015, S. 28; Leidenfrost et al, 2009, S. 100; Unger et al, 2009, S. 50 ff.;
Zimmermann, 2008, S. 49 ff.) werden folgende Herausforderungen in der Studieneingangsphase
genannt:
•
•
•
•
•
•

Mangelnder Praxisbezug
Hohes Anspruchsniveau
Schlechte Betreuungssituation
Nicht erfüllte Erwartungshaltung
Berufliche Gründe (Zeitbudget)
Persönliche Lebensumstände

Diese Schwierigkeiten können in späterer Folge zu Verzögerungen oder Studienabbrüchen führen.
1.3. Studienabbrüche
Als Studienabbrüche (Drop-outs) werden – im Gegensatz zum Wechsel von Studiengängen oder
Hochschulen – gänzliche Abgänge aus dem System bezeichnet. Darüber hinaus wird noch zwischen
frühen Drop-outs (im ersten Studienjahr) und späten Drop-outs ab dem dritten Semester
unterschieden (Thaler/Unger, 2014, S. 48).
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Im interdisziplinären Vergleich auf Universitätsebene liegen technisch orientierte Institutionen bei
Abgängen von 5 bis 6 % im Mittelfeld bei einer Bandbreite von 1,5 bis 10 % (Thaler/Unger, 2014,
S. 50). Gründe für frühe Studienabbrüche sind u. a. differenziert nach Alter bei Studienbeginn,
absolvierter Ausbildung oder Studienrichtung zu betrachten (vgl. Unger et al, 2009, S. 50 ff.):
•

•

•

Bei unter 21-Jährigen dominiert als Grund die Nichterfüllung von Erwartungshaltungen, bei
über 30-Jährigen ist die fehlende Vereinbarkeit mit dem Beruf Hauptgrund für einen
Studienabbruch.
Bei Studienbeginnerinnen und -beginnern mit AHS-Matura ist die Nichterfüllung von
Erwartungshaltungen, bei HTL-Absolventinnen und-Absolventen und bei Studierenden mit
Berufsreifeprüfung die mangelnde Vereinbarkeit mit dem Beruf Hauptgrund für einen
Abbruch.
Für technische Studienrichtungen gilt, dass nicht erfüllte Erwartungshaltungen und
persönliche Gründen den Ausschlag für einen Abbruch geben.

Während auf Universitäten durch den freien Hochschulzugang und dadurch teilweise sehr große
Studierendenzahlen (frühe) Drop-out-Erscheinungen durchaus gewollt sein können, ähnelt die
Situation an Fachhochschulen durch die Studienplatzfinanzierung eher der im angelsächsischen
Raum, in dem eine „Retention“-Kultur gepflegt wird, um im Bewerbungsverfahren ausgewählte und
aufgenommene Studierende im Studium zu halten.
Im Bachelorstudiengang Bahntechnologie und Mobilität liegt der Anteil der Abbrecherinnen und
Abbrecher seit Beginn der Studiengänge 2008 auf einem sehr hohen Niveau bei 36,7 % über die
gesamte Studiendauer. Durch den hohen Anteil berufsbegleitender Studierender mit einem relativ
hohen Durchschnittsalter von 28,5 Jahren dominieren hier die mangelnde Vereinbarkeit von Beruf
und Studium bzw. persönliche (familiäre) Gründe die Abbruchmotive. Bei einem festgelegten
Workload von 60 ECTS (1.500 Std.) pro Studienjahr können studienorganisatorische Maßnahmen
wie die Reduktion von notwendigen Präsenzzeiten und der Ersatz durch Fernlehremethoden oder
die straffe Prüfungsabwicklung eine gewisse Linderung bringen und die Studierbarkeit verbessern.
Die Wirkung ist hier aber begrenzt, da die geforderten 1.500 Std. Workload jedenfalls zu erbringen
sind.
Didaktische Maßnahmen können aber sehr gut den Motivlagen für frühe Studienabbrüche begegnen
und allen Studierenden „Motivation durch Perspektiven“ geben, um herausfordernde Studienphasen
zu bewältigen.
1.4. Lernmotivation
Wesentlich für die Motivation zum Lernen ist das persönliche Interesse der Studierenden für die
Materie und die Relevanz dieser Materie für die Studierenden (vgl. Johnston, 2000, S. 7).
Eine Umfrage unter den Studierenden des Beginnerinnen- und Beginnerjahrgangs 2016/17
Bahntechnologie und Mobilität bestätigt auch, dass das Interesse an einer Materie einer der
wesentlichen Faktoren für die Lernmotivation ist (37,5 % der Befragten gaben das Interesse an der
Materie als den Hauptmotivator zum Lernen an). Trotz der kleinen Stichprobengröße von nur 24
Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann daher davon ausgegangen werden, dass dieser in der
Literatur angegebene Faktor des Interesses auch für die Zielgruppe der Studierenden der
Bahntechnologie & Mobilität relevant ist.
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Persönliches Interesse ist durch die vorangegangene Prägung der Studierenden stark determiniert
und im Unterricht bedingt direkt förderbar – es wird und muss auch nicht gelingen, allen
Studierenden Interesse zu „impfen“. Das Bewusstsein für die Relevanz der Materie im Kontext zu
schärfen, ist aber Kernaufgabe von Lehrenden. Im Sinne des im Deeper-Learning-Konzept verfolgten
Ansatzes „es kommt nicht mehr darauf an, möglichst viel in die Köpfe hineinzustopfen, sondern das
sinnvolle Ordnen und Verknüpfen von Wissen anzuleiten“ (Koch, 2016, S. 1) kann daher durch die
Schaffung von Anknüpfungspunkten für neue Informationen in einem vorhandenen Netzwerk die
Merkbarkeit dieser neuen Informationen erhöht werden – die Relevanz der neuen Information wird
erkannt. Die Aufgabe ist somit die Schaffung von Netzwerken mit Anknüpfungspunkten.
2. Der Lösungspilot: zusätzliche Orientierung zu Studienbeginn
2.1. Ziele
Im Studienjahr 2016/17 des Bachelorstudienganges Bahntechnologie und Mobilität wurde daher zu
diesem Zweck im Zuge einer Curriculumsänderung die Einstiegs-Lehrveranstaltung „Anwendung
von technischen Grundlagen im Eisenbahnwesen“ (AGE) mit einem Umfang von 1 SWS und 1 ECTS
im 1. Semester neu eingeführt. Dafür wurden Workload und Präsenzzeit in Fachlehrveranstaltungen
geringfügig reduziert. Bewusst wurde in Kauf genommen, dass vom Umfang des gelernten Stoffes
etwas gestrichen werden muss. Im Sinne, nicht in die Vollständigkeitsfalle (vgl. Lehner, 2013, S. 29
ff.) zu tappen, soll dafür das, was gelernt wird, bessere Chancen auf Verbleib im Gedächtnis erhalten.
Für das Studiengangteam bestanden für die Entwicklung des neuen Formates mehrere Ziele:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mit der Vernetzung von Inhalten für spätere Lernprozesse Anknüpfungspunkte schaffen
und damit die Lernmotivation hin zu Deeper Learning beeinflussen
Die Drop-out-Raten im Studienverlauf verringern
Eine Brücke von den Grundlagen zu den späteren Anwendungen schlagen und damit ein
Bewusstsein für die Bedeutung der Grundlagen verankern
Die Perspektive der studentischen Wahrnehmung des Studienplans von einem Semester
auf mind. sechs Semester zu erweitern
Den Tunnelblick von berufsbegleitend Studierenden öffnen, indem die tatsächliche
Themenbreite eines Eisenbahnprojektes spürbar gemacht wird
Die Prinzipien des projektmäßigen Arbeitens in multidisziplinären Teams frühzeitig
umsetzen und die einzelnen Persönlichkeitsprofile der Teammitglieder bewusst zum
Einsatz bringen
Einen Wettbewerb der besten Präsentationsweisen abseits von Folienpräsentationen
schon sehr früh im Studium eröffnen
Die Studienanfängerinnen und -anfänger mit fortgeschrittenen Studierenden vernetzen
Das Studiengangteam mit dessen inhaltlichen Schwerpunkten als Ansprechpartner
bekanntmachen

Dieser mehrschichtige Vernetzungsgedanke soll das Ziel und den Weg zum Ziel schon zu Beginn
des Studiums erlebbar machen und damit Motivation und Durchhaltevermögen anfachen, die in
Zeiten von Knappheit dringend benötigt werden.
Im Sinne des Deeper-Learning-Ansatzes ist das übergeordnete Ziel der Lehrveranstaltung die
Entwicklung der Studierenden in drei Dimensionen (siehe Abbildung 1):
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•
•
•

inhaltliche Erweiterung des Interessens- und Kompetenzspektrums
Entwicklung eines Weitblicks über unmittelbare Ziele hinaus
persönliche Weiterentwicklung

Abb. 1: Entwicklungsdimensionen durch die Lehrveranstaltung AGE (eigene Darstellung)

Mit diesem Ansatz wird ein tieferes Verständnis für einzelne Elemente des Systems Eisenbahn und
des Studiums geschaffen und somit für das Deeper Learning benötigte Netzwerk geknüpft und darin
Anknüpfungspunkte verankert.
2.2. Kompetenzerwerb
Die LV folgt klar formulierten und kommunizierten Learning Outcomes. Die Studierenden
•
•
•
•
•
•
•

können verschiedene LVs inhaltlich vernetzen,
verstehen, dass Inhalte absolvierter LVs nicht schubladisiert werden können, sondern in
weiterführenden LVs oder bei Bachelor- und Diplomprüfungen benötigt werden,
können Projektarbeiten anhand eines Bewertungsschemas analysieren,
können eigene Projektideen im Hinblick auf die Analyse von Systemzusammenhängen
entwickeln, bewerten und darstellen,
wissen über die Bedeutung von teamorientiertem Handeln Bescheid und wenden dieses
Wissen gezielt an,
können in den wesentlichen Aspekten die Bedeutung der Inhalte des Studiums im Hinblick
auf eine Projektumsetzung in der Praxis verstehen,
können komplexe Systemzusammenhänge kompakt vermitteln und anschaulich darstellen.

2.3. Inhalt und Aufbau
Im Setting der Lehrveranstaltungen werden die Studierenden ganz bewusst schon zu Beginn des
Studiums mit einer mehrdimensionalen Aufgabe konfrontiert, die sie in diesem Stadium inhaltlich
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noch nicht lösen können: Sie sollen eine Projektidee im Eisenbahnwesen durchdenken. Zu überlegen
ist, was zu deren Umsetzung benötigt wird, was das Studium dazu beiträgt und welche Grundlagen
dafür benötigt werden. Im Unterricht wurde dafür mit den Studierenden als allererster Schritt auf
einer abstrakten Ebene eine schematische Eisenbahnstrecke entwickelt und erste
Systemkomponenten wurden benannt (siehe Abbildung 2).

Abb. 2: Schematische Skizze eines fiktiven Eisenbahnprojektes (eigene Darstellung)

In der Lehrveranstaltung wird daher eine Brücke vom Beginn des Studiums zu dessen Ende – wenn
dann eine solche Aufgabe tatsächlich auch inhaltlich gelöst werden kann – und wieder zurück
geschlagen. Es ist zu überlegen,
•
•
•

was man zur Umsetzung des Projekts benötigt,
was das Studium dazu beiträgt und
welche Grundlagen dafür benötigt werden.

Eine integrierte interaktive Einheit mit Masterstudierenden aus dem 3. Semester, die also kurz vor
Studienabschluss stehen, zeigt, welche Projekte am Ende des Studiums dann tatsächlich auch
inhaltlich bearbeitet werden können. Die Betreuung der Lehrveranstaltung erfolgt durch das gesamte
Studiengangteam in wechselnden Konstellationen.
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Der Aufbau der Lehrveranstaltung ist mehrschichtig und umfasst mehrere Elemente an drei
Präsenzterminen und in zwei Gruppenarbeitsphasen (Abbildung 3):

Abb. 3: Ablaufschema der Lehrveranstaltung AGE (eigene Darstellung)

In der Konzeption der Lehrveranstaltung wurde auf einen vielfältigen Methodenmix Wert gelegt.
Folgende Elemente wechseln sich ab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inputs aus Fachbereichen des Studiums mit Erklärung der Bedeutung von Grundlagen
dafür als Kurzvorträge
Projektstationenbetrieb beim „Interdisziplinären Projekt“ im 3. Semester Master zum
Kennenlernen von ausgereiften Projekten am Ende des Studiums
Analyse der gesehenen Projekte mit einer Canvas-Analyse
Projektideenbrainstorming in den Gruppen zu Hause (zwei Ideen)
Projektideenvorstellung und Peer-Projektideenbewertung zur Auswahl der im Sinne der
Aufgabenstellung am besten geeigneten Idee
Teamtraining und Teambuilding mit informellem Heurigenausklang zur Identifizierung der
Gruppenrollen mit deren Stärken
Gruppenarbeitsphase zu Hause zur Ausarbeitung der Projektideen und deren Vernetzung
mit dem Studienplan
eCampus-Forum zum laufenden Austausch untereinander und mit dem Studiengangteam
methodisch freigestellte Projektpräsentation mit Feedback durch Studiengangteam

Anwendung von technischen Grundlagen im Eisenbahnwesen

101

In der folgenden Abbildung 4 ist eine Beispielfolie zum inhaltlichen Thema Streckenplanung als
Fachinput am 1. Präsenztermin zu sehen.

Abb. 4: Beispielfolie fachlicher Input Streckenplanung (Grossberger, 2016)

Dieses Beispiel zeigt anhand des Themas Streckenplanung bzw. Trassierung, welche physikalischen
und mathematischen Grundlagen verstanden werden müssen, um in einem Bogen die richtige
Überhöhung des Gleises zu wählen. Die Grundlagen werden an dieser Stelle freilich nicht hergeleitet
– das ist Aufgabe der jeweiligen Grundlagenlehrveranstaltung.
Das Studiengangteam unterstützt den Arbeitsprozess der Studierenden neben solchen punktuellen
Inputs zu fachlichen Inhalten mit Methodenkompetenz und stellt das Setting für kollaboratives,
kreatives und konstruktives Arbeiten zur Verfügung. In unterschiedlichen Arrangements im Verlaufe
der Lehrveranstaltung wird gefördert, dass sich Studierende selbständig Inputs für ihre Arbeit holen
(Austausch mit dem Interdisziplinärem Projekt, informeller Heuriger als Kontaktplattform, Forum auf
eCampus). Die Studierenden werden damit im Laufe der kurzen Präsenzphasen der LV sechsmal
selbst aktiv:
•
•
•
•
•
•

Austausch mit dem Interdisziplinärem Projekt
Präsentation Projektideen
Peer-Bewertung Projektideen
Teambuilding mit Rollenfindung
fachliche Arbeit bei Heurigenaustausch
Abschlusspräsentation

Die Abschlusspräsentationen und das Abschlussfeedback durch das Studiengangteam wurden
gefilmt und die Aufnahmen den Studierenden zur Verfügung gestellt.
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3. Erfahrungen und Effekte
3.1. Ergebnisse
Die von den Studierenden entwickelten Projektideen reichen in einer breiten Palette von einer
multimodalen Barrierefreiheitsplattform, der Analyse von Verspätungsursachen über die „GüterBim“
bis zur Streckenausbauvorhaben.
Aus dem Reigen der Präsentationen hoben sich kreative Ansätze einer hochwertigen
Videoproduktion und eine Kochshow hervor, in der ein Projektrezept vor Publikum vorgekocht
wurde. Diese Ansätze sind insofern bemerkenswert, als das Feld der Bahntechnologie gemeinhin
nicht unmittelbar mit unkonventionellen oder kreativen Ansätzen assoziiert wird. Dieser eröffnete
Wettbewerb der Ideen wird vor allem auch bei jenen Studierenden, die hier noch auf eine traditionelle
Folienpräsentation gesetzt haben, künftig den Kreativitätshorizont erweitern.
In der Lehrveranstaltung entstandene Produktionen werden u. a. im Rahmen der
Studiengangbewerbung verwendet. So wurden Videosequenzen aus der Lehrveranstaltung bei
Informationsveranstaltungen oder die Kochshow beim Open.day 2017 live gezeigt. Die Studierenden
erfahren dadurch eine hohe Wertschätzung ihrer Arbeit über die Lehrveranstaltung hinaus. Sie
sehen, dass auch im Unterricht – selbst im 1. Semester – Dinge entstehen können, die „praktischen
Nutzen“ haben und tatsächlich eingesetzt werden. Der Mehrwert für den Studiengang ist eine
dadurch geförderte hohe emotionale Bindung der Studierenden an den Studiengang.
3.2. Evaluierung
Die im Zuge des laufenden Qualitätsmanagements durchgeführte Evaluierung der Lehrveranstaltung
zeigt eine überwiegend positive Resonanz – Kommentare, die sich auf die Gesamt-LV bezogen, sind
auszugsweise:
•
•
•
•

„Sehr sinnvolle LV, schön zu sehen, was möglich ist mit dem Studium.“
„[…] hat schon jetzt Lust auf den Master gemacht.“
„Es war eine tolle Idee, eigene Projekte auszuarbeiten und dadurch zu sehen, wofür die
Grundlagen in den folgenden Semestern benötigt werden!“
„Mir persönlich hat diese Lehrveranstaltung sehr gut gefallen, da ich einen umfangreichen
Einblick in den Studienplan erlangt habe. Da wir vermehrt im Team arbeiteten, lernten wir
uns besser kennen. Auch das praxisbezogene Arbeiten gefiel mir.“

Einzelne kritische Anmerkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Lehrveranstaltung und die Tiefe
der erfolgten Auseinandersetzung mit „Grundlagen“. Als mündliches Feedback an Lehrende wurde
auch der Verlust von Unterrichtsstunden für Fachlehrveranstaltungen kritisiert.
Fachlich fundierte Kritik wird in die Adaptierung der Lehrveranstaltung für das 2. Semester einfließen
– insbesondere die einzelnen Fachinputs zu den Grundlagen sollen auf eine sehr ähnliche Basis
gestellt werden und eine vergleichbare Tiefenwirkung zeigen.
3.3. Lernmotivation
Die in Kapitel 1.4 angesprochene Befragung (Befragungszeitraum Juni 2017) der Lernmotivationen
des Jahrganges mit Studienbeginn im Jahr 2016/17 (Pilotjahrgang Lehrveranstaltung AGE) zeigt die
in Abbildung 5 dargestellte Verteilung der Motivationsfaktoren.
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Abb. 5: Motivationsfaktoren für Lernen im Studienbeginnjahrgang 2016/17 (n=24) Bahntechnologie und
Mobilität (eigene Darstellung)

Der wichtigste Motivationsfaktor ist demnach das Interesse an einer Materie (insgesamt 35,4 % der
Nennungen in beiden Prioritäten), gefolgt von der Anwendbarkeit der Materie in der Praxis (33,3 %).
Vernachlässigbar wird die Relevanz für den weiteren Studienverlauf (6,3 %) eingeschätzt. In Summe
sind somit ca. 75 % der Studierenden empfänglich für eine Lernmotivation, die auf einem DeeperLearning-Ansatz basiert. Sehr wichtig ist den Studierenden aber nach wie vor das Schubladisieren
und Abhaken von Themen (25 %), das ganz klar auf eine oberflächliche Lernstrategie hinweist.
Differenziert man in einem zweiten Schritt noch nach erster und zweiter Priorität der Nennung, sieht
man, dass diejenigen, die als erste Priorität das Interesse an der Materie genannt haben, sich zu
66 % bei nicht vorhandenem Interesse ersatzweise mit einer Anwendbarkeit in der Praxis motivieren
können, 33% wollen das Fach in dem Fall aber einfach nur abhaken. Hier ist somit noch weiterer
Handlungsbedarf erkennbar.
3.4. Leistungssteigerung und Drop-out-Prävention
Klarer Mehrwert für die Studierenden durch die individuelle Auseinandersetzung mit einer
realitätsnahen Projektidee ist ein frühzeitig geschaffenes Gesamtverständnis für die Breite des
Studiums und für die Notwendigkeit „lästiger“ Grundlagen. Es wird unterstellt, dass durch die
Verknüpfung von Grundlagen mit späteren Anwendungen (Netzwerk mit Anknüpfungspunkten)
deren Sinn besser erfasst wird und die Motivation steigt, auch „unangenehme“ Lehrveranstaltungen
zu absolvieren. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine statistisch belastbaren „Messergebnisse“
vorliegen (die ILV wurde im Studienjahr 2016/17 erstmals abgehalten), kann anhand der GrundlagenLV „Mathematik“ eine beobachtbare Entwicklung skizziert werden: Die Anzahl negativer Noten in
Mathematik ist deutlich zurückgegangen (2014: vier, 2015: fünf, 2016: zwei), die Anzahl der
Studierenden, die nicht zur Prüfung angetreten sind, ist im genannten Studienjahr auf null gesunken.
Gab es in bisherigen Jahrgängen im Verlaufe des ersten Semesters laufend Drop-outs, so waren im
Wintersemester 2016 im Verlauf des Unterrichts im 1. Semester überhaupt keine Drop-outs zu
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verzeichnen. Seit Start der Studiengänge 2008 liegt auch die Drop-out-Rate zum Ende des
gesamten ersten Studienjahres beim aktuellen Studienbeginnerinnen- und Studienbeginnerjahrgang
2016/17 mit 14 % am unteren Ende der Skala, wobei einzig der Pionierjahrgang 2008 einen
besseren Wert (12 %) erzielen konnte.
In diesem Sinne wurde mit der Einführung der Lehrveranstaltung „Anwendung von technischen
Grundlagen im Eisenbahnwesen“ ein wichtiger Schritt zur Förderung des Deeper Learning gesetzt.
Die Erfahrungen zeigen, dass für eine nachhaltige Entwicklung aber eine permanente
Weiterentwicklung der Umsetzungsorientierung aller Studieninhalte notwendig ist. Eine vertiefte
wissenschaftliche Begleitung wird die Effekte der Maßnahmen dokumentieren.
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Online und Offline Deeper Learning im Studienprojekt eEducation
Zusammenfassung
In diesem Beitrag diskutieren wir die Herausforderungen von Online und Offline Deeper Learning von
Studierenden am Beispiel des Lehrgangs eEducation der Donau Universität Krems. Das
Lehrgangskonzept sieht durch das Blended-Learning-Konzept für die Studierenden eine intensive,
teilweise selbständige Auseinandersetzung mit den verschiedensten Tools und deren Anwendungen
vor. Durch konkrete Aufgabestellungen werden die vertiefenden Lerneffekte erzielt. Im Zuge der
Projektarbeit fließen die unterschiedlichen Inhalte der Module nochmals vertiefend zusammen. Als
weiterer Effekt kann festgestellt werden, dass die Studierenden besonders in der sozialkommunikativen Kompetenzentwicklung in dieser Phase gefordert und gefördert werden.
1. Einleitung
1.1. Deeper Learning als Herausforderung
Die Herausforderung (Asikainen & Gijbels, 2017) in der Bildung besteht heute darin, nicht nur Inhalte
zu vermitteln, sondern auch metakognitive Kompetenzen zu entwickeln, die es Lernenden
ermöglichen, sich als versatile Expertinnen und Experten interdisziplinäre Inhalte in Aus- und
Weiterbildung zu erarbeiten. Eine zentrale Herausforderung eines erfolgreichen Deep- bzw. DeeperLearning-Prozesses ist die Bedeutsamkeit des Lernens, wie Asikainen & Gijbels in ihrem Beitrag
festhalten:
„In order to reach these goals, successful learning and studying in higher education is expected to
involve students in deep approaches to learning and towards more meaningful and critical learning
instead of just repeating knowledge (Asikainen & Gijbels, 2017; mit Verweis auf Asikainen, 2014;
Biggs & So-kum Tang, 2011)
1.2. Surface versus Deep Learning als theoretische Dichotomie?
Eine Analyse der Literatur ergibt im Ergebnis einen dichotomen Ansatz in der Theoriebildung und
weist nach, dass als theoretische Gegenposition zu Deep Learning das sogenannte Surface Learning
angeführt wird. Letzteres kennzeichnet sich dadurch, dass „[t]he surface approach to learning, […],
refers to students selectively memorizing, based on motives or intentions that are extrinsic to the real
purpose of the task, such as a fear of failure or keeping out of trouble“ (Asikainen & Gijbels, 2017;
mit Verweis auf Vanthournout, Donche, Gijbels & Van Petegem, 2014).
Die beiden Ansätze grenzen sich anhand einiger Merkmale voneinander ab, wobei wir hier als zentral
unterscheidende Elemente das Verhalten der Studierenden und das Verhalten der Lehrenden sehen.
Darüber hinaus lassen sich das didaktische Design und die Lernumgebung als kontextuelle Faktoren
unterscheiden.
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Tabelle 2: Unterscheidungsmerkmale Surface Learning und Deep Learning
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://teaching.unsw.edu.au/sites/default/files/uploadfiles/deep_and_surface_learning.pdf )

Merkmal

Verhalten der
Studierenden

Verhalten der
Lehrenden

Surface Learning
Extrinsische Motivation (Lernen
für positives LV-Zeugnis)
Fehlendes Vorwissen oder
Hintergrundwissen.
Zu hoher Workload, wenig Zeit
für Einarbeiten
Zeigen von Desinteresse,
negativer Haltung, Kritik am
Lerninhalt
Präsentation des Materials als
Fakten ohne Zusammenhänge
„Durchlaufen“ des zu
umfangreichen Lernmaterials
Studierenden werden nicht aktiv
eingebunden
Beliebiges Lernmaterial

Didaktisches Design

Fokus auf der Stoffmenge
Isolierte Module, keine
Querverbindungen
Eindimensionale Lernumgebung.

Kontextuelle Faktoren

Keine Verbindung zwischen
Online-und Offlinelernumgebung

Deep Learning
Intrinsische Motivation,
Neugierde am Thema
Adäquates Vorwissen
Gutes Zeitmanagement, gute
Vorbereitung
Zeigen von persönlichem
Interesse am Lerninhalt
(„Involvement“)
Schaffen von Struktur,
Hervorheben von
Schlüsselkonzepten
Verbinden von neuem
Lernmaterial mit bereits
bekanntem Wissen
Aktive Einbindung von
Studierenden
Bedeutsames Lernmaterial
Fokus auf zentralen
Argumenten
Verbindung zwischen
verschiedenen Modulen
Vielfältig gestaltete
mehrdimensionale
Lernumgebung
Integration von Online und
Offline Lernumgebung

Während diese Dichotomie zur theoretischen Abgrenzung der beiden Konzepte zwar adäquat
erscheint, zeigt sich anhand empirischer Befunde – vor allem im Hinblick auf das didaktische Design
und die kontextuellen Faktoren –, dass ein Wechsel von Deep und Surface Learning bei
Studierenden abwechselnd oder auch konsekutiv stattfindet. Somit ist Deep Learning nicht per se
besser als Surface Learning, sondern es stellt sich die Frage nach der didaktischen Gestaltung (z. B.
Verwendung von Concept Maps) und Umsetzung unter Berücksichtigung der vorhandenen
Lernumgebung.
Nach der begrifflichen Abgrenzung stellt sich die Frage nach der begrifflichen Granularität des Deep
Learning, vor allem im Hinblick auf den Begriff Deeper Learning, der in der deutschen Übersetzung
auf eine größere Tiefe schließen lässt. Als Autorinnen beziehen wir uns hier erneut auf die oben
angeführte Tabelle und halten fest, dass die in der ersten Spalte angeführten Merkmale in ihrer
Gesamtheit Fragen der Lehrplanung anvisieren. Es handelt sich dabei in Bezug auf die Lehrenden
und Lernenden um individuelle sowie in Bezug auf den Kontext und das didaktische Design um
institutionelle Planungsziele. In allen vier Dimensionen ist eine Steuerung und Kontrolle im Sinne einer
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Qualitäts- und auch Transfersicherung möglich. Auf individueller Ebene lassen sich
Reflexionsgespräche in Bezug auf das Verhalten der Lehrenden und Studierenden führen, damit ist
der gesamte Lernprozess über Qualitätsmanagement z. B. der Lernumgebung, der
Lerninfrastruktur, aber auch der Vielfalt im Hinblick auf didaktisches Design kontrollierbar. Zu diesem
Ergebnis kommt auch die Deeper-Learning-Literatur: In ihrem Beitrag benennen Fisher & Frey (Fisher
& Frey, 2016) die Transfer Goals (Transferziele) als wesentliche Elemente im Curriculumdesign und
beschreiben, dass die konsequente Darstellung dieser Transferziele auch innerhalb der Institution
eine wesentliche Maßnahme ist, um den größeren Sinnzusammenhang einzelner Lernmodule zu
untermauern. Die Transferziele werden in einem Organisationsentwicklungsprozess erarbeitet, denn:
„We believe that teams of teachers should work collaboratively to identify the transfer goals that
represent their school’s values and their beliefs about the curriculum students should master” (Fisher
& Frey, 2016, S. 3).
1.3. Deeper Learning und Kompetenzentwicklung
Die Herausforderungen auf institutioneller Ebene wurden im vorhergehenden Abschnitt dargestellt.
Auf individueller Ebene stellt sich die Frage, welche Kompetenzen bei Deeper Learning entwickelt
werden.
Pellegrino et al. (Pellegrino, Hilton & Herman, 2012) identifizierten in ihrem Beitrag dazu drei
Dimensionen und zwar handelt es sich um 1. kognitive, 2. interpersonelle und 3. intrapersonelle
Kompetenzen. Während Erstgenannte den Bereich der fachlichen Kompetenzen fokussieren,
handelt es sich bei der zweiten Gruppe um sozial-kommunikative Kompetenzen und beim dritten
Bereich um personale Kompetenzen (darunter fallen etwa Selbstreflexion, Wertorientierung etc.).
Eine ähnliche Abgrenzung der Kompetenzdimensionen findet sich in der deutschsprachigen Literatur
im KODE-X-Theorieansatz von Heyse et al. (Heyse, Erpenbeck & Ortmann, 2015). Generelles Ziel
der Kompetenzentwicklung ist der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz, also die Fähigkeit, im
beruflichen Alltag situationsadäquates Verhalten zeigen zu können (Erpenbeck, 2006). Auf eben
diese Entwicklung zielt auch der Ansatz des Deeper Learning ab.
Wie bereits dargestellt, gibt es zur Deeper-Learning-Kompetenzentwicklung in der Literatur sehr
heterogene Definitionen zum Begriff Kompetenz (Erpenbeck & Heyse, 2007). Volker Heyse und John
Erpenbeck grenzen im KODE-X Kompetenzmodell vier unterschiedliche Hauptdimensionen ab,
wobei diese insgesamt einen Kompetenzatlas darstellen (Erpenbeck & Heyse, 2007) Bei den
Dimensionen (mit jeweils 16-teiligen Teilkompetenzen) handelt es sich um 1. sozial-kommunikative
Kompetenz (bezieht sich auf den Umgang einer Person mit anderen Personen), 2. personale
Kompetenz (bezieht sich auf den Umgang einer Person mit sich selbst), 3. Fach- und
Methodenkompetenzen (bezieht sich auf den Umgang einer Person mit sachlich-gegenständlichen
Problemen) und 4. Aktivitäts- und Handlungskompetenz (bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person,
intendierte Handlungen aktiv umzusetzen). Eine weitere Grundkompetenz, die jedoch nicht in allen
Kompetenzmodellen Verbreitung gefunden hat, ist die Metakompetenz (Erpenbeck, 2004, 2006)
bzw die ihr nahestehende Lernkompetenz. Metakompetenzen können somit als
„Selbstorganisationsdisposition 2. Ordnung“ angesehen werden, da sie die Herausbildung der
Grundkompetenzen bzw. der Selbstorganisation erst ermöglichen (Erpenbeck, 2006). Gerade diese
Metakompetenz spielt für Deeper-Learning-Prozesse eine wichtige Rolle, da sie ermöglicht, Distanz
zum eigenen Lernprozess zu schaffen und aus einer Metaperspektive das bereits Gelernte in einen
Gesamtzusammenhang zu bringen.
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2. Deeper-Learning-Kompetenzen im Studienprojekt eEducation
2.1. Verankerung Studienprojekt eEducation
Vor dem Hintergrund des gesetzlichen Rahmens wurde das vorgestellte Projektbeispiel curricular im
Rahmen eines Universitätslehrganges verankert. Dabei handelt es sich um den Lehrgang
„eEducation MA“ der Donau Universität Krems, in dem 15 ECTS einem Projekt gewidmet sind. Die
inhaltlichen Schwerpunkte des Lehrgangs sind relevante Technologien, Web-2.0-Anwendungen und
höhere Anwendungen sowie didaktische Konzepte. Zur Entwicklung digitaler Fach- und
Methodenkompetenzen werden über die gesamte Studiendauer passend zu Inhalt und Zielen des
jeweiligen Moduls verschiedene Systeme und Softwarearten – hauptsächlich Open-Source-Software
– eingesetzt. Selbständiges wie kollaboratives Arbeiten wird dabei gefordert und gefördert. Weitere
Beispiele sind Präsentations- und Kommunikationstools, Social Bookmarker, Online-MindmappingSoftware, Literaturverwaltungssoftware u. a.
Bei der Curriculumsentwicklung wurde die Kompetenzorientierung berücksichtigt und (neben
anderen Modulen) als zentraler Bestandteil in ein Studienprojekt (Umfang 15 ECTS) eingeführt. Im
Projekt lernen die Studierenden, das erlernte Wissen des Lehrgangs speziell zu den E-LearningTools weiterzuentwickeln, anzuwenden und umzusetzen.
Für die Projektarbeit ist von den ersten Überlegungen bis zur Präsentation vor einer Kommission ein
Zeitraum von etwa neun Monaten angesetzt. Die Themen werden prinzipiell von den Studierenden
selbst entwickelt.
Hier ein Auszug aus den Schwerpunkten der letzten Jahre: Erstellung von MOOCs, Imagevideos,
Lernplattformen konzipieren und umsetzen, Lernpfade entwickeln, Umsetzungskonzepte für
kompetenzorientierten Unterricht, Informationskompass, Homepages für Lernkurse entwickeln,
Onlinekurs umsetzen und vieles mehr.
Die Projektgruppengrößen liegen zwischen drei und fünf Studierenden. Der Ablauf sieht nach einer
Onlinephase (Themendiskussion und Auseinandersetzung mit Projektmanagement) einen
Seminartag vor. Hier erfolgen unter Moderation eine vertiefende Auseinandersetzung mit möglichen
Projektthemen, die Bildung der Projektteams und Hilfestellungen mit Projektmanagementtools. Die
Teams haben danach ca. zwei Wochen Zeit, einen Projektantrag bei der Lehrgangsleitung
einzureichen. Nach der Prüfung des Antrages erfolgt die Bewilligung und die Zuteilung einer
fachkundigen Betreuung, ab diesen Zeitpunkt übernimmt die betreuende Person. Die Intensität der
Betreuung ist phasenabhängig, durchschnittlich findet einmal im Monat eine Betreuungseinheit statt.
Ein fixer Bestandteil ist ein schriftliches Zwischenfeedback der Betreuung ca. drei Monate vor Ende
des Projektes.
Die Beurteilung erfolgt in zwei Schritten. Einerseits erstellt die Projektbetreuung am Projektende ein
Gutachten. Andererseits präsentieren die Studierenden ihr Projekt vor einer Kommission mit
entsprechender Verteidigung.
2.2. Online und Offline Deeper Learning im Studienprojekt eEducation
Das Projekt im Studiengang eEducation spielt vor allem im Hinblick auf die Metakompetenz bzw.
Lernkompetenz als Umsetzungs-, Reflexions-, Dokumentations- und Kollaborationsraum eine
wichtige Rolle (Schneckenberg, Ehlers & Adelsberger, 2011). Studierende stellen reflexiv den Status
quo ihrer Kompetenzen fest (Schön, 1983) und entwickeln personale Kompetenzen im Zuge ihres
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Projektes –teilweise in kollaborativer Interaktion mit den Studienkolleginnen und -kollegen und der
Betreuung – weiter. Die Wissens- und Kompetenzerweiterung wird im Zuge des Projektes
dokumentiert, vertieft und evaluiert. Durch die räumliche Distanz der Studierenden werden
besonders auch sozial-kommunikative Kompetenzen entwickelt, indem auf kollaborative eTools für
die Umsetzung des Projektes zurückgegriffen wird. Die Tools stehen allen Studierenden zur
Verfügung, die Verwendung erfolgt je nach Maßgabe und Art des Projektes. Für den Wechsel
zwischen Online und Offline Learning gibt es keine festen Vorgaben, er erfolgt aber oft fließend.
Tabelle 3: Online und Offline Deeper Learning im Studienprojekt eEducation (Quelle: Eigene Darstellung)

Studienprojekt eEducation
Fach- und
Methodenkompetenz
Personale Kompetenz
Sozial-kommunikative
Kompetenz
Aktivitäts- und
Handlungskompetenz
Metakompetenz

Online Deeper Learning

Offline Deeper Learning

Yammer, Calibre, Go
Animate, Media Wiki
Evernote, Wunderlist,
Doodle; Google Calender
Foren, Socrative, Skype,
Whatsap. Big Blue Button.
Twitter, Learning Snacks
Sharepoint, Moodle, Google
Docs, Google Forms, Lime
Survey

Microsoft Project, Office
365, Thesis Writer

Mahara (ePortfolio)

Reflexion

Office 365
F4/F5
Wordpress, Namaste, Watu
Pro, Pow Toon, Canva

2.3. Ergebnisse zu Deeper-Learning-Kompetenzen
Als zentrales Ergebnis sehen wir neben der Entwicklung der überfachlichen Kompetenz durch die
Studierenden die Umsetzung von Deeper Learning sowohl online als auch offline. Deeper Learning
wird im Lehrgang dadurch gefördert, dass bereits absolvierte Projekte von Studierenden gezeigt
bzw. Tutorials und Erfahrungsberichte aus vorherigen Projekten zur Verfügung gestellt und somit
auch die Steuerung der eigenen Handlungen und ein selbstreflexives Vorgehen gefördert werden.
Der Transfer in die Lehre erfolgt, indem konsequent die Lernergebnisse wieder in die Lehre eingebaut
werden, Beispiele dafür sind E-Tutorials und andere Hilfsmittel, die von den Studierenden für
Studierende kreiert werden.
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Tabelle 4: Deeper-Learning-Kompetenzen im Studienprojekt eEducation (Quelle: Eigene Darstellung)

Deeper-LearningKompetenz

Umsetzungsbeispiel Studienprojekt eEducation

Kognitive Kompetenzen/
Fachkompetenz (F)

Lernpfad Prismen

Sozial-kommunikative
Kompetenz (S)

Onlinelernunterstützung

Personale Kompetenz (P)

Imagevideos als Qualitätsentwicklung in der Aus- und
Weiterbildung

Aktivitäts- und
Handlungskompetenz(A)

eTutorials für Storyline 2

Metakompetenz

Digitaler Informationskompass
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Thomas Sommerer, Jutta Pauschenwein

Potenziale und Grenzen von Slack in der universitären Lehre
Zusammenfassung
Die 2009 entwickelte und 2013 veröffentliche Applikation Slack ist dem Bereich der Instant
Messaging Provider zuzuordnen, so etwa auch die im Alltagsgebrauch stark genutzte und bekannte
mobile Applikation WhatsApp. Die Entwickler von Slack versprechen mit ihrem Instant Messaging
Tool eine schlanke und effiziente Kommunikationsstruktur, die vor allem das Arbeiten in Teams und
in Unternehmen erleichtern soll. 12 Zusätzlich dazu soll eine einfache und effiziente Einbindung anderer
Filesharing-Tools wie Google Drive oder Dropbox den Nutzerinnen und Nutzern das vernetzte
Arbeiten mit unterschiedlichen digitalen Anbietern erleichtern. 13
In diesem Artikel wird die Frage geklärt, inwiefern die Funktionen des Instant Messaging Systems
Slack für die universitäre Lehre geeignet sind und welche Features positiv oder negativ für den
erfolgreichen Workflow an einer Bildungseinrichtung wie der FH JOANNEUM zu bewerten sind.
Einleitung
Die Hochschullehre befindet sich derzeit angesichts Mediatisierung und Digitalisierung nicht nur im
deutschsprachigen Raum in einem Zustand des Umbruchs (Hammer, 2017). Universitäten und
Fachhochschulen arbeiten intensiv an Konzepten, wie sie die Früchte der Digitalisierung bestmöglich
in den von ihnen angebotenen Unterricht einbinden können. Dabei wird zum einen nicht nur die
Übertragung bewährter Präsenzunterrichtsstrukturen in digitalisierte Lernräume diskutiert, sondern
zum anderen auch die Einbindung neuer digitaler Lernformen wie etwa MOOCs verstärkt
vorangetrieben (Schulmeister, 2013). Jedoch stecken Universitäten bei der Einbindung innovativer,
digitaler Lernmöglichkeiten oft noch in den Kinderschuhen (Hugger, Walber, 2010). Viele
Hochschulen setzen bei dem Thema E-Learning demnach auf die schlichte Einbindung einer
Präsenzlehrveranstaltung in ein vorhandenes digitales Lernmanagementsystem. Die Möglichkeiten,
die eine solche Lernmanagementplattform bietet, etwa Chaträume, Forenfunktionen oder innovative
Kooperationsmöglichkeiten, werden von den jeweiligen Lehrenden aber oft nur wenig genutzt und
ausgeschöpft; so erwecken Lernmanagementsysteme an Hochschulen oft eher den Eindruck einer
simplen Datenablage (Hugger, Walber 2010). Angesichts der digitalen Möglichkeiten könnte ELearning heute aber viel mehr bieten und die gegebenen Lernstrukturen grundlegend verändern
(Siemens, 2005). Die Liste an Möglichkeiten, die der universitären Onlinelehre zur Verfügung stehen,
befinden sich in einem stetigen Wachstum, etwa Onlinepads, generier- und anpassbare Spieleapps
oder integrative Kommunikationstools wie Facebook oder Slack. In diesem Artikel soll mit Slack ein
solches integratives und innovatives Kommunikationstool vorgestellt und auf die Verwendbarkeit in
der Onlinehochschullehre überprüft werden. An der FH JOANNEUM ist Slack seit 2014/2015 im
Einsatz und ermöglicht Lehrenden und Studierenden eine neue Kommunikationsform abseits von
gewöhnlichen E-Mails und diversen Kommentarfunktionen im örtlichen Lernmanagementsystem.
Nachfolgend wird aufbauend auf den praktischen Erfahrungen der Autorinnen und Autoren erläutert,
wie das Messaging bzw. das Kommunikationstool Slack funktioniert und welche Stärken und
Schwächen dieses für die Onlinelehre bietet.

12
13

Slack, https://slack.com/, 29.06.2017.
Ebd.
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2. Was ist Slack?
Die 2009 entwickelte und veröffentliche Applikation Slack ist dem Bereich der Instant Messaging
Provider wie etwa auch WhatsApp oder Telegramm zuzuordnen. Die Vermarktungsstrategie von
Slack baut vor allem darauf, eine sehr nutzerfreundliche Bedienungsoberfläche zu bieten, um die
Kommunikationsstruktur zwischen Teams und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so einfach wie
möglich zu gestalten. Konzeptioniert ist Slack deshalb auch in erster Linie als ein Tool, das in
Arbeitsgruppen eingesetzt werden und das Teamworking vor allem auch auf unternehmerischer
Ebene erleichtern soll. Zusätzlich dazu ist es möglich, weitere Onlineapplikationen in Slack zu
integrieren, um so alle wichtigen Kommunikations- und Applikationswege in Slack vorzufinden.
Onlinedienste, die in Slack eingebunden werden können, sind etwa Dropbox oder auch Dokumente
und Arbeitsprojekte aus Google Drive. 14
Slack wird jedoch nicht mehr ausschließlich zur Effizienzsteigerung von Arbeitsgruppen in- und
außerhalb von Unternehmensstrukturen sondern auch verstärkt im Kontext der universitären Lehre
verwendet (Goldgruber, Goutunig, Schweiger, Dennerlein, 2016).
3. Wie funktioniert Slack?
Die Nutzeroberfläche von Slack ähnelt einer Timelinedarstellung auf Facebook oder Twitter. Die Mitte
des Screens zeigt nach erfolgter Anmeldung den Kommunikationsverlauf in den einzelnen Gruppen
und zwischen Teamkolleginnen und -kollegen auf Slack an. Die Kommunikation verläuft in Slack über
private Konversationen oder im Rahmen von Kanälen bzw. Channels. Diese Channels sind mit einem
Hashtag gekennzeichnet und in der linken Menüübersicht zu finden. Im Grunde entsprechen diese
Channels unterschiedlichen Diskussionsgruppen, in die man mit einem Klick einsteigen kann. Die
Entwickler von Slack bewerben diese Channels als sehr hilfreich in der Kommunikation, da die
Channels je nach Notwendigkeit – etwa für ein neues Projekt – sofort angelegt werden können und
der Workflow in einem Team oder in einem Unternehmen so besser strukturiert werden kann. Der
Nachteil dabei ist, dass sich im Laufe einer Arbeitsperiode eine Vielzahl von Channels bilden und so
sehr schnell die Übersicht verloren gehen kann. Auch wenn die Entwicklerinnen und Entwickler bei
ihrer Vermarktung auf ein gut funktionierendes Nutzerinnen- und Nutzerinterface verweisen, ist die
Übersichtlichkeit in Slack noch mangelhaft und die Fülle an Kommunikationswegen kann sehr schnell
überladend werden. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, wichtige Channels mithilfe der
Sternfunktion hervorzuheben und zu den eigenen Channelfavoriten hinzuzufügen. Zusätzlich gibt es
zu jedem Channel eine detaillierte Ansicht, die auf der rechten Seite des Nutzerinterfaces
hervorzurufen ist. Dort findet man alle wichtigen Details zu dem jeweiligen Kommunikationsverlauf
und man kann die Einstellung des Channels nach Notwendigkeit auch verändern. Darüber hinaus
gibt es mit der Funktion „Pin“ ein Feature, dass der Übersichtlichkeit in Slack dienlich ist. Wichtige
Posts oder geteilte Dateien können „gepinnt“ (fixiert) werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt
leichter wiederzufinden. Unter „Shared Files“ findet man zusätzlich alle Dateien, die in dem jeweiligen
Channel geteilt wurden. Eine weitere wichtige Funktion ist „Notification Prefences“. Slack informiert
die Nutzerinnen und Nutzer, wann in einem Channel etwas Neues geschrieben oder gepostet wurde.
Damit man bei den Notifications nicht die Übersicht verliert, kann man adjustieren, bei welchen
Aktivitäten man informiert werden möchte. Neben den Channels gibt es in Slack auch die Funktion
der privaten Nachrichten, damit man mit Teamkolleginnen und -kollegen, Lehrenden oder
14

Slack, https://slack.com/, 29.06.2017.
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Studierenden individuell oder in Kleingruppen schnell und sofort in Kontakt treten kann. Die Funktion
ist hier ähnlich wie bei anderen Messangerdiensten+, wie Facebook oder Skype, wenn man in eine
private Konversation eintritt.
Schreibt man eine Information an einen Channel oder an eine Person, können die Formatierung des
Textes sowie die Art des Textes im Textboard mithilfe der „Plus Symbols“ beeinflusst werden.
Außerdem können Dateien hochgeladen oder aus anderen Applikationen importiert werden, die mit
Slack verbunden sind. Die Auswahl von „Post“ ermöglicht die Erstellung eines formatierten Textes.
Unter der Detailansicht „Shared Files“ findet man schließlich alle in dem jeweiligen Channel
hochgeladen Dateien und Posts gesammelt wieder.
Seit kurzer Zeit kann man in Slack auch einen Videoanruf ähnlich wie in Skype zu starten. Dies zeigt
sich als ein sehr hilfreiches neues Feature, da man so auch sofort mit verschiedenen Personen
persönlich in Kontakt treten und die entsprechenden Anliegen in einer Konferenzform lösen kann.
Preislich bietet Slack drei Kategorien an, für die man sich entscheiden kann. Für den ersten Gebrauch
gibt es eine Gratisversion, die alle hier beschrieben Funktionen abdeckt, und zwei weitere, mit denen
man unter anderem mehr Speicherplatz und eine Supportleistung von Slack bekommt. Die
Preisspanne ist dabei zwischen 6,25 und 11,75 Euro pro Monat und pro User angegeben. 15

Tab.1: Screenshot von einem Slack Interface im Studiengang JPR

4. Einsatz von Slack an der FH JOANNEUM
Seit 2014/2015 wird Slack in dem Masterstudiengang Content Strategie der FH JOANNEUM
eingesetzt. Slack stellt dabei das zentrale Kommunikationsmittel zwischen Lehrenden und
Studierenden dar und löst dabei zu einem Großteil die E-Mail Kommunikation ab (Goldgruber,
Goutunig, Schweiger, Dennerlein, 2016). Um die 25 Studierende treten pro Studienjahr mithilfe von
Slack mit ihren Kolleginnen und Kollegen sowie den Lehrenden in Verbindung und tauschen sich
15

Slack, https://zml-team.slack.com/pricing, 29.06.2017.
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mithilfe unterschiedlicher Slack Channels zu ihren Seminaren und Projekten aus. Neben dem
Masterstudiengang Content Strategie setzen auch das Department für Medien & Design an der FH
JOANNEUM bzw. der Studiengang Journalismus und Public Relations Slack in der Lehre als
Kommunikations- und Austauschdevice ein.
Neben dem Einsatz in diesen Studiengängen wird Slack intrainstitutionell an der FHJ verwendet,
etwa an der Abteilung ZML – Innovative Lernszenarien. Die ZML-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
nutzen Slack zur persönlichen Kommunikation und zur projektbezogenen Arbeit und Koordination.
Außerdem findet Slack verstärkt Einsatz in der institutsübergreifenden Projektarbeit und in der
Kommunikation mit Projektpartnern außerhalb der FH JOANNEUM. Seit über einem Jahr wird Slack
in dem vom ZML – Innovative Lernszenarien mit initiierten Projekt „DIMAP: Digitale Medien in der
generalistischen Pflegeausbildung – Schwerpunkt Altenpflege“ eingesetzt. Hierbei wurde Slack zur
Entwicklung und Abstimmung von Projektphasen und deren Umsetzung verwendet und von Teams
aus Österreich und Deutschland zur Strategieentwicklung benutzt. Doch nicht nur an dem
Bildungsstandort der FH JOANNEUM findet Slack eine wachsende Beliebtheit, auch andere
Bildungseinrichtungen setzen verstärkt auf neue Kommunikationswege für Lehrende, Studierende
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich von dem herkömmlichen E-Mail Netzwerk grundlegend
unterscheiden (Goldgruber, Goutunig, Schweiger, Dennerlein, 2016).
5. Diskussion – Stärken und Schwächen für die Lehre
Digitalisierung führt zu einer Entgrenzung der uns gewohnten und bekannten Arbeitswelt und
Strukturen (Schulz-Schaeffer, Funken, 2008). Dies kann je nach Betrachtungsweise zu positiven
oder negativen Folgeeffekten führen (vgl. Beck zur Dynamik sozialer Entgrenzung, Beck, 1986).
Ähnlich verhält es sich auch mit einem Kommunikationsmedium wie Slack und dessen Auswirkungen
auf die universitäre Lehre. Der Vorteil von Slack liegt dabei sicherlich in der direkten und zeitnahen
Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden. Allfällige Fragen, Probleme oder
Anmerkungen können sofort zwischen den betroffenen Beteiligten besprochen und geklärt werden.
Da Slack auch unproblematisch mit dem Smartphone nutzbar ist, gibt es für die
Kommunikationswege keine zeitlichen und örtlichen Begrenzungen mehr. Dies mag zum einen zu
einer Produktivitäts- und Effizienzsteigerung in der didaktischen Arbeit mit Studierenden führen und
kann um anderen auch zur positiven Bewertung der Studierenden gegenüber der lehrenden Person
oder dem Studiengang beitragen. So ist es für eine lehrende Person, wie hier „jupidu“ in Abbildung
2, möglich, Unklarheiten zu bereinigen und eine Aufgabenstellung nachzuschärfen.
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Tab.2: Screenshot einer Konversation im Channel cos15portfolio

Umgekehrt kann dieser Punkt auch in dem Sinne kritisch beurteilt werden, dass der Einsatz eines
solchen Tools zu einer weiteren Entgrenzung von Lernräumen führt und damit in weiterer Folge die
Grenzen zwischen privatem und beruflichem Tun weiter aufgehoben werden.
Aber auch dieser Punkt muss nicht notwendigerweise ausschließlich negativ beurteilt werden. Die
sofortige Kommunikation mit Studierenden kann das Anwachsen von Problemen verhindern und zu
einem reibungsloseren Arbeitsablauf führen. Umgekehrt kann es aber sowohl für Lehrende als auch
für Studierende ein belastender Faktor sein, in einer durchstrukturierten Arbeits- und Alltagsstruktur
einer ständigen Verfügbarkeit zu unterliegen. Beide Argumente lassen sich je nach subjektivem
Bedürfnis und Anspruch als legitim darstellen und können daher in diesem Artikel nicht
allgemeingültig beurteilt werden. Vielmehr liegt es in der persönlichen Beurteilung der lehrenden
Person, ob ein solches Tool für sich selbst und die Studierendengruppen oder Kooperationsteams
ein Gewinn im Sinne eines vereinfachten Workflows ist oder ob die Einführung eines Instant
Messaging Tools eher eine zusätzliche Hürde für die Beteiligten darstellt, sich erfolgreich in einen
Kurs oder ein Seminar zu integrieren.
Demnach ist die zentrale Stärke von Slack, dass es ein effizientes Kommunikationstool darstellt und
dies die Qualität in der Lehre durchaus steigern kann. Funktionen wie Filesharing oder Datenablage
sind zwar in Slack vorhanden, können aber bei einer Vielzahl von Kommunikationswegen und
Channels leicht einer fehlenden Übersichtlichkeit zum Opfer fallen. Die fehlende Übersichtlichkeit ist
dabei nicht nur bei der Dateiablage anzumerken, sondern auch bei der Suche nach spezifischen
Aussagen oder Konversationen, die vor längerer Zeit getätigt wurden und deshalb am hinteren Ende
der Timeline versteckt sind. Slack bietet zwar eine Suchfunktion an, diese muss jedoch mit
spezifischen Schlagworten verwendet werden, um an das gewünschte Ziel zu kommen.
Dementsprechend lässt sich zusammenfassen, dass Slack ein Lernmanagementsystem wie Moodle
nicht zur Gänze ersetzen kann, was allerdings auch nicht der Anspruch der Entwickler und ihrer
Software ist. Slack kann allerdings eine effiziente und hilfreiche Ergänzung zu einer vorhandenen ELearning-Struktur sein und die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden signifikant
verbessern.
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6. Ausblick
Die Mitglieder des ZML – Innovative Lernszenarien nehmen die besondere Herausforderung gerade
für berufsbegleitende Studierende wahr, neben Job und Privatleben auch noch ein Studium in ihrem
Alltag unterzubringen. Eine Lernplattform wie Moodle gibt Struktur, stellt Inhalte zur Verfügung und
sammelt Abgaben ein, ihr Nutzen zur Abwicklung der Kommunikation ist jedoch ein eher
beschränkter.
Emergent-Learning und Deeper-Learning-Szenarien geben der heterogenen Gruppe
berufsbegleitend Studierender die Möglichkeit, das zu lernen, was zu ihrer individuellen Situation
passt und gerade adäquat ist (Williams, Karousou, Mackness 2011). Breite, offene Fragestellungen
lassen sich besser als normierte Aufgaben an die eigenen Herausforderungen anpassen. Individuell
setzen sich Studierende auf diese Weise mit ihren eigenen Lernstrategien auseinander bzw.
entwickeln diese weiter. In der Gruppe bringen sie ihre Erfahrung ein und lernen von den Anderen.
Durch die Offenheit des Lehr-/Lernansatzes können viele Studierende die Fragestellung mit ihrer
Arbeit verbinden und so angewandt und problemorientiert lernen. Um die Lernenden individuell und
als Gruppe in diesem Lernprozessen adäquat zu unterstützen, braucht es ein
Kommunikationswerkzeug, das flexibel und mobil ist. Slack ist ein solches Werkzeug. In der Session
im Rahmen des 6. Tages der Lehre an der FH St. Pölten laden Anastasia Sfiri und Tina Mossböck
die Anwesenden ein, mit Slack zu experimentieren und mögliche Anwendungen von Slack zu
diskutieren.
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Teresa Sposato, Christian F. Freisleben-Teutscher

Zeichnen als didaktische Ausdrucksform damals und heute
Zusammenfassung
Visualisierungen sind ein wichtiger Aspekt, um Deeper Learning zu unterstützen. In diesem Beitrag
werden Hintergründe und verschiedene Methoden vorgestellt, die sehr einfach mit
unterschiedlichsten Lernenden umgesetzt werden können. Vorgestellt werden auch vielfältige
Einsatzoptionen und Rahmenbedingungen.
1. Einleitung
Schon zu Zeiten, in denen der Homo sapiens gerade erst begann, die Erde zu bevölkern, drückte
er/sie sich durch Zeichnungen auf verschiedenen Medien und mit vielfältigen Techniken aus (vgl.
Bell, Berg & Morse, 2016). Gleichzeitig erscheint „Zeichnen“ vielen Menschen als Kunstform bzw.
kreative Technik, die eben bestimmten, besonders „talentierten“ Menschen vorbehalten zu sein
scheint. Gezeichnete, gemalte oder auch aufwendiger digital bearbeitete Bilder werden nach wie vor
oft als Kunstobjekte erlebt, die fix zu ganz bestimmten Kontexten gehören, also etwa im Museum zu
sehen sind oder vielleicht in der Werbung bzw. für Designstudien zum Einsatz kommen. Auch dort
sind dann scheinbar nur „Professionistinnen“ und „Professionisten“ am Werk, die gleichzeitig eine
Form der Kreativität ausleben, die nur ganz bestimmten Personen vorbehalten zu sein scheint.
Spätestens mit dem Beginn des 20. Jahrhundert wurden Kunst und Kreativität neu definiert und
gelebt: Nicht nur verschiedenste Künstlerinnen und Künstler, sondern auch Personen aus Feldern
wie Architektur, Mode, Industriedesign, Psychologie, Bildung und später auch IT-Technologie
betonten den fließenden Übergang zwischen Kunst und Leben. Josef Beuys fasst diese Entwicklung,
die von einer partizipatorisch geprägten Haltung gekennzeichnet ist, mit der Aussage zusammen,
jede und jeder könne Künstlerin bzw. Künstler sein. Gerade auch mit der Street Art und
Konzeptkunst wird Kunst zudem zum einen Teil des Alltags sowie von Alltagsorten. Gleichzeitig
werden Alltagsgegenstände durch ihre Positionierung, Kombination und Verfremdung zu
Kunstwerken. Zudem wird Kunst immer stärker so gestaltet, dass sie zum Reagieren und ebenso
zum Mitmachen einlädt, wobei dies schon bei der Ideenfindung beginnen kann. Kunstwerke werden
gemeinsam (weiter)entwickelt bzw. es gibt in deren Umfeld Reaktions- und Ergänzungsoptionen (vgl.
Feldhoff, 2016).
Diese Entwicklungen ändern allerdings wenig daran, dass sich nach wie vor viele Menschen als nicht
„kreativ“ erleben und gerade auch vor Ausdrucksformen wie theatralen Methoden oder eben
Zeichnen und Malen zurückschrecken, dies trotz eines boomenden Markts an „Kreativworkshops“
sowohl für den privaten als auch den beruflichen Kontext.
2. Visual Thinking als Katalysator von Kreativität
Mindestens genauso ungewohnt wie das Zeichnen und Malen ist für viele Menschen die
Herangehensweise des divergenten Denkens, die eng mit Kreativität verwoben ist. Nach
Csikszentmihalyi (1999) erfordert Kreativität, dass konvergierende und divergierende Denkweisen
effektiv miteinander verbunden werden: Divergentes Denken bedeutet, dass der Mensch im
Gegensatz zum konvergenten Denken – einem logischen, rationalen oder planmäßigen Vorgehen –
offen, spielerisch und unsystematisch an Probleme herangeht (vgl. Nölke et al., 2012). Durch das
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Wechselspiel der beiden Denkmodi entstehen kreative Produkte, die nicht nur neue, originelle und
vielleicht ungewöhnliche Aspekte in sich tragen, sondern auch Nutzen haben und Werte schaffen.
Eine weitere, der des „divergenten“ und „konvergenten“ Denkens sehr ähnliche Theorie, ist jene des
„lateralen“ und „vertikalen“ Denkens. Beim lateralen Denken wird ein vertrauter und eventuell schon
standardisierter Weg verlassen und nach neuen Möglichkeiten gesucht:
Tabelle 1: Konvergentes, vertikales Denken vs. divergentes, laterales Denken (nach Nölke et al., 2012)

Konvergentes, vertikales Denken

Divergentes, laterales Denken

Logisch, rational

Spielerisch, assoziativ

In eine Richtung

In viele Richtungen

Beim Thema bleiben

Vom Thema abweichen

Homogen, widerspruchsfrei

Heterogen, akzeptiert Widersprüche

Bewährte Lösungsverfahren

Erfindet neue Verfahren

Eine richtige Lösung

Viele originelle Lösungen

Vorbehalte und Ängste gegen und bei Verlassen vertrauter Wege und „festgefahrener“ Denkmuster
führen leider allzu oft dazu, dass künstlerisches Tun in Bildungssettings von Teilnehmenden als
Zeitverschwendung, mehr noch als Zumutung erlebt wird. Zeichnen sei quasi ein nicht
ernstzunehmender, kindischer Zugang – wobei kindisch hier wieder mit nicht produktivem, ja
„sinnlosem“ Handeln gleichgesetzt wird (vgl. Brown, 2010; Sousanis, 2015).
Andererseits legte der amerikanische Psychologe Joy Paul Guilford schon in den 1950er-Jahren mit
dem Satz „Jeder Mensch ist von Natur aus kreativ!“ einen Grundstein für die Kreativitätstechniken
der Neuzeit. Ende der 1960er-Jahre vertrat der Kunstpsychologe und Medienwissenschaftler Rudolf
Arnheim in seinem Grundlagenwerk „Visual Thinking“ einen für diese Zeit relativ neuen Ansatz, dass
Sehen und Denken unmittelbar verbunden sind (vgl. Arnheim, 2004). „Arnheim was part of a growing
coalition who rejected the idea that perception was mindless sensation“ (Sullivan, 2011, S. 101).
Darauf basiert ebenso jene Form des Visual Thinking, das etwa im Bildungsbereich zum Einsatz
kommt, wie es Philip Yenawine (2013) in seinem Werk „Visual Thinking Strategies: Using Art to
Deepen Learning across School Disciplines“ aufzeigt. Dabei geht es darum, durch das Betrachten
von Bildern oder Skizzen neue Gedanken anzustoßen bzw. Gedanken durch das Aufzeichnen z. B.
auf Papier verständlich und sichtbar zu machen. So werden nicht nur bewährte und oft verwendete
Gedankenwege genutzt und aktiviert, sondern zusätzlich neue Gedächtnisbahnen beschritten, die
durch die visuellen Bilder aktiviert werden. Visual Thinking unterstützt daher wesentlich das
divergente Denken (und Handeln) und lässt somit kreatives Denken nicht nur zu, sondern fördert
dieses gleichzeitig.
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3. Einsatzfelder von Zeichnungen und Skizzen im tertiären Bildungsbereich
Literatur rund um den Ansatz von „Rich Pictures“ (siehe unten), also dem gemeinsamen Zeichnen
und Interpretieren von Zeichnungen (vgl. Bell, Berg & Morse, 2016) zeigt deutlich, dass
Visualisierungen im Bildungsbereich das Potenzial haben, Theorien und Methoden rund um „Deeper
Learning“ in die Praxis umzusetzen. Zusätzlich finden sich in der Literatur rund um „Visual Thinking“
und „Kreativität“ weitere wesentliche Aspekte, die den Einsatz von Skizzen als essenzielle Methode
im Bildungsbereich argumentieren.
Wir sehen dabei folgende Einsatzszenarien von Zeichnungen und Skizzen:
• Planung, Umsetzung, Dokumentation und Reflexion von
•

Planung, Umsetzung, Dokumentation, Reflexion von Rechercheprozessen
-

•
•

•
•

(Teilen von) Lehrveranstaltungen,
Forschungsprojekten oder
diversen Bildungsveranstaltungen wie etwa Fachkonferenzen
Strukturierung, (Neu-)Verknüpfung und Ergänzung von im Lernprozess
entstehenden Wissensinhalten

Sichtbarmachen von vorhandenem Wissen, Wissenslücken, Vorurteilen, Klischees …
Annäherung an, bewusste Wahrnehmung sowie Verstehen und Dekonstruktion von
komplexen Wissensinhalten, also z. B. von Abläufen, Zusammenhängen, Prozessen (in
Feldern wie u. a. Technologie, Biologie, Medizin, Design, Kommunikation,
Weiterentwicklung sowie Change-Management in Unternehmen und Institutionen)
Planung sowie Visualisierung (also gleichzeitig Dokumentation) von Einzel- und
Gruppenarbeiten
Sammeln, Strukturieren, Verknüpfen von Meinungen, Hoffnungen, Ängsten
verschiedenster Zielgruppen in einer partizipativ und auf Empowerment ausgerichteten
Weise
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Abbildung 1: Einsatzfelder von Zeichnungen und Skizzen im tertiären Bildungsbereich
(eigene Darstellung; cc_by_nc Teresa Sposato)

Im Folgenden stellen wir mögliche Herangehensweisen vor und geben einen Überblick über wichtige
erste Schritte und Grundhaltungen sowie Hinweise zur Ausstattung. Wichtig ist, zunächst zu
betonen, dass alle Techniken sowohl analog mit Papier und Stiften als auch mit Hilfe verschiedenster
digitaler Endgeräte und entsprechender Programme umsetzbar sind. Gerade in den letzten Jahren
gab es hier viele Neuentwicklungen auch von kostengünstigen sowie kostenlosen Werkzeugen. Der
Zugang ist deutlich einfacher geworden: so können auch mit handelsüblichen Smartphones
verschiedene Apps genutzt werden, die visuelles Denken und Arbeiten vielfach fördern. 16 Daraus
ergibt sich in einem deutlich intensiveren Ausmaß die Option für ein hybrides Vorgehen, also u. a.
• das Digitalisieren von Paper-based-Ergebnissen und dann kollaboratives Ergänzen
• das Ausdrucken von digitalen Inhalten und das Offlineergänzen
• das Wieder-Digitalisieren
Die scheinbare Trennung von Analogem und Digitalem wird so aufgehoben (vgl. Bernhard, Kraus,
Schreiber-Barsch & Stang, 2015).

16

Wir stellen dazu auf http://skill.fhstp.ac.at einige Apps und Endgeräte vor.
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Wichtig ist uns, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass gerade bei grafischen Elementen im
Bildungsbereich anzustreben ist, Entstehendes unter eine möglichst offene Creative-CommonsLizenz – also im Idealfall cc_by – zu stellen, damit daraus eine offene Bildungsressource entsteht
(vgl. Ebner et al., 2016).
3.1. Jeder kann und sollte zeichnen
Wird das Zeichnen oder Skizzieren in unseren Arbeitsalltag eingebunden, um beispielsweise Wissen
visuell darzustellen oder gewisse Dinge zu planen und zu durchdenken, so ist das primäre Ziel dabei
nicht, eine ästhetische und künstlerisch wertvolle Zeichnung zu erzeugen, sondern vielmehr das
Festhalten von Gedanken und das gleichzeitige Weiterentwickeln von Konzepten. Daher sei gesagt,
dass wirklich jede und jeder das Zeichnen und Skizzieren einsetzen kann, ohne jeglicher Scheu
davor, die Skizze könnte gewissen ästhetischen Anforderungen nicht genügen. Gray et al. (2010)
beispielsweise sprechen von einem visuellen Alphabet aus 12 Formen, das zeigen soll, dass wirklich
jeder Mensch zu zeichnen in der Lage ist und dies durch einfachste Formen erreichen kann.

Abbildung 2: Visuelles Alphabet (Gray et al., 2010)

Deshalb gilt es, Stift und Papier einfach zur Hand zu nehmen und die Grundformen des visuellen
Alphabets gleich an einem gerade aktuellen Arbeitsauftrag auszuprobieren – sei es beim Notieren
von Gedanken, beim Festhalten von Gesprächen oder auch beim Entwickeln eines Konzeptes. Mit
jedem Mal wird man die Vorteile des Zeichnens erkennen, das Zeichnen wird schneller und einfacher
und es wird nach und nach Teil der täglichen Arbeitsroutine.

3.2. Grids & Gestures
In der Technik „grids & gestures“ wird mit Papierblättern gearbeitet, auf denen zunächst ein Raster
(Grid) gezeichnet wird. In den entstehenden Flächen wird mit einfachsten Linien und Punkten bzw.
Schraffierungen gearbeitet (gestures). Dabei können auch Flächen bewusst leer gelassen werden.
Denkbar ist diese Vorgangsweise auch auf jeder anderen Oberfläche.
Zeichnen als didaktische Ausdrucksform damals und heute
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Damit werden z. B. Ereignisse und Abläufe bzw. Emotionen die dabei entstanden sind, visualisiert.
Darstellbar wird so etwa der Verlauf einer Lehrveranstaltung oder auch eines Projektes und einzelner
Schritte daraus, die in dieser geplant und umgesetzt wird. Reflektiert werden können zudem der
Verlauf und der Wissenserwerb während einzelner Lernschritte und das Erleben ihrer Umsetzung.
Nick Sousanis ist Comiczeichner sowie Lehrender und Professor an der San Francisco State
University. 2015 veröffentlichte er seine Dissertation „Unflattening“ als Graphic Novel. In
zeichnerischer Form setzte er sich in diesem wegweisenden Werk mit der Wahrnehmung
auseinander, die aus Sousanis Sicht genauso wie die Aneignung von und Auseinandersetzung mit
Wissensinhalten immer ein aktiver Prozess ist. Davon ausgehend gestaltete er verschiedene
Workshops und rief im Frühjahr 2016 dazu auf, sich an einer kollektiven Form des Zeichnens von
Comics zu beteiligen – dazu seine Anleitung:
„Having briefly thought about this, I want you to take a single sheet of paper (any size, shape
will do) and drawing with a pencil or pen, carve it up in some grid-esque fashion that
represents the shape of your day. It can be this day, a recent day, a memorable day, or a
typical/amalgamation day. And then inhabit these spaces you’ve drawn on the page with
lines, marks, or gestures that represent your activity or emotional state during those times
represented. The emphasis here is to do your best to not draw things. (You can always do
that later!) And also, you can leave space blank on your page – but that has to mean
something” (Sousanis, o. J.).
Die Vorgangsweise geht also deutlich über den Weg hinaus, Comics zu entwerfen und zu zeichnen.
Auch hier müssen Personen, die mit „Grids und Gestures“ arbeiten, keinerlei Vorkenntnisse oder
spezielle Fähigkeiten aufweisen. Eine Besonderheit des grafischen Arbeitens in einem ebenso selbst
gezeichneten Raster (also „grid“) ist, dass auch dann, wenn es sich um eine sequenzielle Reihenfolge
von Bildern handelt, immer die ganze Seite mit allen Bildern sichtbar ist. Es kann mit einer Art
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geordnetem Netzwerk verglichen werden. Weiters werden Zeitabläufe in einem einzigen Moment
sichtbar. „We thus make connections not just from one panel to the next, but across the page and
back and forth, in all directions” (Sousanis, 2015, S. 2) Wichtig ist auch, wie groß einzelne Teile des
Rasters sind, wie sie ausgerichtet sind – hier gibt es etwa große Unterschiede bei Templates
zwischen unterschiedlichen Stilen von Comics bzw. zwischen Comics und Mangas.
3.3. Rich pictures
„The Rich Picture allows the broadcasting through spontaneous, combinational arrival, of
many voices, in a uniquely visual way. … it is a visual narrative which can be interpreted in
many ways” (Bell, Berg & Morse, 2016, S. 2).
„Rich Pictures“ sind sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppenarbeit einsetzbar. Weder Anleitende
noch Teilnehmende brauchen grafische Vorkenntnisse oder irgendeine Form von Training.
Gearbeitet werden kann mit jeder Art von Stiften und Papier in jedem Setting – wobei „Rich Pictures“
z. B. auch Zeichnungen im Sand sein und ohne Papier und Stift entstehen können. Es gibt keine
speziellen Regeln oder Vorgaben, wie sie etwa für bis zu einem gewissen Grad verwandte Konzepte
wie Mind Maps oder Smart Maps vorliegen.
„The original idea as described in Peter Checkland’s Soft Systems Methodology was to
provide a mechanism for learning about complex, ill-defined problems by drawing
representations of them which are ‘rich’ in the sense of ‘detailed’ and ‘totally free’ from any
predefined syntax. Rich pictures can contain any kind of pictorial (and textual) information,
such as symbols, sketches, scribbling, etc.” (Bescherer, Schäfer, Honda, 2006, S. 2).
„Rich Pictures“ können auch von Gruppen entwickelt werden, die vorher noch nie
zusammengearbeitet haben, mehr noch, in denen Personen vertreten sind, die stark kontrastierende
Meinungen vertreten und Lebensentwürfe umsetzen. Eine Veröffentlichung der Bilder ist kein
explizites Ziel, die Entscheidung dafür kann im Gruppenprozess entstehen, wobei es dann Sinn
macht, Erklärungsansätze verschiedener Gruppenmitglieder mitzuliefern.
„Rich Pictures“ unterstützen das bewusste und tiefgehende Wahrnehmen und Verstehen komplexer
Vorgänge bzw. Systeme, in denen u. a. Ursache und Wirkung miteinander verwoben sind.
Gleichzeitig können sie Ideen und Visionen zu gerade entstehenden oder noch nicht vorhandenen
Vorgängen und Systemen sichtbar machen.
Hauptsächlich sollen bei Rich Pictures ganz einfache visuelle Komponenten zum Einsatz kommen,
mit einem bewussten Verzicht auf zu viele Details. In einem sehr sparsamen Ausmaß können auch
Zahlen, Buchstaben und Worte verwendet werden.
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Themen von Rich Pictures sind so vielfältig wie die Menschen, die sie zeichnen:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Varianten der Zukunft
Entwicklungs- und Produktionsprozesse
Vertriebs- bzw. Marketing-Landkarten
(Vorhandene/fehlende) Zusammenhänge innerhalb von Statistiken, Formeln, IT-Programmen
und -Systemen
Soziale Landkarten: Beziehungen zwischen Menschen bzw. Gruppen von Menschen sowie
deren Interaktionen mit verschiedensten Umwelten
Gesundheitslandkarten: Ressourcen von Menschen, Versorgungsangebote und -defizite
Mobilitätslandkarten: welche Orte wie zugänglich sind/werden können bzw. ebenso
Verkehrsströme
Rich Pictures können somit verschiedenste Funktionen erfüllen:
Eine Präsentation von Themen(aspekten), die für einzelne Personen/Gruppen wichtig sind. Es
entsteht ein Gruppenartefakt, das die Erklärung der beteiligten Personen braucht, um im Detail
verstanden zu werden
Ein Rich Picture ist eine Visualisierung eines zuvor gefundenen/entwickelten Konsenses sehr
unterschiedlicher Menschen – gleichzeitig können aber auch Widersprüche, andere
Sichtweisen einzelner Gruppenmitglieder sichtbar werden, wobei diese nach wie vor Teil eines
vielfältigen Gesamtbildes sind
Personen die an der Entstehung von Rich Pictures beteiligt sind, haben danach in mehr
Aspekten einen gemeinsamen Wissensstand – auch darüber, wie (unterschiedlich) Mitglieder
einer Gruppe ein Thema, einen Prozess wahrnehmen
Durch die gemeinsame Arbeit können zudem gemeinsame Entscheidungsprozesse
vorangetrieben werden

3.4. Assoziative Herangehensweisen
Die folgenden Methoden sind inspiriert/abgeleitet aus Ansätzen der angewandten Improvisation (vgl.
Tint & Froerer, 2015). Zeichnen/Malen ist in vieler Hinsicht ein assoziativer Prozess. Insofern sollte
die Zeit für den Zeichenprozess beschränkt sein: So kann eine individuelle grafische Reflexion
innerhalb von einer Minute ablaufen. Die Anleitung lautet demnach: „Sie haben gerade
erlebt/gesehen/gestaltet … Bitte nehmen Sie ein Blatt Papier und skizzieren mit einfachsten Mitteln,
eine für Sie zentrale Erkenntnis/eine offene Frage.“ Zum Einsatz kommen kann dies etwa nach einer
Präsentation, einer Visualisierung oder auch nach einer gemeinsam umgesetzten Gruppenmethode.
Genauso kann es darum gehen, eine Vorstellung von einem abstrakten Begriff oder Thema schnell
zu Papier zu bringen.
Ein darauf aufbauender Schritt kann dann das Ansehen der Zeichnung einer oder mehrerer anderer
Personen in der Gruppe sein, verbunden mit der Einladung, ein einzelnes grafisches Element der
Partnerin bzw. des Partners – dies kann auch ein einzelner Strich, ein Punkt sein – als inspirierend
zu erleben und in die eigene Zeichnung zu integrieren. Auch dies ist mit einer bewusst kurzen
Zeitvorgabe verbunden. Im darauffolgenden Austausch wird dann einander berichtet, warum gerade
dieses grafische Element der Partnerin bzw. des Partners gewählt wurde und wofür es inhaltlich
steht bzw. welche ergänzende Sichtweise sich daraus ergeben hat.
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Eine andere Vorgangsweise einer assoziativen Herangehensweise kann das gemeinsame Zeichnen
zu zweit oder dritt sein, wobei jede Person immer nur einen Strich machen kann – also zeichnen
ohne abzusetzen.
4. Damit Zeichnen gelingt

Abbildung 3: Damit das Zeichnen gelingt (eigene Darstellung; cc_by_nc Teresa Sposato)

Ein wichtiger Hinweis für den Einstieg ist: Jede bzw. jeder kann zeichnen. Selbst Menschen, die
meinen, nicht kreativ zu sein, können sich mit einfachsten visuellen Mitteln ausdrücken und so an
Denk-, Lern- und Entscheidungsprozessen beteiligen. Eine wichtige Haltung dabei ist; Sofort, ohne
zu zögern loslegen! Gleichzeitig entsteht, wenn öfters gezeichnet wird, eine größere
Ausdrucksmöglichkeit, es kann und soll also ein wiederkehrendes Element sein. So entsteht zudem
ein individuelles grafisches Vokabular: Um dieses zu ergänzen, ist der Blick auf Zeichnungen anderer
Lernenden wichtig, außerdem gibt es (auch online) viel Literatur, in der einfachste Grundformen
gesammelt sind, die zur Inspiration dienen können (Literaturtipps dazu finden sich auf
http://skill.fhstp.ac.at). Zum Ausprobieren gehört ebenso, mit der Zeit unterschiedliche Stifte und
Oberflächen auszutesten (wir haben bereits verschiedenes Material getestet und ebenso im SKILLBlog vorgestellt) sowie Schritt für Schritt eigene Lieblingszeichengeräte zu sammeln, kombiniert mit
der Offenheit, auch mit dem zu arbeiten, was gerade vorhanden ist.
Insgesamt wichtig für Phasen, in denen gezeichnet wird, ist eine Atmosphäre, die von gegenseitiger
Wertschätzung geprägt und mit der Offenheit kombiniert ist, sich von den Beiträgen anderer
Zeichnen als didaktische Ausdrucksform damals und heute
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inspirieren zu lassen. Sehr wirksam und förderlich sind hier wiederum Methoden aus der
angewandten Improvisation.
Verschiedene Visualisierungsformen unterstützen dabei, scheinbar Unaussprechliches, kaum bzw.
nicht in Worte Fassbares sichtbar und damit auch bis zu einem gewissen Grad verständlich und
veränderbar zu machen. Ermöglicht wird so auch, sich aus der Perspektive bestimmter Gruppen
„schwierigen“ Themen anzunähern, die etwa mit bislang fehlendem Wissen, starken Emotionen oder
mit Vorurteilen und Klischees, Traumata oder Existenzängsten verbunden sind. Der (gemeinsame)
Zeichenprozess hilft dabei, Themen, Vorgänge und Zusammenhänge von „außen“ zu sehen, auch
dann, wenn Personen selbst intensiver Teil eines Geschehens oder Systems sind, vielleicht sich
diesem ausgeliefert, von diesem überfordert fühlen.
4.1. Ergänzende Einsatzhinweise für die Lehre
Wie für jede andere didaktische Methode gilt: Effekte im Sinne eines Deeper Learning werden sich
nur durch ein gründlich erstelltes didaktisches Design ergeben, das gleichzeitig stark dialogorientiert
ausgerichtet ist und mit Lernenden kontinuierlich gemeinsam reflektiert wird. So braucht es u. a. eine
Auseinandersetzung mit den Lernergebnissen einer Lehrveranstaltung sowie den Kompetenzen, die
dabei auf fachlicher und überfachlicher Ebene angestrebt werden. Davon ausgehend kann dann in
der konkreten Designplanung überlegt werden, wann eine visualisierende Herangehensweise im
Präsenzunterricht sowie im Rahmen selbstorganisierten Lernens umgesetzt werden soll, eben weil
damit der Zugang zu spezifisch definiertem Wissen, dessen Vertiefung und Anwendung gefördert
wird. Zu überlegen ist daher ebenso, wie entstehende Visualisierungen analog, digital oder hybrid
abgespeichert und dann weiterbearbeitet werden können.
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Linktipps
Doodeling the C’s (Creativity, Comprehension,
https://sites.google.com/site/doodlingthecs/

Communication

&

Connections):

Dieser Kurs bietet zwar kein aktives Feedback mehr, die Aufgabenstellungen und Vorlagen sind zum einen
ausgezeichnetes Material für die Lehre und gleichzeitig sehr gute Impulse für die eigene grafische Weiterbildung
im Sinn u. a. der Weiterentwicklung des eigenen grafischen Vokabulars. Sehr empfehlenswert!

Experiments in Learning: https://jplgough.blog/
Dieser Blog ist insgesamt für Lehrende inspirierend, nicht nur für Lehrende, die rund um die Themen
Zahlen/Mathematik/Statistik unterrichten und dabei zum einen visuelle Komponenten einsetzen und gleichzeitig
Lernen kompetenzorientierter ausrichten wollen

Nicht ganz wissenschaftliche Quelle: https://www.wsj.com/articles/the-power-of-the-doodleimprove-your-focus-and-memory-1406675744

Zeichnen als didaktische Ausdrucksform damals und heute
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Ausbildungsbegleitendes Portfolio zur Förderung vertiefenden Lernens
Ein Projekt der FH-Bachelorstudiengänge Biomedizinische Analytik, Ergotherapie, Hebamme und
Physiotherapie der fhg – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH
Zusammenfassung
Erkenntnisse aus der Literatur und den eigenen Erfahrungen der Autorinnen haben an der fhg –
Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH in den FH-Bachelor-Studiengängen Biomedizinische
Analytik, Ergotherapie, Hebamme und Physiotherapie 2012 zur Implementierung eines
ausbildungsbegleitenden Entwicklungs- bzw. Development-Portfolios geführt. In diesem Beitrag
werden die Kompetenzprofile der medizinisch-technischen Berufe und der Hebammen den
Fähigkeiten gegenübergestellt, die laut Chow (Chow, 2010) Deeper Learning fördern. Dabei ist
deutlich zu erkennen, dass die Abschlusskompetenzen in den jeweiligen Berufen nur mit Fähigkeiten
des vertiefenden Lernens zu erreichen sind. Weiters werden die Kompetenzen, die laut Literatur
durch Portfolioarbeit weiterentwickelt werden, erläutert. Diese Gegenüberstellung macht deutlich,
dass Portfolioarbeit das vertiefende Lernen fördert und damit die Entwicklung der
Schlüsselkompetenzen in den genannten Berufen unterstützen kann.
Kompetenzprofile der medizinisch-technischen Berufe und Hebammen
Absolventinnen und Absolventen der FH-Bachelorstudiengänge in Gesundheitsberufen erwarten, für
den Arbeitsmarkt gut vorbereitet zu sein. Es liegt daher in der Verantwortung von
Ausbildungseinrichtungen im tertiären Sektor, Studierenden die Möglichkeit zu bieten, für ihre Berufe
notwendige Schlüsselkompetenzen zu erwerben. Sie sollten in diese vertrauen, um ihr jeweils
spezifisches Wissen und ihre Fertigkeiten in neuen und herausfordernden Situationen anzuwenden
(Jones, 2010, p. 307).
Ab 2005 wurden in Österreich die Ausbildungen in den medizinisch-technischen Berufen und der
Hebammen im Zuge des Bologna-Prozesses akademisiert und im europäischen Kontext
harmonisiert. Dies führte in der Folge zu einer Umstellung der Curricula auf kompetenzorientierte
Lernergebnisse. Mit der Einführung der genauen Definition von Learning Outcomes steht nicht mehr
primär im Vordergrund, was Lehrende den Studierenden vermitteln oder lehren. Dieser
Paradigmenwechsel von einer Lehrendenzentrierung hin zu Studierendenzentrierung verlangt auch
eine Anpassung der Lehr- und Lernmethoden.
Die Absolventinnen und Absolventen der einzelnen Studiengänge müssen am Ende ihrer Ausbildung
Kompetenzen nachweisen und zeigen, dass sie sich in einem ständig in Veränderung befindlichen
Arbeitsmarkt behaupten und qualitätsvolle Arbeit leisten können.
Laut FH-MTD-AV (2006) müssen die Absolventinnen und Absolventen der Studiengänge für MTD
und des Hebammenberufes Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen nachweisen. Diese werden in
spartenspezifische fachlich-methodische Kompetenzen, sozialkommunikative Kompetenzen und
Selbstkompetenzen sowie wissenschaftliche Kompetenzen unterteilt. Die fachlich-methodischen
Kompetenzen sind der jeweiligen auszubildenden Berufsparte zugeordnet und im Lehrplan explizit
ausgewiesen. Durch den Erwerb der wissenschaftlichen Kompetenzen erlangen die Absolventinnen
und Absolventen Verständnis und Wissen für evidenzbasiertes Handeln bis hin zur Entwicklung und
Ausarbeitung eigener Forschungsfragen (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Anlage 9).
Zu den sozialkommunikativen Kompetenzen und Selbstkompetenzen zählt, die eigenen Fähigkeiten
hinsichtlich fachlicher, organisatorischer, koordinierender sowie administrativer Berufsanforderungen
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realistisch einzuschätzen. Die Absolventinnen und Absolventen vertreten ihre Entscheidungen
verantwortungsbewusst nach außen und kommunizieren adäquat und professionell, um komplexe
interdisziplinäre Aufgaben zu bewältigen. Sie bauen zu ihren Patientinnen und Patienten und deren
Angehörigen unter Berücksichtigung von kulturellen und religiösen Bedürfnissen, Lebensweisen und
Werthaltungen vertrauensvolle Beziehungen auf und führen professionelle Informations- und
Aufklärungsgespräche. Dabei arbeiten sie nach berufsrechtlichen, ökonomischen und ökologischen
Grundsätzen und werden den Anforderungen des lebenslangen Lernens und der
Fortbildungsverpflichtung unter dem Aspekt einer kontinuierlichen Anpassung an medizinischwissenschaftliche Erkenntnisse gerecht. Ebenso tragen sie zur Weiterentwicklung des Berufes bei
(Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Anlage 8).
Lassen sich die fachlich-methodischen und wissenschaftlichen Kompetenzen mehr oder weniger
leicht vermitteln und evaluieren, entziehen sich die sozialkommunikativen Kompetenzen und
Selbstkompetenzen einer direkten Lehr- und Überprüfungsmöglichkeit. Besonders in diesem
Bereich stoßen traditionelle Lehr- und Lernmethoden an ihre Grenzen.
Diese Kompetenzen können nicht durch die Anhäufung von Wissen erreicht, sondern nur durch
vertiefendes Lernen entwickelt werden (Loughran, 2002, p. 35). Dazu ist es nötig, Studierenden
tiefere und bedeutungsvolle reflexive Lern- sowie Praxiserfahrungen zu ermöglichen (Adams Becker,
S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., Ananthanarayanan, V., 2017).
Deeper Learning
Deutlich ist zu erkennen, dass vertiefendes Lernen (Deeper Learning) und berufliche Entwicklung
Hand in Hand gehen. Laut NQR (Nationaler Qualifikationsrahmen) sind Kompetenzen, die
Absolventinnen und Absolventen von Ausbildungen auf Bachelorniveau (Niveau 6) zeigen, immer im
Kontext der beruflichen und lernenden Tätigkeit zu sehen und beschreiben einerseits Fähigkeiten,
andererseits aber auch die Bereitschaft, Wissen und Können zu verknüpfen und Verantwortung zu
übernehmen (Österreichischer Nationalrat, 2016).
Deeper Learning wird in der Literatur mittels der Voraussetzungen und Fähigkeiten definiert, die ein
umfassendes und damit vertiefendes Lernen fördern. Diese beinhalten zum einen das Beherrschen
der akademischen Inhalte einer Profession, die Fähigkeiten, kritisch zu denken und Probleme zu
lösen, in Gruppen miteinander zu arbeiten, klar und effektiv zu kommunizieren und schlussendlich
zu lernen, wie man lernt (Chow, 2010).
Case & Gunstone haben für ihre Studien metakognitive Weiterentwicklung mit einer Vertiefung des
Lernens gleichgesetzt. Demnach bedeutet Deeper Learning, mehr Wissen, Bewusstwerden und
Kontrolle über das eigene Lernen zu erhalten (Case und Gunstone, 2010). Um dies zu gewährleisten,
strich Weinstein schon 1993 die Wichtigkeit, Lernbedarfe zu erkennen und diese in geeignete
Lernaktivitäten überzuführen, heraus (Weinstein und Van Mater Stone, 1993). Case ergänzt diese
Charakteristika vertiefenden Lernens mit weiteren Aspekten. So kommt der Selbstevaluation der
eigenen Ideen, Fragen an sich selbst, dem Entdecken von Fehlern (Fehlermanagement) und der
Fähigkeit, verschiedene Alternativen abwägen zu können und die eigenen Grenzen zu erkennen, eine
wichtige Bedeutung zu (Case und Gunstone, 2010).
Diese Eigenschaften des vertiefenden Lernens werden auch von Ertmer (Ertmer und Newby Timothy
J., 1996) zur Beschreibung des „Expert Learner“ (Lernexpertin oder Lernexperte) herangezogen. So
werden sie als planende, selbstregulierte und reflektierte Studierende definiert, die nicht nur
praktische Erfahrungen sammeln. Erst durch die Reflexion über diese Situationen entwickeln sie sich
weiter (Loughran, 2002). Die Reflexion macht Ergebnisse eigener Lernprozesse erkennbar, zeigt
effektive Lernstrategien auf und lässt einen Transfer erfolgreicher Lernstrategien auf andere
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herausfordernde Situationen zu (Ertmer und Newby Timothy J., 1996). Jones unterstreicht das,
indem er qualitätsvolles Lernen mit vertiefendem Lernen, Transferleistungen und beruflicher
Autonomie verknüpft (Jones, 2010).
Die Reflexion stellt demnach die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen aus Theorie und
Praxis und für den lebensbegleitenden Lernprozess dar. In diesem Sinne gewinnt die Entwicklung
und Implementierung von Portfolioarbeiten im Rahmen von tertiären Ausbildungssektoren, im
Besonderen im Gesundheitsbereich, immer mehr an Bedeutung. So meinen Driessen et al. (Driessen
et al., 2003) dass die größte Motivation, Portfolios in der Hochschullehre zu implementieren, die
Entwicklung von Reflexionsfähigkeiten ist.
Das Portfolio an der fhg – Zentrum für Gesundheitsberufe
Erkenntnisse aus der Literatur und den eigenen Erfahrungen der Autorinnen haben an der fhg –
Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH (fh gesundheit) in den FH-Bachelor-Studiengängen
Biomedizinische Analytik, Ergotherapie, Hebamme und Physiotherapie dazu geführt, dass 2012 ein
ausbildungsbegleitendes Entwicklungs- bzw. Development-Portfolio implementiert wurde.
Dysthe & Engelsen (Dysthe und Engelsen, 2011) befragten Lehrerinnen und Lehrer sowie Leiterinnen
und Leiter in norwegischen Hochschulen verschiedenster Fachbereiche zur Portfolioarbeit. Aus den
Ergebnissen der Befragungen ergaben sich die wesentlichsten Charakteristika eines Portfolios.
Demnach sollte ein Portfolio eine Sammlung von mehreren Aufgaben enthalten, zu denen Feedback
gegeben werden muss. Die meisten Befragten gaben an, dass das Portfolio bewertet werden soll
und die Möglichkeit der freien Auswahl von Aufgaben für Studierende bestehen muss. Außerdem
enthält das Portfolio eine Mischung aus schriftlichen fachspezifischen Aufgaben und Reflexionen in
Textform.
Angelehnt an die Überlegungen von Dysthe & Engelsen wurden von den Initiatorinnen der
Portfolioarbeit an der fh gesundheit Dokumente entwickelt, die sich in Pflichtdokumente und
Wahldokumente aufteilen. Die inhaltlichen Vorgaben werden den Studierenden zeitgerecht am
Beginn jedes Semesters über die gemeinsame Lernplattform bekanntgegeben.
Die Pflichtdokumente enthalten unter anderem jedes Semester Reflexionsaufgaben zur
Kompetenzentwicklung in den jeweiligen Berufsausbildungen. Diese erfolgen entlang von
Rollenbeschreibungen, die angelehnt an die Abschlusskompetenzen für alle Gesundheitsberufe der
Schweiz und den in Kanada entwickelten Rahmenbedingungen für Ärzte, den sog. CanMEDs,
beschrieben sind (Sottas, 2011; Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, 2005). Beide
Dokumente stellen die Abschlusskompetenzen der jeweiligen Berufsausbildungen in Form von acht
Rollen dar: der Rolle der Expertin bzw. des Experten, der Managerin bzw. des Managers, der
Gesundheitsförderin bzw. des Gesundheitsförderers, der Kommunikatorin bzw. des
Kommunikators, der Teamworkerin bzw. des Teamworkers, der Lehrenden und Lernenden und der
Professionsangehörigen. Die Notwendigkeit der Vernetzung unterschiedlicher Fähigkeiten und
Fertigkeiten in den oben benannten Bereichen kann so gut gezeigt werden. Die Studierenden sind
jedes Semester angehalten, ihre Weiterentwicklung einerseits grafisch in einem Netzdiagramm
darzustellen (siehe Abbildung 1) und andererseits mittels geleiteter Reflexion schriftlich zu erläutern.
Ziel ist, ihre Entwicklung sichtbar und förderliche und hemmende Lernerfahrungen erkennbar zu
machen sowie Lernbedarfe zu identifizieren.
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Abbildung 1 Netzdiagramm der Rollenprofile (eigene Darstellung in Anlehnung an Royal College of Physicians
and Surgeons of Canada (2005))

Die Studierenden machen sich Gedanken über das vergangene Semester und halten fest, was sie
im kommenden Semester erwartet. Hier haben auch außercurriculare Lernerfahrungen Platz. Zu den
Pflichtdokumenten zählt weiters die Auswahl eines besonderen Werkstückes pro Semester mit
dazugehöriger Reflexion. Sie wählen besondere Leistungen wie Prüfungen oder Seminararbeiten,
aber auch anderes wie Fotos, Handwerkliches und sonstige Werkstücke aus, an denen sie ihre
Weiterentwicklung verdeutlichen können. Ergänzend wird jedes Semester schriftliches Feedback
von Kolleginnen und Kollegen ihrer Wahl (Peerfeedback) gegeben bzw. eingeholt und zu
ausgewählten Zeitpunkten geben die verantwortlichen Lehrenden persönliche Rückmeldungen zu
bestimmten Aspekten der individuellen Portfolioarbeit.
Die Wahldokumente bestehen aus verschiedenen Reflexionsaufgaben zu weiteren Aspekten der
Ausbildung wie z. B. dem Theorie-Praxis-Transfer. Dieses Dokument muss mindestens zweimal im
Laufe der Ausbildung bearbeitet werden. Eine andere Aufgabe befasst sich explizit mit
außercurricularem Lernen. Geleitete Reflexionsaufgaben dazu enthalten Fragen wie: Wurde ein
Vortrag besucht, ein gutes Buch gelesen oder eine andere Aktivität gesetzt, die zur
Weiterentwicklung geführt hat? Reflexionsaufgaben zu Lernerfahrungen im Team oder auch zu
lernhemmenden Situationen sind unter anderem Bestandteil der Wahldokumente. Aus dieser
Sammlung werden pro Semester mindestens zwei Aufgaben ausgewählt und bearbeitet.
Das interdisziplinäre Team von Lehrenden der fh gesundheit begleitet die Portfolioarbeit seit der
Implementierung 2012 fortlaufend und entwickelt die Aufgabenstellungen weiter. Es werden
Dokumente aus den Sammlungen entfernt, ergänzt oder angepasst. Parallel dazu wird in der
pädagogischen Literatur recherchiert und die betroffenen Studierenden werden befragt, um den
Mehraufwand mit entsprechender Evidenz zu den Lerneffekten zu rechtfertigen.
Zahlreiche Resultate in der Fachliteratur weisen darauf hin, dass Kompetenzen, die zu vertiefendem
Lernen nötig sind, neben traditionellen Lehr- und Lernmethoden auch durch das Erarbeiten eines
Portfolios gefördert werden können (Cimer, 2011).
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Die vom Lehrendenteam intendierten Effekte der Portfolioarbeit konnten auch in der sehr
umfangreichen Literatur identifiziert werden. Vor allem Reflexionsfähigkeit und kritisches Denken
werden demnach gefördert. Die Verantwortung für das eigene Lernen steigt, das Lernverhalten
ändert sich. Das Autonomiegefühl steigt und die Wahrnehmung von individueller Entwicklung
verbessert sich. Theorie wird effektiver in die Praxis integriert. Lernen wird auch außerhalb der
Bildungseinrichtung erfahren. Die Portfolioarbeit hilft bei der Bewältigung von emotional schwierigen
Situationen und verändert die Beziehung zwischen Studierenden und Tutorinnen und Tutoren
(Buckley et al., 2009; Cime, 2011; Driessen et al., 2006; Erpenbeck, 2017; Ertmer und Newby, 1996;
Loughran, 2002; McMullan, 2003).
Mansvelder-Longayroux beschreibt neben zwei Produktfunktionen der Portfolioarbeit (geforderte
Aufgabe erfüllen und Präsentieren) fünf Prozessfunktionen, die im Wesentlichen die oben genannten
Aspekte zusammenfassen. So hilft die Portfolioarbeit, alles, was gelernt und getan wurde, auf eine
strukturierte Art zu merken und zu erkennen, in welchen Bereichen es eine Weiterentwicklung
gegeben hat und wo noch Bedarf besteht. Außerdem können Portfolioerstellerinnen und -ersteller
erkennen, warum bestimmte Situationen in der Praxis entstanden sind, und Verbindungen zu
anderen Erfahrungen herstellen. Die Portfolioerstellung ermutigt, über die eigene Rolle im
Berufsleben nachzudenken und zu erkennen, was Lernende als Angehörige eines Berufes als
persönlich wichtig empfinden. Schlussendlich ermöglicht die Portfolioarbeit einen Einblick in die
eigene Lernentwicklung und eine Erkenntnis, welche Erfahrungen dazu geführt haben (MansvelderLongayroux et al., 2007).
Zusammenfassend werden in Tabelle 1 die Kompetenzprofile der medizinisch-technischen Berufe
und der Hebammen den Fähigkeiten gegenübergestellt, die laut Chow (Chow, 2010) Deeper
Learning fördern. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Abschlusskompetenzen in den jeweiligen
Berufen nur mit Fähigkeiten des vertiefenden Lernens zu erreichen sind. Weiters werden die
Kompetenzen, die laut Literatur durch Portfolioarbeit (siehe oben) weiterentwickelt werden,
aufgelistet. Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass Portfolioarbeit das vertiefende Lernen
fördert und damit die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen in den genannten Berufen
unterstützen kann.
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Tabelle 1 Gegenüberstellung Kompetenzen (Eigene Darstellung)

Fähigkeiten des
vertiefenden Lernens
(Deeper Learning)

Kompetenzförderung
durch Portfolioarbeit

Beherrschen der
akademischen Inhalte
einer Profession

Allgemeine berufliche
Handlungsfähigkeit, TheoriePraxis-Transfer

Kritisches Denken

Kritisches Denken und
Reflexionsfähigkeit

Problemlösen

Selbständigkeit in der
Entscheidungsfindung,
Übernahme von
Verantwortung,
Selbstwirksamkeit,

Kommunikations- und Kritikfähigkeit,
Teamfähigkeit

Teamwork

Wahrnehmen von
Emotionen,
Emotionsregulation,
Kritikfähigkeit

Einfühlungsvermögen, Rollendistanz,
Frustrationstoleranz

Klare und effektive
Kommunikation

Zielgruppenspezifisches
Schreiben, Klientinnen- und
Klientenzentrierung

Anforderungen an lebenslanges
Lernen und Fortbildungspflicht
gerecht werden

Lernen zu lernen

Vertiefendes Lernen,
Professionalisierung des
eigenen Lernverhaltens

Kompetenzen MTD-Berufe +
Hebammen
Fachlich-methodische
Kompetenzen:
Berufsspezifische Kenntnisse und
Fertigkeiten für eigenverantwortliches
Handeln verknüpfen
Berufsethische Haltung entwickelt
Sozialkommunikative Kompetenzen
und Selbstkompetenzen:
Selbstreflexionsfähigkeit

Selbstbestimmungsfähigkeit,
Gestaltungs- und
Mitbestimmungsfähigkeit

Wissenschaftliche Kompetenzen:
Forschungsprozesse nachvollziehen
und planen

Schreibkompetenz,
Vorbereitung auf
Weiterbildungs- und
Forschungsbedarf

Parallel zur Implementierung und Weiterentwicklung der Portfolioarbeit in den genannten
Studiengängen entwickelte sich ein wachsendes Forschungsinteresse mündend in der Frage:
Lassen sich die positiven Effekte, die die betreuenden Lehrenden intendieren, die in der Literatur
beschrieben werden und von einzelnen Studierenden rückgemeldet wurden, auch objektiv bei
Studierenden der fh gesundheit nachweisen?
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Das Projektteam entwickelte in Kooperation mit Psychologinnen und Psychologen einen
Fragebogen, der die Lerneffekte von Portfolioarbeit valide messbar macht. Dieser Fragebogen ist in
zweijähriger Forschungstätigkeit entstanden und wurde bereits durch die erste Kohorte von
Studierenden am Anfang ihrer Ausbildungen 2016 in einer Vorherbefragung ausgefüllt. Erste
Ergebnisse werden 2019 nach einer neuerlichen Befragung der gleichen Kohorte am Ende ihrer
Ausbildungen erwartet. Ein qualitatives Interview und zahlreiche informelle Gespräche mit
Studierenden bestätigen den Beitrag des Portfolios zu vertiefendem Lernen.
Abschließend kann bemerkt werden, dass die Portfolioarbeit von allen Beteiligten durchaus
differenziert betrachtet wird. So bedarf es einer transparenten und engmaschigen Begleitung der
Studierenden, um die Motivation zur Portfolioarbeit vor allem in prüfungs- und arbeitsintensiven
Zeiten zu halten. Immer wieder müssen die positiven Lerneffekte erlebbar gemacht werden, um den
Mehraufwand zu rechtfertigen. Gerade diese intensive Betreuung und Feedbackgabe fordert auf der
anderen Seite auch von den involvierten Lehrenden viel Zeit und Engagement. Trotzdem fühlen sich
die Autorinnen durch die oben genannten Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeit bestärkt, dieses
Instrument zur Förderung von vertiefendem Lernen oder Deeper Learning weiter anzuwenden und
zu optimieren.
Die entsprechende Publikation ist zur Veröffentlichung in der Zeitschrift „Pädagogik der
Gesundheitsberufe“ (hpsmedia.GmbH) akzeptiert und befindet sich zurzeit im Druck.
Acknowledgement: Die Entwicklung des Fragebogens wurde durch Gelder des Tiroler
Wissenschaftsfonds unterstützt.
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Case-based Online Learning im EU-Projekt IMPECD
Virtuelle Patientinnen und Patienten ermöglichen „Internationalisation@Home“ für Studierende der
Diätologie
Zusammenfassung
Lernen anhand von Fallbeispielen trägt maßgeblich zum Erwerb von Kompetenzen bei.
Handlungskompetenzen für konkrete klinische Problemsituationen sollen dadurch gefördert werden.
Das EU-Projekt IMPECD (Improvement of Education and Competences in Dietetics) entwickelt einen
Onlinekurs für Deeper Learning anhand von virtuellen Fallbeispielen/Cases. Die erste Testung des
Prototyps mit dem Fallbeispiel „Ernährungstherapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankung“ mit 28
Teilnehmenden der FH St. Pölten verlief durchwegs positiv. Wenngleich die Teilnehmenden nicht alle
Lernziele und Kompetenzen des Onlinekurses subjektiv erreicht haben, zeigen die Ergebnisse eine
gute Entwicklungsbasis für weitere Verbesserungen. Weitere Testungen mit internationalen
Studierenden erfolgen bis Ende des Projekts 2018.
Einleitung und Problemstellung
Demografischer Wandel und gesellschaftliche Veränderungen stellen das Gesundheitssystem in
Europa vor große Herausforderungen. Die größten Gesundheitsprobleme gehen von chronischen,
nicht übertragbaren Krankheiten aus. Diese werden primär durch lebensstilrelevante Faktoren
verursacht und sind daher weitgehend vermeidbar (World Health Organization (WHO), 2015). Aus
diesem Grund fordert die WHO neben präventiven Maßnahmen auch einen kosteneffektiven Einsatz
der Ressourcen im Gesundheitssektor (World Health Organization (WHO), 2013). Hoch qualifiziertes
Personal ist die Schlüsselressource des Gesundheitssektors. Gesundheitsfachkräfte der Diätologie
leisten einen wesentlichen Beitrag in der Prävention und Therapie der genannten Erkrankungen.
Um den neuen Herausforderungen im Gesundheitssystem besser gewachsen zu sein, ist eine
innovative Strategie zur internationalen Vernetzung und Weiterentwicklung der Ausbildung dieser
Berufsgruppe auf europäischer Ebene erstrebenswert. Ein europäisches Expertinnen- und
Expertenteam aus Hochschulen mit dem Fachgebiet Diätologie aus Antwerpen (BE), Fulda (DE),
Groningen (NL), Neubrandenburg (DE) und St. Pölten (AT) bildete 2015 ein Konsortium und startete
das von der EU finanzierte Projekt IMPECD (Improvement of Education and Competences in
Dietetics, www.impecd.eu) zur Förderung von Ausbildung und Kompetenzentwicklung in der
Diätologie.
Entwicklung von virtuellen Fallbeispielen für Case-based Learning
Die Kompetenzorientierung ist eine zentrale Herausforderung der Hochschullehre.
Handlungskompetenzen sollen gefördert und „träges Wissen“, das lediglich abstrakt verfügbar, aber
nicht in konkreten klinischen Problemsituationen anwendbar ist, soll vermieden werden. Es gibt
unterschiedliche Definitionen des Kompetenzbegriffs, die stark vom Kontext und dem Konzept, in
denen er verwendet wird, abhängen. Der Begriff der „Kompetenz“ definiert Weinert (2001) als „[…]
die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich
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und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ Kompetenzen sind somit Fähigkeiten und Fertigkeiten
zur Bewältigung komplexer Problemstellungen. Auch die Europäische Kommission (Europäische
Kommission, 2005) schlägt eine Definition allgemeiner Kompetenzen vor:
„Kompetenz umfasst
i) kognitive Kompetenz, die den Gebrauch von Theorien/Konzepten einschließt, aber auch
implizites Wissen, das durch Erfahrung gewonnen wird;
ii) funktionale Kompetenz (Fertigkeiten, Know-how), die zur Ausübung einer konkreten Tätigkeit
erforderlich ist;
iii) personale Kompetenz, die das Verhalten/den Umgang in/mit einer gegebenen
Situation betrifft.“
Der Kompetenztypologie nach Winterton entsprechend werden im Onlinekurs vor allem kognitive
Kompetenzen wie Wissen und Verstehen sowie soziale Kompetenzen wie Verhalten und
Einstellungen gefördert (Zürcher, 2007), die der Kompetenzklasse fachlich-methodischer
Kompetenzen sowie sozial-kommunikativer Kompetenzen nach Erpenbeck & von Rosenstiel
entsprechen (Zürcher, 2007).
Um Kernkompetenzen in der Diätologie zu fördern, wird im Rahmen des IMPECD-Projektes ein
Case-based-Learning(CBL)-Ansatz gewählt, der den Anforderungen an Deeper Learning entspricht:
vom Lernen und Reproduzieren von Wissen hin zur sinnvollen Anwendung des Wissens auf reale
Patientinnen und Patienten. Dieser Ansatz ist sowohl studierenden- als auch patientenzentriert
(Thistlethwaite, et al., 2012).
Das Lernen anhand von CBL trägt dazu bei, Lernende auf die klinische Praxis vor zu bereiten.
Obwohl es keine einheitliche Definition von CBL gibt (Thistlethwaite, et al., 2012), grenzt es sich von
Problem-based Learning (PBL) durch einen geführten und strukturierten Lernprozess ab. Dies
vernetzt die Theorie/theoretisches Wissen mit der Praxis, indem das theoretische Wissen strukturiert
auf die Fallbeispiele angewandt werden muss. Im IMPECD-Projekt werden dazu fünf virtuelle Cases
zu den Themen Diabetes, Darmkrebs, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Zöliakie
entwickelt.
In der Entwicklung der virtuellen Cases wurden die Kriterien des National Centre for Case Study
Teaching in Science (Herreid, et al., 2012) berücksichtigt. Demnach sollten Fallbeispiele folgende
Anforderungen erfüllen:
• authentisch sein (auf echten Cases/Stories basieren)
•

verbreitete und übliche Szenarien abdecken

•

eine Geschichte erzählen

•

auf definierte Lernziele ausgerichtet sein

•

pädagogisch wertvoll sein

•

Interesse stimulieren

•

Empathie mit dem Fallbeispiel ermöglichen

•

Entscheidungsfindung fördern

•

in der Anwendung generalisierbar sein
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Basierend auf realen Krankheitsgeschichten wurden die Cases entwickelt. Sämtliche Daten wurden
hierbei von den Entwicklungsteams anonymisiert. Medizinische Diagnosen, Laborparameter,
Zuweisungsgrund zur Ernährungsintervention, Sozialanamnese, Ernährungsanamnese u. v. m. sind
wichtige Informationen für die Lernenden und bilden die Grundlagen der Case Story.
Das didaktische Konzept ist auf die zuvor definierten Kompetenzen und Lernziele ausgerichtet.
Videos zur Beratungssituation wurden eingebaut, um den Cases mehr Leben einzuhauchen und
Empathie zu ermöglichen. Im Zuge der Fallbearbeitung im Onlinekurs beantworten Studierende pro
Case mindestens 15 Evaluierungsfragen, die auf den ersten drei Kompetenzlevels der Miller
Pyramide ausgerichtet sind (Miller, 1990), siehe Abbildung 1 und 2.

Abb. 1: Adaptierte Version der Pyramide von Miller, 1990

Die Fallbeispiele werden im Onlinekurs trainiert und ausschließlich in englischer Sprache angeboten.
Dies soll internationalen Austausch und Diskussionen ermöglichen, denn virtuelle Mobilität ist eine
Kernkomponente in der Internationalisierung von digitalem Lernen (De Wit, et al., 2015). Dieser
Zugang entspricht auch der Empfehlung der EU, vermehrt Möglichkeiten zur
„internationalisation@home“ anzubieten, denn 80 bis 90 % der Studierenden gehen nicht ins Ausland
(European Commission, 2013).
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Abb. 2: Lernziele/Learning Outcomes im Case „Herz-Kreislauf-Erkrankung“

Methodik
In der Entwicklung und im Design eines Onlinekurses mit virtuellen Cases beschreiben Dolmans &
Tigelaar (2012) den größten Fehler darin, zukünftige User, also sowohl Lehrende als auch
Studierende, nicht in den Prozess einzubeziehen. Aus diesem Grund wurden sowohl ein PeerReview-Prozess unter den Case-Entwicklerinnen und -Entwicklern (=Lehrende) sowie mehrere
Testphasen mit Studierenden eingeplant, wie Abbildung 2 schematisch darstellt.
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Abb. 3: Entwicklung des Fallbeispiels

Eine dieser Testphasen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit und des Cases „HerzKreislauferkrankung” mit 28 Studierenden des Bachelorstudiengangs Diätologie im 4. Semester der
FH St. Pölten durchgeführt (Daniel, 2017), die Startseite des prototypischen Onlinekurses zeigt
Abbildung 4.
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Abb. 4: Website Online Course

Ziel war, in einem ersten Versuchslauf die subjektive Effektivität des o. a. Cases im Onlinekurs zu
evaluieren. Die Studierenden durchliefen den Kurs unabhängig voneinander und wurden mit einem
anonymisierten Onlinefragebogen zur allgemeinen Usability des Onlinekurses sowie zur subjektiven
Erreichung der im Kurs ausgewiesenen Kompetenzen befragt. Abbildung 5 gibt einen Eindruck zum
Inhalt des Online-Kurses.
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Abbildung 5: Analyse eines Beratungsvideos im Onlinekurs

Ergebnisse der Fragebogenerhebung
Von den 28 Teilnehmenden waren 7 % (n=2) männlich und 93 % (n=26) weiblich. Das mittlere Alter
lag bei 24 Jahren. Die Teilnehmenden hatten zum Zeitpunkt der Befragung noch keine praktische
Erfahrung in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung
und typischen Begleiterkrankungen. Zudem erhielten sie kurz vor dem Lösen des Fallbeispiels im
Onlinekurs den fachlich-relevanten Unterricht zur Ernährungstherapie bei diesem Krankheitsbild.
Damit ist diese Studienpopulation in den Zugangsvoraussetzungen und Kompetenzen (Alter,
Geschlecht, Ausbildungslevel) der Zielgruppe sehr ähnlich, die in Zukunft mit dem Onlinekurs
trainieren soll.
Um die subjektive Einschätzung zur Erreichung der Lernziele und der dazugehörigen Kompetenzen
zu erhalten, wurde ein Scoringsystem entwickelt. Die maximal erreichbaren Punkte des Scores
wurden mit der subjektiven Einschätzung der Teilnehmenden verglichen.
Die Auswertung der Ergebnisse zeigt eine signifikante Abweichung (p<0.05) zwischen den
Idealwerten und dem Median der Antworten sowohl bezüglich der Lernziele als auch der
Kompetenzen. Dies bedeutet, dass die Studierenden in ihrer subjektiven Einschätzung nicht alle
Lernziele und Kompetenzen erreicht haben. Abbildung 6 zeigt, dass die Befragten vor allem mit
steigendem Kompetenzlevel ihrer Einschätzung nach weniger häufig die Lernziele erreicht haben.
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1st DCP Step: Dietetic Assessment
n=28
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9
(32.1%)
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14
(50.0%)

12
(42.9%)
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fully applies

5
(17.9%)

9
(32.1%)

2nd Learning Outcome +
2nd Level of Competence

rather applies

rather not applies

3rd Learning Outcome +
3rd Level of Competence

does not apply at all

Abb. 6: Erreichung der Lernziele im Bereich „Dietetic Assessment“

Dies ist aber nicht in allen Bereichen des Onlinekurses der Fall. Je nach Methode zur Erhebung der
Lernziele scheinen vor allem offene Fragestellungen mit Freitextantworten weniger zum subjektiven
Erreichen des Lernzieles beitragen. Dies könnte beispielsweise im Bereich „Dietetic Diagnosis“ und
„Planning Dietetic Intervention“ der Fall sein.
Fachlich-inhaltlicher Schwierigkeitslevel
Hinsichtlich des inhaltlichen Schwierigkeitslevels des Cases gaben 50 % (n=14) der Teilnehmenden
an, den Onlinekurs zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen „schwierig/difficult” zu finden. Als „eher
angemessen/rather appropriate“ werteten 46.4 % (n=13) den Case, lediglich eine Person (3.6 %)
empfand das Schwierigkeitslevel als „absolut angemessen/fully appropriate“. Keine Person gab an,
den Kurs „zu schwierig/too difficult” zu finden, siehe Abbildung 7.
The difficulty level for the understanding of
the tasks in English was …

32%

The difficulty of the tests was … 4%

50%
46%

14%

4%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
fully appropriate

rather appropriate

difficult

too difficult

Abb. 7: Schwierigkeitsgrad im sprachlichen Verständnis (englischsprachiger Onlinekurse) sowie in den
Testaufgaben (n=28)
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Allgemeines Feedback zum Onlinekurs und Case-based Learning
Als besonders wertvoll werteten die Studierenden die Verknüpfung zwischen Theorie und
Anwendung von Wissen im Onlinekurs (26 %; n=10), 15 % (n=6) gaben an, die Abwechslung im
Onlinekurs besonders positiv zu empfinden. Die klare Struktur und die didaktischen Aufgaben sowie
die ausführlichen Erklärungen für jeden Task im Onlinekurs werteten je 13 % (n=5) der
Teilnehmenden als besonders positiv, siehe Abbildung 8.

Meaningful tasks
5% (3)

Page references
2% (1)

Possibility of
intermittence
3% (2)
Connection
theory/practice
26% (10)

Explanations
13% (5)

Correct answers
given
8% (4)

Practise PES +
SMART goals
13% (5)

Variability
15% (6)
Clear structure
13% (5)

Percentage strip
2% (1)

Abb. 8: Allgemeines Feedback zum Onlinekurs

Zusammenfassung und Ausblick
Die erste Testung des Prototyps des IMPECD-Onlinekurses mit dem Case „Herz-KreislaufErkrankung“ mit 28 Teilnehmenden der FH St. Pölten verlief durchwegs positiv. Wenngleich die
Teilnehmenden subjektiv nicht alle Lernziele und Kompetenzen des Onlinekurses erreicht haben,
zeigen die Ergebnisse eine gute Entwicklungsbasis für weitere Verbesserungen.
Dem Entwicklungsteam ist die Herausforderung an die Studierenden durch die Kurssprache Englisch
absolut bewusst (18 % finden die Sprache „difficult“ und „too difficult“), dennoch ist dies eine
wichtige Kompetenz im Berufsfeld, da die aktuelle wissenschaftliche Literatur zumeist in englischer
Sprache publiziert wird. Die Bewertung des Schwierigkeitslevels des Kurses wurde von 50 % der
Case-based Online Learning im EU-Projekt IMPECD
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer als „difficult“ gewertet, was vom Entwicklerteam positiv bewertet
wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten fachlich-inhaltlich gefordert sein und ihr Vorwissen
einsetzen müssen, um das Fallbeispiel lösen zu können.
Weitere Testungen mit internationalen Studierenden erfolgen bis Ende des Projekts 2018 mit allen
fünf entwickelten Cases. Diese Daten werden wiederum für die Weiterentwicklung des Onlinekurses
benötigt, um ein wertvolles Tool für die Lehre und internationale Vernetzung bis Ende des Projekts
2018 zu erhalten.
Das Projekt wird im Rahmen des EU-Programms „Erasmus+ Strategic Partnership for Higher
Education“ aus Mitteln der Europäischen Union finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieses
Artikels tragen allein die Verfasserinnen; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der
darin enthaltenen Angaben. Das von der FH St. Pölten koordinierte Projekt startete im September
2015 und läuft bis September 2018. Das Service- und Kompetenzzentrum für Innovatives Lehren
und Lernen (SKILL) und das Institut für Creative\Media/Technologies (IC\M/T) der FH St. Pölten
unterstützen das wissenschaftliche Projektteam beim Entwickeln des Onlinekurses didaktisch und
technisch.
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Anita Kidritsch

Priorisieren in der Lehre mit Patientinnen- und Patientenkontakt
Welche Anleitung benötigen Studierende, um von einer Fülle an Lerninhalten zu vertiefender
Expertise zu gelangen?
Zusammenfassung
Im Rahmen der didaktisch-methodischen Planung einer Lehrveranstaltung in der Neurologie sollten
Studierende unter Einsatz des Inverted-Classroom-Modells (ICM) dabei unterstützt werden,
Zusammenhänge zu erkennen und theoretisches Wissen in die Praxis zu transferieren (Kiselka 2016).
Daher orientierten sich die priorisierten Lehrinhalte, ihre Reihenfolge und die zu deren Vermittlung
gewählten Methoden gezielt daran, welche Kompetenzen in der darauffolgenden Praktikums- und
Prüfungszeit sowie in der relevanten Berufswelt benötigt werden.
Basierend auf umfangreichen Evaluierungen durch Studierende und Lehrende sowie anhand der
Ergebnisse von Mitarbeit und Abschlussprüfung präsentiert dieser Beitrag Ergebnisse zu den
Leitfragen:
•

Was unterstützt bzw. hindert Studierende bei der Orientierung und Priorisierung innerhalb
großer Stofffülle?

•

Wie sollten ICM-Lernanreize aufbereitet und vermittelt werden?

1. Inverted-Classroom-Modell
Das Inverted-Classroom-Modell (Handke 2014) ist eine Herangehensweise, in der Studierende
Grundlagen eines Faches durch selbstgesteuerte Aktivitäten vor den Präsenzterminen einer
Lehrveranstaltung erarbeiten. Dadurch können innerhalb der Präsenzphasen aktivere Methoden
eingesetzt, Inhalte vertieft und Zusammenhänge geknüpft werden. So wird die Lehre
studierendenzentrierter und tiefgehender, etwa indem aktivere Lernerfahrungen geboten und
unterschiedliche Lerntypen angesprochen werden. Darüber hinaus wird individuelles/sofortiges
Feedback während des Semesters möglich. Lehrende können direkt nachvollziehen, welches
Material wie gut verstanden wurde (Stickel & Liu 2015, S. 7).
Aus diesen Gründen wurde eine von Kiselka 2016 beschriebene Lehrveranstaltung mit ICMHerangehensweise geplant und innerhalb von drei Durchläufen konstant evaluiert und adaptiert. Ziel
war, Studierenden innerhalb eines Semesters sowohl umfangreiches Faktenwissen über die Ursache
und Ausprägung beobachtbarer neurologischer Symptome als auch deren Zusammenhänge und
Anwendungswissen in Befund und Therapie zu vermitteln. Darauffolgend sollen die Studierenden im
Praktikum typische Handlungsabläufe an Patientinnen und Patienten routinisieren, um dies in einer
Abschlussprüfung zu demonstrieren. Über die Jahre können im Anschluss mittels zunehmender
Berufspraxis und durch zunehmende Routine übliche Probleme und Ausnahmen spezieller Fälle
erkannt werden (Lehner 2011, S. 130 f.).
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1.1 Deeper Learning – geht das?
Fähigkeiten zu Analyse, Zusammenführung und Beurteilung stellen komplexere Lernziele als die
Fähigkeit, Inhalte zu kennen, zu verstehen oder anzuwenden, dar (Bloom 1972). Sie bilden die
Grundlage für das von Lehner (2011, S. 130 f.) formulierte Expertenwissen. In der Lehre führen laut
NMC HORIZON Report (2016, S. 14) didaktische Ansätze zu tiefer gehenden Lernerlebnissen, die
komplexe Lernziele verfolgen und somit Expertise stärken, zum Beispiel problembasiertes Lernen
mit Anwendungsszenarien aus dem realen Leben, ggfs. unterstützt durch neue Technologien.
Das Inverted-Classroom-Modell (Handke 2014) oder andere Herangehensweisen wie Game Based
Learning fördern aktive Lernerlebnisse. Sie ermöglichen, durch Tests (Faktenwissen), in
Präsenzphasen gespielte Situationen (Anwendungswissen) und Aktionen mit Patientinnen und
Patienten (Expertise) bereits im Lernprozess Entwicklungen von Studierenden darzustellen. Da
aktuelle Curricula zumeist eine abschließende Prüfung verlangen, bleibt zu hinterfragen, inwieweit
und unter welchen Rahmenbedingungen auch in Prüfungen komplexe Lernergebnisse demonstriert
werden können. Um als Expertin bzw. Experte Probleme und Ausnahmen spezieller, abweichender
bzw. neuer Fälle erkennen zu können, müssten Studierende innerhalb weniger Lehreinheiten und
Praktika in allen Wissensbereichen Erfahrungswerte und Routine gesammelt haben. Genau
genommen kann daher Expertise (gemäß der Definition von Lehner 2011) bei Bachelorstudierenden
nur in Ansätzen („Gut“) oder selten bereits ausgeprägt/innovativ („Sehr gut“) beobachtbar sein.
Lehner (2011) bezieht sich auf Medizinstudentinnen und -studenten, die eine lange Ausbildung mit
viel praktischer Expertise durchlaufen. Studierende mit dreijähriger Ausbildung wie Physiotherapie
erhalten deutlich früher eine vollständige Berufsberechtigung. Dass auch sie trotz so kurzer Zeit zu
Expertinnen und Experten ausgebildet werden, erzeugt Druck, der besonders in der Gestaltung der
Studienabschlussprüfung erkennbar ist. Bereits mit der aktuellen Zusammenstellung der
Ausbildungsinhalte scheinen Studierende in der Lage zu sein, Probleme zu lösen und neues Wissen
zu entwickeln: In der praktischen Abschlussprüfung erhalten sie die übliche Bandbreite an Noten
inklusive „Gut“ und „Sehr gut“, wenn sie einen vollständigen physiotherapeutischen Prozess an
einem Patienten bzw. einer Patientin durchführen, den bzw. die sie zum Zeitpunkt der Prüfung
erstmalig und ohne Information bzw. Kenntnis des Fachbereichs vorab antreffen.
Im 2016 von Eckler, Gödl-Purrer, Hurkmans, Igelsböck & Wiederin entwickelten Kompetenzprofil für
Physiotherapieabsolventinnen und -absolventen werden abgesehen von der Fachkompetenz sechs
weitere überfachliche Kompetenzen definiert: Kommunikation, Professionsangehörigkeit,
Teamwork, Reflexion/Innovation, Management und Gesundheitsförderung. Die Veröffentlichung
dieses Modells führte zur Diskussion darüber, welche Kompetenzen konkret in welchen
Lehrveranstaltungen mit welchen Methoden gefördert werden sollen. Dadurch erhalten DeeperLearning-Ansätze zur Förderung (und Benotung) der (Selbst-)Reflexion, eigenständigen
Lösungsfindung und Mitgestaltung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (inkl. interprofessioneller
Zusammenarbeit) eine zunehmende Relevanz (Koch 2016).
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1.2. Deeper Learning – wie geht das?
Inwiefern können somit in einem Bachelorstudium über das Reproduzieren von Fakten- und
Anwendungswissen hinaus vertiefend Zusammenarbeit, kritisches Denken und Problemlösung
gefördert werden, um Studierende auf dem Weg zu Expertenwissen zu unterstützen? Diese
Entwicklung muss begrenzt sein, da es ein gewisses Ausmaß an zugrunde liegendem Fakten- und
Anwendungswissen benötigt, um Expertise zu entwickeln, wodurch per Curricula begrenzte
Zeitressourcen für Vertiefung bleiben.
In der curricular definierten Selbststudienzeit wird das Inverted-Classroom-Modell eingesetzt, um
Fakten- und teilweise Anwendungswissen bereits vor dem Präsenztermin der Lehrveranstaltung zu
erarbeiten und dort auf diese Weise Zeit für Vertiefung zu schaffen. Dabei können diverse
Lernaktivitäten zum Einsatz kommen. Die Vielfalt an Material (Lektüre, Video, Quiz, Arbeitsauftrag,
…) ermöglicht, mehreren Lerntypen gerecht zu werden, kann allerdings rasch zu großem Umfang
anwachsen. Daher sollte die Einhaltung der Zeitressourcen kontrolliert werden (Freisleben-Teutscher
2016).
Ist nun im Deeper-Learning-Paradigma von selbst gesteuertem Lernen die Rede, so stellt sich die
Frage, inwieweit Studierende völlig selbst überlassen werden soll, welche Lernanreize sie wann und
wie nutzen. Gemäß Lehner (2011, S. 60) wird die Kompetenz von Lehrenden benötigt, um die
Stofffülle abhängig von Zielgruppe, Zeitbudget und Lernziel auf das Wesentliche zu reduzieren.
Ebenso müssen die dadurch in der Lehrveranstaltung ermöglichten problembasierten Methoden
durch Lehrende passend und gezielt aufbereitet werden, um Studierenden die Denkweise von
Expertinnen und Experten zu vermitteln.
Ledergerber & Bodmer (2017) empfehlen für die Physiotherapieausbildung hohe Eigenaktivität und
Partizipation durch Studierende, viele Situationen mit Patientinnen und Patienten und praxisnahe
Problemstellungen, Training der Kommunikation, Videoanalysen und systematische schriftliche
Reflexionen. Ausgehend von erlernten, allerdings noch kontextfreien Denk- und
Handlungsprozessen sind diese Methoden notwendig, um rationale Begründungen flexibler und
somit rascher adaptieren zu können.
Herausfordernd für Studierende ist, neue Informationen zu ordnen, Zusammenhänge zu erkennen,
zu priorisieren und zu interpretieren. Perspektivenreich, realitätsnah und reflektiert zu üben,
ermöglicht mehr Beweglichkeit für Transfers in ähnlichen Situationen und Sicherheit im Repertoire
(Ledergerber & Bodmer 2017). Didaktisch diese Elemente sowohl in Lehre als auch in Praktika
systematisch anzuleiten, erfordert gewisse Rahmenbedingungen, Kompetenz und Absprache aller
Lehrenden.
Bei so vielen Anforderungen an die Lehre wird deutlich, dass Prioritäten gesetzt werden müssen, um
Zeitressourcen für diese genannten, vertiefenden Methoden zu schaffen. Dazu wird im Folgenden
ein Lehrbeispiel von Kiselka (2016) vorgestellt und evaluiert, um Hinweise auf die Optimierung
vertiefender Methoden abzuleiten.
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Abb. 1: Patientinnen- und Patientenkontakt umfasst mehrere Handlungsabläufe und erfordert somit eine
Vielfalt an Kompetenzen (© FH St. Pölten)

Bei Kiselka (2016) kamen gemäß ICM vielfältige Methoden vor und während der Präsenzphasen zum
Einsatz, die jeweils visuelle, auditive sowie kinästhetische (motorische, kommunikative) Lerntypen
ansprechen sollten. Durch Anknüpfen an Vorwissen sowie zusammenfassende Vorträge und
Grafiken sollte die Orientierung in der neuen Wissenslandkarte gefördert werden. Darin wurden neue
Inhalte eingefügt, die sich die Studierenden in Teilen selbst erarbeiten sollten.
Um neue Problematiken mit bisheriger Erfahrung abzugleichen, müssen Studierende selbst aktiv
sein und fallbezogene Erfahrung sammeln. Somit dienten schriftliche Dokumentationen von
Patientinnen- und Patientenkontakten als Beispiele dafür, wie Theorieinhalte sich äußern,
zusammenhängen oder ggfs. von der Regel abweichen können.
Da Studierende selten selbst in der Vergangenheit neurologische Symptome erfahren haben, sind
diese für sie schwer vorstellbar bzw. spielbar. Daher sind Videos eine wichtige Ergänzung zur
Theorie. Um die individuelle Interaktion mit Patientinnen und Patienten zu schulen, wurden diese in
die Lehrveranstaltung eingeladen.
Neue Handlungen wurden erstmals jeweils durch die Vortragende demonstriert bzw. angeleitet, um
das Lernen am Modell zu fördern. Für Fach- und Anwendungswissen, das Studierende bereits
gelernt und erprobt hatten, wurden sie eingeladen, vor die Gruppe zu treten und selbst aktiv eine
Teilaufgabe an Patientinnen und Patienten zu gestalten. Zum Abschluss der Lehrveranstaltung
wurden erneut alle Patientinnen und Patienten eingeladen und die Studierenden gestalteten in
Kleingruppen den gesamten Kontakt mit ihnen.
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Abb. 2: Schrittweise Lösung von Teilaufgaben soll spezifische Vertiefung und ansatzweise Expertise
ermöglichen (© FH St. Pölten)

1.3. Evaluation
Die Evaluation des didaktischen Konzepts von Kiselka (2016) erfolgte mittels:
1. Feedback von Studierenden:
a)

Anonym, elektronisch, freiwillig zur Semestermitte und nach LV-Abschluss im Rahmen eines
Ampelfeedbacks (rot, orange oder grün) und Freitext

b)

Nach dem ersten Viertel der Lehrveranstaltung mittels Stimmungsbarometer

c)

Zur Semestermitte mittels Evaluierungsdialog (Gruppendiskussion)

d)

Im
letzten
weniger ?)

e)

Monitoring des Arbeitsaufwands durch mindestens eine Studierende bzw. einen Studierenden

f)

In den ersten zwei Durchläufen mittels Lerntagebuch durch jeweils eine Studierende bzw. einen
Studierenden pro Selbststudienphase und Präsenzphase

Viertel

mittels

anonymer

schriftlicher

Befragung

(mehr/

2. Beobachtungen durch Lehrende:
g)

Mitarbeit, Abschlussprüfung der Lehrveranstaltung (Qualität und Quantität)
inklusive demonstrierter Kompetenzen an Patientinnen in Patienten und in Reflexionen

h)

Demonstrierte Kompetenzen in Praktika und anderen Lehrveranstaltungen

i)

Demonstrierte Kompetenzen und Noten der Studienabschlussprüfung

j)

Jährliche Veränderungen in g) bis i) nach didaktischen Adaptierungen

3. Externe Evaluation des Inverted-Classroom-Modells mit einem anonymen Onlinefragebogen
und einem Fokusgruppeninterview (Freisleben-Teutscher 2016/in Arbeit)

Im Folgenden werden daraus Erkenntnisse zusammengefasst und Hypothesen für zukünftige
Analysen von Lehre nach dem Inverted-Classroom-Modell sowie für die Gestaltung von
vertiefendem, problembasiertem Lernen abgeleitet:
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Ad a)
Zur Semestermitte und nach LV-Abschluss werden Studierende FH-weit gebeten, zu jeder
Lehrveranstaltung ein Stimmungsfeedback aus den Ampelfarben (rot, orange oder grün) zu wählen
(s. Abb. 3) und die Auswahl mit Freitext zu kommentieren.

Evaluierung Studierende mittels Ampelfeedback
Endevaluierung 2017
Zwischenevaluierung 2017
Endevaluierung 2016
Zwischenevaluierung 2016
Endevaluierung 2015
Zwischenevaluierung 2015
0

5

10
Grün

Orange

15

20

Rot

Abb. 3: Freiwillige, anonyme, elektronische Evaluierung durch je rund 40 Studierende über drei Jahre (© FH
St. Pölten)

Aus dem Freitext können Lehrende Stärken und Veränderungswünsche zu ihrer Lehrveranstaltung
entnehmen und diese zur Semestermitte zusätzlich mit den Studierenden in einem
Evaluierungsdialog besprechen (siehe c).
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Für die von Kiselka (2016) beschriebene Lehrveranstaltung formulierten die Studierenden folgende
Stärken, die allgemein relevante Informationen beinhalten:
Sehr häufig:
− Arbeit mit Patientinnen und Patienten, den Ablauf von Befund und Therapie erleben
Häufig:
− Erklärung inkl. Gestik, persönliches Eingehen auf Fragen und Feedback
− Arbeitsaufträge mit Videos, Anschauungsmaterial und viel Wissen
− Theoretische Vorbereitung ermöglicht mehr Praxis und Klärung von Fragen, also
inhaltliches Verständnis, viel zu sehen und ausprobieren zu können
Vereinzelt:
− Nach den ersten Einheiten eine Stundenwiederholung und Teilnote zu haben
− Sich auf Praktikum & Prüfung vorbereitet fühlen, kaum Lernaufwand zum Ende
Folgende Veränderungswünsche nannten die Studierenden:
− Das Modell sollte keinesfalls in zwei Fächern parallel zum Einsatz kommen
Sehr häufig:
− Mehr Klarheit in der Aufgabenstellung bzw. kompaktere Darstellung, z. B. einen großen
Arbeitsauftrag für mind. zwei Wochen anstelle von Woche zu Woche
− Weniger Pflichtelemente (in den ersten beiden Jahren, als ein Punktesystem zur Erfassung
der Mitarbeit eingesetzt & Freiwilligkeit nicht betont wurde)
− Danach richtete sich der Fokus auf den Wunsch nach mehr Klarheit, welches Wissen
gebraucht wird = gelernt werden muss (roten Faden klarer darstellen), z. B. Reduktion auf
einzelne Aspekte und deren theoretische & praktische Vertiefung
Vereinzelt:
− Geschätzten/empfohlenen Zeitaufwand pro Aufgabe/Inhalt angeben
− Jeden Auftrag in der nächsten Lehrveranstaltung reflektieren bzw. nutzen
− Zeitaufwand für organisatorische Mitgestaltung reduzieren (siehe f)
− Zeitliche Abstimmung mit zusammenhängenden Lehrveranstaltungen
Generell zeigt sich, dass die auf dem Inverted-Classroom-Modell basierten Methoden inhaltliche
Vertiefung ermöglichen, Studierende aber klare Anleitung wünschen, was zu tun und was zu lernen
ist. Im Detail nannten sie auch heterogene Wünsche.
Hypothese: Bei der Wahl der Vertiefung sollte priorisiert werden (ggfs. durch Studierende?).
Liegt der Fokus der Vertiefung auf Patientinnen- und Patientenkontakten, darf nicht auch noch ein
vollständiges Fakten- und Anwendungswissen erwartet werden.
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Ad b)
Nach den ersten drei Präsenzterminen wurden die Studierenden um ein aktuelles Stimmungsbild
gebeten, das jenes des Ampelfeedbacks widerspiegelt. Ergänzend zum vorigen
Feedbackinstrument wurde außerdem um konkrete Angabe gebeten, welche Inhalte/Methoden
bisher nützlich und welche unklar waren.
In Abb. 4 bis 6 wird deutlich, dass Studierende mitunter innerhalb ihrer Gruppe sehr heterogen sein
und die gleichen Inhalte bei einem ähnlichen didaktischen Vorgehen für die Studierenden
unterschiedlich nützlich bzw. verständlich sein können (leider variierte die Formulierung, das könnte
die Ergebnisse beeinflussen!).

Abb. 4: Stimmungsbarometer von 2x20 Studierenden im Frühjahr 2017 (© FH St. Pölten)

Abb. 5: Stimmungsbarometer von 2x20 Studierenden im Frühjahr 2016 (© FH St. Pölten)

Abb. 6: Stimmungsbarometer von 2x20 Studierenden im Frühjahr 2015 (© FH St. Pölten)

Die Studierenden erleben eigene Aktivität (zu spüren und zu probieren), die Arbeit mit Patientinnen
und Patienten sowie die Vermittlung von Inhalten über Videos generell als lehrreich. In anderen
eingesetzten Methoden spiegelt sich Heterogenität wider: Manche Studierende erleben eine
Methode (z. B. aus dem spielbasierten Lernen) als nützlich, anderen war diese unklar, durch konkrete
Anpassungen optimierbar bzw. weniger hilfreich. Generell wurde Bedarf an
Zusammenhang/Übersicht genannt.
2015 wurde die Abfrage anstelle von d) anhand des Stimmungsbarometers am Ende der
Lehrveranstaltung nochmals wiederholt (s. Abb. 7). Sie zeigt, dass man diesem Bedarf im Zuge des
weiteren Lehrveranstaltungsverlaufs gerecht werden konnte. Auch laut Endevaluierungen (a) führten
die Methoden am Ende zu klarem Verständnis.

Abb. 7: Ende der Lehrveranstaltung 2015 – inwieweit sich 40 Studierende auf die Arbeit mit Pat. vorbereitet
fühlen (© FH St. Pölten)
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Somit wird die Hypothese generiert, dass bei großer Vielfalt von Inhalten bzw. bei hoher
Komplexität von Kompetenzen Studierende für deren Strukturierung und Priorisierung Anleitung (z.
B. durch Lehrende, Leitfragen o. Ä.) benötigen.
Ad d)
Am Ende der Lehrveranstaltung lieferte eine anonyme schriftliche Befragung konkrete Hinweise,
welche Inhalte besonders lehrreich bzw. welche besonders herausfordernd waren, wovon die
Studierenden mehr, wovon sie weniger wünschen.
Daraus sind konkreter als aus dem Ampelfeedback (a) Anregungen zur Optimierung ableitbar.
Dabei wird die unter a) angesprochene Heterogenität noch deutlicher:
Studierende haben sehr individuelle Bedürfnisse. Sie nennen alle Methoden mindestens einmal,
sowohl im Wunsch nach mehr, als auch nach weniger:
− Videos sind hilfreich, einige wollen in der Anzahl weniger, andere mehr
− Manche nennen konkrete Inhalte, die sie weniger leicht verstehen als andere
− Auch bzgl. Vortrag und Üben wünschen manche mehr, manche weniger
− Sie bitten um Wiederholung der Inhalte und Beantwortung von Fragen aus dem
Selbststudium sowie um eine Demonstration vor praktischem Üben anstelle rein
eigenständiger Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen.
− Ebenso wünschen sich manche die ihnen aus anderen Lehrveranstaltungen gewohnte
„Schubladisierung“: Was seh und tu ich bei x, was bei y, …?
− Manche möchten selbst lieber mehr Patientinnen bzw. Patienten spielen, andere weniger
− Generell empfinden alle Patientinnen- und Patientenkontakte als besonders lehrreich. Sie
bitten aber um anfängliche Demonstration durch die Vortragende, bei der sie zusehen
dürfen, und ggfs. ein Üben an sich, bevor sie selbst aktiv werden sollen
Es wird die Hypothese generiert, dass Studierende nicht rein über Denkmodelle bzw. die
Metaebene zur Expertise gelangen, sondern (weiterhin) konkrete Erklärungen und
Handlungsanweisungen (z. B. auch durch Zusehen) benötigen, denen sie folgen können.
Folgende Schlüsse ziehen die Studierenden als lehrreich aus vertiefendem Lernen:
− Vielfalt und Zusammenhänge der Inhalte, Kreativität & Wissen sind gefragt.
− Viele Wege führen zum Ziel, individuell am Problem zu arbeiten ist wichtig.
− Patientinnen und Patienten sind nicht so eine große Herausforderung wie gedacht.
− Nicht kompliziert denken, mit wenigen Maßnahmen kann man viel erreichen.
− Man kann nicht alles wissen. Spüren ist lehrreich – „trau dich hinzugreifen“.
Als Herausforderungen nennen sie die soeben genannten Erkenntnisse erneut. Da es sich dabei
um die wesentlichen Lernziele der Lehrveranstaltung handelt, zeigt dies, dass die Studierenden
erkannt haben, welche Kompetenzen notwendig sind, um die eigene Expertise zu vertiefen. Die
Priorisieren in der Lehre mit Patientinnen- und Patientenkontakt
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Angaben zur Flexibilität und Struktur im Patientinnen- und Patientenkontakt decken sich mit jenen
von Ledergerber & Bodmer (2017):
− Es gibt kein Schema F: Das Wissen zu verknüpfen und passende Assessments bzw.
Untersuchungen zur Anamnese zu finden, verschiedene Symptome zu differenzieren und
wirklich passende Maßnahmen zu finden sowie korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen,
ist herausfordernd.
− Das Finden der richtigen Intensität, das ständige Anpassen und Angleichen an Symptome
und das Wahren eines roten Fadens fordern sie.
− Bei komplexen Aufgaben ist es schwer, das langfristige Ziel zu erfassen. Einen Überblick
zu bekommen und „richtig zu lesen“, ist ebenso schwierig, es verwirrt sie, wenn viel
Theorie gelernt werden oder wenn viele Aufträge an sie gestellt werden.
− Anfangs unterschätzt haben sie, dass viel selbst vorab zu lesen und zu erlernen und
vorbereitet in die Lehrveranstaltung zu kommen und gezielt Fragen zu stellen hilfreich ist.
Es wird die Hypothese generiert, dass Studierende einen unterschiedlichen Umfang und Inhalt an
Lernanreizen benötigen und daher Methodenvielfalt eher unterschiedlichen Erwartungen gerecht
werden kann, allerdings diese priorisiert werden soll und die Studierenden in ihrer Nutzung
individuell (direkt reagierend, mündlich, tlw. einzeln) angeleitet werden müssen (s. o.).
Ad e)
Studierende investieren unterschiedlich viel Zeit in die Umsetzung von Arbeitsaufträgen. Das
Monitoring des tatsächlichen Zeitaufwands im Abgleich mit dem geschätzten Aufwand ist sowohl für
Studierende als auch Lehrende wichtig, um Mehraufwand bewusst zu machen und im weiteren
Verlauf reagieren und diesen bei einem anderen Auftrag reduzieren zu können. Interessant ist, dass
trotz jährlicher Reduktion der Arbeitsaufträge der Zeitaufwand zu Beginn die Schätzung auch in den
beiden Folgejahren stieg und im Verlauf des Semesters bei ähnlichen Aufträgen sank.
Es wird die Hypothese generiert, dass Methoden, die wiederholt eingesetzt werden, von
Studierenden zeiteffizienter genutzt werden, indem sie Inhalte priorisieren und jene ignorieren, die
nicht ihrem Lerntyp entsprechen, das individuelle Zeitbudget überschreiten und/oder nicht direkt
nützlich erscheinen.
Ad f)
Lerntagebücher dienten dazu, das Verständnis und offene Fragen aus dem Selbststudium und der
Lehrveranstaltung zu dokumentieren und laufend reagieren zu können. Für Studierende war bis auf
beantwortete Fragen kein direkter Nutzen dieser Aufgabe erkennbar. Sie reagieren kritisch auf
zusätzlichen bzw. kleinteiligen Aufwand und wünschen Angaben über den (freiwilligen) Zeitaufwand.
In seiner Analyse des Inverted-Classroom-Modells verwendet Freisleben-Teutscher (2016) den
Begriff „Lehrnutzen“, die Frage nach dem Lernnutzen scheint für Studierende allerdings wichtiger zu
sein. Auch werden Lehrende dazu ermuntert, Methoden als „Zusatz“ anzuwenden. Mitunter
erscheint „Ersatz“ für Studierende nutzvoller (s. a. Lehner 2011).
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Fragen, die bei inhaltlichen Aufträgen entstanden, stellten die Studierenden unabhängig von
Lerntagebüchern selbständig vor oder in der Lehrveranstaltung. Inhaltliche Fragen konnten durch
die Lehrende zunehmend erwartet und vorweg beantwortet werden, sie variieren allerdings jedes
Jahr – ein Zeichen für Individualität?
Hypothese: Durch die individuellen Lernerfahrungen bei vertiefenden Methoden ist zu erwarten,
dass sich die inhaltliche Expertise bei den Studierenden unterschiedlich entwickelt. Dadurch erklärt
sich unter anderem die vor der Prüfung geäußerte Sorge, dass sie der Leistungsanforderung nicht
gerecht werden könnten. Daraus leitet sich die im Folgekapitel konkretisierte Empfehlung ab: Faktenund Anwendungswissen kann und darf nicht vollständig bzw. nach genau einem Schema
erwartet werden, wenn vertiefendes Lernen eingesetzt und so individuelle Expertise gefördert wird!
Ad c) und g)
Der Evaluierungsdialog zur Semestermitte dient dazu, Angaben des Ampelfeedbacks (siehe a) mit
den Studierenden zu besprechen und ihren Anliegen mit Anpassungen zu begegnen. Wie in den
vorherigen beiden Evaluationen sichtbar wurde, hat jeder Jahrgang individuelle Bedürfnisse und
Charakteristika. Sie entstehen aus Faktoren wie Gruppendynamik, Vorerfahrungen (z. B. neue
Curricula) und Lernerfahrungen in der aktuellen Lehrveranstaltung (z. B. Interessen). Daher braucht
es neben der konstanten Weiterentwicklung einer Lehrveranstaltung Feedbackschleifen und direkte
Anpassungen.
Studierende äußerten (ein Teil im Verlauf) und zeigten (ein anderer Teil bei der Abschlussprüfung der
Lehrveranstaltung) Stresssymptome. Von ihnen im Zuge des Evaluierungsdialogs genannte Gründe
dafür sind die hohe Stofffülle und daher das Gefühl, keinen Überblick zu haben bzw. den
Erwartungen nicht gerecht werden zu können („den Knopf zu finden“). Jene, die ihre Sorge äußerten,
erhielten konkrete Ratschläge bzw. Hilfestellungen. Sie begegneten der Prüfung deutlich sicherer.
Es wird die Hypothese generiert, dass Studierende, die während des Semesters ihre
Schwierigkeiten äußern und dafür von Vortragenden Hilfestellung erhalten, bei abschließenden
Prüfungen weniger Stress bzw. Prüfungsangst erleben.
Ad h)
In Kleingruppenarbeiten am Ende Semesters zeigten Studierende innerhalb dieser sowie anderer
Lehrveranstaltungen Kompetenz im „Umgang mit Patientinnen und Patienten“. Sie „konnten
strukturiert einen sehr komplexen neurologischen Befund erheben, die Problematik der PatientInnen
erkennen, verstehen und erklären“ (Worisch 2017).
Es wird die Hypothese generiert, dass dieses Ergebnis von Umfang und Inhalt der Anleitung und
des gegebenen Feedbacks abhängig ist und diese ein Mindestmaß an erhöhter Interaktion (und
Zeit) zwischen Lehrenden und Studierenden erfordern.
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Ad i)
Vortragende entwickeln bei der Beobachtung Studierender im Verlauf ihres Studiums
Erwartungshaltungen über ihre Leistungsfähigkeit. Diese müssen nicht mit der Leistung bei
Prüfungen zusammenhängen, in jede Leistungsrichtung gesehen. Bei Korrelation von Mitarbeit und
Abschlussprüfung bzw. Zwischen- und Abschlussprüfung ist diese mit -0,5 nicht erkennbar, obwohl
die Mitarbeit bis um einen Grad die Note beeinflussen konnte. Auch im Vergleich der Noten zwischen
Lehrveranstaltungs- und Bachelorabschlussprüfung liegt die Korrelation nur bei 0,6. Eine Prüfung ist
folglich eine Momentaufnahme, in der viele Faktoren zusammenspielen, z. B. die gestellte Aufgabe,
Nervosität, … Einen weiteren Einfluss hierauf könnten unterschiedliche Lerntypen genommen haben.
Es wird die Hypothese generiert, dass eine Prüfung andere Kompetenzen als die
Leistungserfassung von Mitarbeit bewertet (wenngleich in beiden Expertise erfasst werden kann!).
Demnach ist zu hinterfragen, ob überhaupt verpflichtende Lernaktivitäten für alle erforderlich bzw.
förderlich sind.
Ad j)
Über drei Jahrgänge konnten stetige didaktische Verbesserungen aus den umfangreichen
Evaluierungen abgeleitet und umgesetzt werden, die sich wiederum in den Folgeevaluierungen
bemerkbar machten. Diese umfassten insbesondere Inhalt und Umfang der Methoden vor und
innerhalb der Lehrveranstaltung, quantitatives und qualitatives Feedback durch die Vortragende
sowie die Ansprache von und die Reaktion auf Stressoren und Erwartungshaltungen. Aus diesen
Optimierungen werden im folgenden Kapitel hilfreiche und hinderliche Faktoren in der Gestaltung
und Kommunikation von Lernanreizen zusammengefasst.
2. Hilfreiche vs. hinderliche Faktoren bei Lernanreizen
Bei Lernen der Studierende differieren Tempo, Aufwand, Lerntyp, Ehrgeiz, Interesse und
Vorerfahrung. Im Rahmen des Inverted-Classroom-Modells kann, wie im vorigen Teil dieses Artikels
beschrieben, eine Vielfalt an Methoden eingesetzt werden, um dieser Variation gerecht zu werden.
Da auch die Zeitressourcen und die Motivation von Studierenden Grenzen haben, hilft es, in der
didaktischen Planung einer Lehrveranstaltung die gewählten Methoden so aufzubereiten, dass
Studierende individuell Prioritäten setzen können.
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2.1. Unterstützung für Studierende zur Priorisierung von Materialien
Werden neue Materialien in der Lehre eingesetzt, brauchen sowohl Vortragende als auch
Studierende Zeit, sich zu orientieren. Dafür sollte in den ersten Einheiten (vor dem ersten
Präsenztermin/am Ende des ersten Präsenztermins) immer wieder Zeit vorgesehen werden!
Die folgenden „Spielregeln“ bzw. Informationen zu Beginn einer Lehrveranstaltung ermöglichen bei
komplexer Vielfalt eines Inverted-Classroom-Modells Orientierung:
•

Trennung des Materials in Kategorien (z. B. Track 1/2, s. Lehner 2011, S. 61):
− Zusammenfassung = Prüfungsrelevante Inhalte (z. B. PPT, Kriterienliste)

•

− Erklärung

= Erläuternde Vor-/Nacharbeit (z. B. Skript, Video)

− Vertiefung

= Arbeitsmaterial (z. B. Leitfragen, Vorlagen) und
Zusatzinformation für Interessierte (z. B. Artikel)
bzw. für Herausforderungen in Praktikum & Beruf

Arbeit nach System auch innerhalb des jeweiligen Materials:
− Überschriften und Markierungen zuerst
− Nur bei Unverständlichkeit ins Detail vertiefen
− Wiederholen mittels Auflistungen, Übersichtsgrafiken, Bildern

•

Materialeinsatz ausgewogen für alle Lerntypen abwechseln

•

Erläuterung: Nicht jedes Material ist für jede bzw. jeden geeignet/relevant!
− Lerninhalte sind in unterschiedlichem Ausmaß und Aufbereitung verfügbar.
− Inhalte wiederholen sich, es ist nicht erforderlich, ALLES zu erfassen

•

Der Sorge, etwas zu übersehen, begegnen:
− Der rote Faden und die wichtigsten (prüfungsrelevanten) Inhalte werden auf jeden Fall
innerhalb der Präsenzphasen erläutert/wiederholt.

2.2. Intrinsische vs. extrinsische Motivation
Lehrveranstaltungen mit Benotungssystemen motivieren Studierende extrinsisch, insbesondere vor
Abgabe- bzw. Prüfungsterminen. Bei vertiefendem Lernen und im Inverted-Classroom-Modell spielt
zusätzlich auch die Förderung intrinsischer Motivation eine wichtige Rolle, z. B. durch:
•

Anfängliche Erhebung von Vorerfahrung/Stärken bzw. Problem/Interesse
-> vorausgesetzt, dass auf diese in der Lehrveranstaltung zurückgegriffen wird.

•

Freiwilligkeit: Material zum Selbststudium wird genutzt, wenn es als hilfreich erlebt wird.

•

Insbesondere dafür: Klare Kommunikation und für Studierende möglichst direkte Spürbarkeit,
welchen Zeitaufwand und welchen Nutzen das Material für sie hat.

Bei freiwilligen Aufgaben können Lehrende von Studierenden als nützlich aufgefasste Aufgaben
differenzieren, da nur diese tatsächlich ausgeführt werden. Zusätzlich sinkt die Nutzung bei
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fehlenden Zeitressourcen und steigt im Falle von extrinsischen Belohnungsfaktoren (wie z. B. Einfluss
auf die Note).
2.3. Hinderliche Vorgehensweisen
Folgende Aspekte könnten die Motivation negativ beeinflussen:
•

Punkte-/Prozentsysteme können zu Leistungsdruck führen!

Bei der Betrachtung der Schulnotendefinition wird sichtbar, dass der Durchschnitt der Noten von
sehr gut bis negativ bei „befriedigend“ liegt. Diese Note ist sicher, wenn die Mindestanforderung an
Wissen/Können und damit ein prinzipiell korrektes und sicheres Ergebnis demonstriert wird.
− Mindestanforderung: Es wird definiert, welcher Inhalt prüfungsrelevant ist.
Wird darüber hinaus – je nach Anforderung – vollständige, engagierte, innovative, … Leistung
demonstriert, kann diese mit MEHR (Note, Prozent, Punkte) belohnt werden. Nicht alle Studierenden
können bzw. müssen das hohe Niveau erreichen, das durch viele Inhalte oder Erfahrung von
Lehrenden möglich ist. Anderenfalls etabliert sich Druck und das Gefühl, Erwartungen nicht gerecht
zu werden. Verglichen mit dem Energielevel eines Arbeitstages: Auch Berufstätige können nicht
jeden Tag mit 100 % arbeiten! Engagement und innovative Ideen bzw. vollständiges Wissen bzw.
optimale Kompetenz können und sollen daher nicht für alle zwingend sein.
− Mitarbeit: zählt zur Note, aber auch ohne diese kann die abschließende Prüfung geschafft
werden.
Lehrende definieren das erforderliche und das maximal mögliche Leistungsniveau. Um mehrere
Leistungen zu summieren, Vergleichbarkeit oder Fairness zu schaffen, werden dem Notensystem
unter anderem auch Punkte oder Prozent zugeordnet. Sobald Studierenden eine Maximalzahl
bekannt ist, dient diese als Orientierung. Sie kann erstrebenswert, aber auch unerreichbar sein.
Werden keine 100 % bzw. nicht die Maximalpunkte erreicht, entsteht ein Vergleich mit der Frage,
welche Leistung erforderlich wäre, um diese zu erreichen. Dadurch wird allerdings den Bereichen
„Gut“ und „Sehr gut“, die als Belohnung besonderer Leistung zu sehen sind, ihre Wirkung als
positives Feedback genommen.
− Lösungsvorschlag:
Als Alternative zu einem Punkte- bzw. Prozentsystem hat sich für das Feedback zur Mitarbeit die
Verwendung von „Plus“, „Hakerl“ und „Welle“ etabliert. Dieses Vorgehen gibt Orientierung darüber,
dass eine Leistung als erbracht registriert wurde und inhaltlich entweder falsch, korrekt oder
innovativ bzw. besonders engagiert war.
Da es sich hier noch um eine reine Wertung handelt, kann inhaltliches, qualitatives Feedback über
drei Standardantworten bereitgestellt werden:
− Falsch (-)/flop (~): einen typischen Fehler korrigieren
− Korrekt/OK (√): das geleistete Mindestmaß betonen (= WH, weiter so!)
− Optimal/top (+): besonderes Engagement/innovative Lösung loben
Begonnen bei einmaliger Mitarbeit bis hin zu wiederholter Mitarbeit im Mittelmaß kann so jede und
jeder Lernende Orientierung darüber erhalten, in welchen Elementen persönliche Stärken liegen.
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Studierende zeigen häufig Engagement und Innovation, dafür haben sie positives Feedback und
konkretes Lob verdient!
•

Viel Lernmaterial = Sorge, der Anforderung nicht gerecht zu werden!

-Bei vertiefendem Lernen und dem Inverted-Classroom-Modell ist wichtig, das Ziel der
Herangehensweise mit den Studierenden zu besprechen. Ggfs. werden sie anders als auf gewohnte
Weise gefordert: nicht durch schrittweises Lernen und Wiedergabe von Fakten- und
Anwendungswissen, sondern durch eigenständiges Verknüpfen oder Erarbeiten von Kompetenzen.
Wenn dies gegeben und Lernmaterial in verschiedener Form oder umfangreich zu erarbeiten ist,
kann das bei den Studierenden zu der Sorge führen, wichtige Inhalte zu übersehen oder der
Anforderung nicht gerecht zu werden.
− Lösungsvorschlag:
Das Definieren von Erwartungen und Erwartungshaltungen ist sowohl für Studierende als auch
Lehrende wichtig und Bestandteil der Prüfungsplanung. Prüfungsangst bei Studierenden kann im
Vorfeld reduziert werden, wenn in den letzten Einheiten folgende Voraussetzungen geschaffen
werden:
− Es wird wiederholt, welche Inhalte als Mindestanforderung zu beherrschen sind. Die
Inhalte werden nun anders als zu Beginn „einfach“ wirken bzw. es wird nun möglich sein,
sie zusammenzufassen und zu verknüpfen.
− Die Prüfungssituation selbst wird geübt.
− Die Studierenden erhalten Feedback zu ihrer Mitarbeit bzw. aktuellen Leistung erhalten
und ihnen wird aufgezeigt, inwiefern sie bereits Mindestanforderungen entsprochen oder
eventuell sogar mehr als diese gezeigt haben.
3. Lessons Learned
Um von einer Fülle an Lerninhalten zu vertiefenden Kompetenzen an Patientinnen und Patienten zu
gelangen, benötigen Studierende:
− klar strukturiertes, auf wesentliche Kernaussagen reduziertes Faktenwissen
− begrenzte, gezielt gewählte Details im Anwendungswissen
− Beobachtung von Expertise in Aktion und konkrete Anleitung in Teilschritten
− Kommunikation über und Feedback zu individuellen Herausforderungen
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Heidemarie Ramler, Christian Freisleben-Teutscher

Student Generated Content in der Diätologie
Umsetzung des Konzepts im Rahmen der Lehrveranstaltung Projektmanagement
1. Student Generated Content – Vorbemerkungen
Mit der Erfindung des Computers sowie später des Internets gewann spätestens ab der
Jahrtausendwende ein Begriff eine völlig neue Dimension und Bedeutung: „user generated content“,
Inhalte, die (auch) von Nutzenden gestaltet werden. Ein Stichwort und oft verwendetes buzzword ist
dazu „Web 2.0“ – die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, bringen gleichzeitig neue Potenziale
für die Lehre (vgl. Mayrberger, 2010). Daraus leitet sich der Begriff des „student (learner) generated
content“ ab, er umfasst, Inhalte die ausschließlich oder in einem hohen Ausmaß von Lernenden
selbst gestaltet werden.
Auf Ebene der Lerntheorien kann der Ansatz des Konnektivismus (vgl. Siemens, 2005) als wichtiger
Ausgangspunkt für diese Vorgangsweise gesehen werden. Dieser greift zentrale Elemente des
Konstruktivismus auf und erweitert sie gleichzeitig um die Ebene, dass Wissen an sehr
unterschiedlichen Orten zu finden ist und daher die Kompetenz, wo, was und wie zu finden ist, in
den Vordergrund tritt. Ebenso wichtig ist demnach – ganz im Sinn einer umfassenden Definition von
digital literacy – die Fähigkeit, Gefundenes bewerten, vergleichen, anwenden und dabei neu
verknüpfen zu können. Bildung ist aus diesem Verständnis heraus viel weniger die Vermittlung von
Inhalten als ein Setting, in dem – unterstützt durch prägnante Impulse sowie Unterstützung von
Lehrenden – Dialog, Kollaboration, experimentelles und forschendes Lernen, eben die Erschaffung
von neuem Wissen und neuen Artefakten, im Vordergrund stehen (vgl. Vancell, 2015). Gerade
didaktisch innovative Modelle wie inverted/flipped classroom haben als wesentlichen Aspekt, dass
Lernmaterialien bzw. Beiträge zu Lernprozessen nicht nur von einer einzelnen Person (sprich
der/dem Lehrenden) kommen.
Konkret bedeutet student generated content nicht nur Referate, Recherchen und
Zusammenfassungen von Inhalten, es entstehen Unterlagen sowie Fragestellungen, die in vielfältiger
Form anderen Lernenden auch außerhalb der konkreten Lerngruppe zur Verfügung gestellt werden.
Diese sind dann teils bewusst so gestaltet, dass sie von anderen Lernenden kollaborativ ergänzt und
weiterentwickelt werden können. Entscheidend dabei ist ein hohes Ausmaß an selbstständigem und
selbstverantwortetem Arbeiten.
Dieser student generated content wird gleichzeitig immer wieder öffentlich gemacht (vgl. McLoughlin
und Lee, 2009). Dementsprechend kommen auch Web-2.0-Werkzeuge wie Blogs, Wikis, Facebook,
Twitter und mehr sowie selbst hergestellte Audiodateien (Podcasts) und Videodateien, die auf
Plattformen wie YouTube geteilt werden, zum Einsatz. Vancell verweist dazu auf eine Aussage von
Martin Dougiamas, einem der Entwickler der Open-Source-Lernplattform Moodle, der dieses
Öffentlichmachen, das gleichzeitig zu Feedback, Dialog und Mitgestaltung einlädt, als essenziellen
didaktischen Prozess betrachtet.
Zu den genannten Web-2.0-Werkzeugen kommen auch sehr einfache Möglichkeiten, Dateien von
verschiedensten Orten aus in unterschiedlichsten Formaten – also Kombinationen aus
Text/Audio/Video – gemeinsam synchron und asynchron zu erstellen und weiterzuentwickeln.
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Eine zusätzliche Ebene eröffnet sich, da learner generated content ebenso bedeuten kann, dass
Studierende sich gegenseitig Assessmentaufgaben vorbereiten sowie die entstehende Ergebnisse
kontrollieren bzw. bewerten (vgl. Tritz et al., 2014; Galloway & Burns, 2015). Gerade auch in diesem
Zusammenhang ist zu betonen, dass learner generated content nach Möglichkeit offene
Bildungsmaterialien umfassen und damit nicht unter Copyright stehen sollte, sondern z. B. eine
Creative-Commons-Lizenz aufweisen sollte, damit sie von anderen nicht nur einfach verwendet
kann, sondern deren Bestandteile völlig neu zusammengestellt werden können.
Insgesamt entsteht demnach ein Prozess, der stark von der Haltung der Kompetenzorientierung
geprägt ist: Auf der Prozessebene werden Schlüsselkompetenzen (weiter)entwickelt. Auf der
Metaebene wird durch die Ergebnisse des gemeinsamen Lernprozesses ein Mehrwert geschaffen,
von dem Dritte auch in Form von Artefakten wie etwa Erklärvideos profitieren (Sporer, 2011).
Unerlässlich ist dabei, die Schlüsselkompetenz der digital literacy von Anfang an in einem
umfassenden Sinn kollaborativ weiterzuentwickeln. Diese kann keinesfalls als selbstverständlich
gegeben angesehen werden.
Ergänzend sind noch einige Beispiele zu nennen, wie student generated content aussehen kann,
wobei ebenso die Mitwirkung von externen Expertinnen und Experten/Mentorinnen und Mentoren
ein wichtiges Element in der der Tätigkeit der Lernenden sein kann:
• Sammlung von Fragestellungen, die für ein anstehendes Themenfeld wichtig/aktuell sind, sich
aus eigenen Wissensständen, Erfahrungen, Wahrnehmungen oder ebenso Lebensentwürfen
heraus ergeben
• Bearbeiten solcher Fragestellungen durch Nutzung von vorhandenem Wissen/vorhandenen
Erfahrungen, Recherche, Experimente, Forschung im weitesten Sinn
• Sammeln und Konkretisieren von Kompetenzen, die für verschiedenste Aufgabenstellungen bzw.
für eine spätere Tätigkeit in Praktika und Beruf wichtig sind
• Erstellung von Aufgabenstellungen sowie Lösungswegen, -möglichkeiten und -varianten dazu
• Entwicklung bzw. Auswahl sowie Festlegung der Art und Weise des Einsatzes von Methoden,
um Wissen erforschen/entwickeln/verstehen/vertiefen/anwenden/hinterfragen/reflektieren zu
können
• Erstellung von analogen/digitalen/hybriden Materialien/Materialpaketen
• Zusammenfassung/Reflexion von Lernmaterialien/-schritten sowie daraus folgenden/dabei
geschehenden (Zwischen-)Ergebnissen
• Entwickeln, Umsetzen und Reflektieren didaktischer Konzepte, die dann auch Elemente
enthalten wie Projekte und Veranstaltungen können
• Publikation(en)/Dissemination im umfassenden Sinn und mit bewusst verschiedenen
Methoden/Herangehensweisen
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2. Ausgangssituation im Studiengang und Problembeschreibung
Die Heterogenität der Studierenden nimmt seit Jahrzehnten zu. Dies wird einerseits in
unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen und andererseits auch in ganz unterschiedlich
ausgeprägten Lebenswelten deutlich. Daraus ergeben sich für die hochschulische Lehre
Rahmenbedingungen, denen häufig durch Übungen, Tutorien und Brückenkurse begegnet wird. Bis
zu einem gewissen Grad lässt sich heterogenes Wissen dadurch auch ausgleichen. Der Tatsache,
dass sich unter den Studierenden Erwerbstätige, Eltern, Pendlerinnen und Pendler sowie Personen
mit unterschiedlichen Lernpräferenzen befinden, wird man mit dem bestehenden Angebot häufig
nicht gerecht.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich Forderungen nach einer zielgruppengerechten Gestaltung des
Studiums, das auf unterschiedliche Studierende zugeschnitten ist (Hanft, 2015, S. 13 ff.; Pasternak
und Wielepp, 2013, S. 66 ff.).
Die Tatsache der Heterogenität wird auch im Lehrgang Angewandte Ernährungstherapie (LAET) der
Fachhochschule St. Pölten deutlich. Die Studierenden unterscheiden sind beispielsweise hinsichtlich
des Alters, der Berufserfahrung, der familiären Situation sowie des Wohnortes. Auch bereits
absolvierte Studien liegen unterschiedlich lange zurück.
Daraus entstand der Gedanke, für Studierende des LAET ein spezielles Lehrangebot im Fachbereich
Nephrologie zu entwickeln, das einerseits heterogenes Wissen ausgleicht und andererseits
selbstorganisiertes Lernen ermöglicht und mehr Platz für die Anwendung praktischer Beispiele im
Präsenzunterricht zulässt.
Zugleich müssen Studierende des Bachelorstudiengangs Diätologie die Lehrveranstaltung
Projektmanagement absolvieren. Deren Ziel ist, neben dem diätologischen Fachwissen und den
Fähigkeiten im Projektmanagement weitere Schlüsselkompetenzen wie z. B. Medienkompetenz und
fächerübergreifende Kommunikationskompetenzen zu schärfen.
Somit wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung Projektmanagement auf Basis des StudentGenerated- Content-Ansatzes ein Schulungsvideo entwickelt, das wiederum für die Lehre im LAET
sowie im Bachelorstudiengang Diätologie eingesetzt wird. Dies geschah in enger Zusammenarbeit
mit SKILL (Service- und Kompetenzzentrum für Innovatives Lehren und Lernen), das für
konzeptionelle und technische Unterstützung sorgte.
3. Projektablauf
Basierend auf dem Student-Generated-Content-Ansatz wurde in der Lehrveranstaltung
Projektmanagement des Bachelorstudiengangs Diätologie im Studienjahr 2016/17 ein Projekt
konzipiert, dessen Ziel die Gestaltung eines Schulungsvideos für nachfolgende Kolleginnen und
Kollegen war. Die Projektgruppe bestand aus vier Studierenden des zweiten Ausbildungsjahres.
Der thematische Schwerpunkt des Videos lag auf der Darstellung der ernährungstherapeutischen
Grundlagen bei Hämodialyse. In Zusammenarbeit mit den Dozentinnen des Studiengangs Diätologie
Connie Dotter und Heidemarie Ramler wurden Einsatzszenarien des Videos im didaktischen
Gesamtkonzept der Lehrveranstaltungen erarbeitet und Zusatzmaterialien in Form von Case Studies
entwickelt.
Relevante Arbeiten aus der Vorprojektphase stammen aus einer im Studiengang verfassten
Bachelorarbeit (Gössl et al., 2015) sowie aus dem Studierendenprojekt „Wissen antraiNIEREN“.
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Dabei handelt es sich um ein Schulungsprogramm für Studierende, anhand dessen die
medizinischen Grundlagen der Nephrologie vertieft werden.
Das darauf aufbauende Schulungsvideo „Kapiere die Niere“ soll die Nutzerinnen und Nutzer auf eine
einheitliche Wissensbasis bringen, optimal auf die Fallbeispiele in der Präsenzlehre vorbereiten,
maximal 20 min dauern, optisch durch Fotos und Bildmaterialien ansprechen und so flexibel in der
Verfügbarkeit sein, dass es den unterschiedlichen Lebenslagen der Studierenden gerecht wird.
Als Nichtziele des Projekts wurden die Vermittlung des diätologischen Fachwissens an Laien, eine
zu ausufernde Theorie sowie eine Wissensüberprüfung formuliert.
Konkrete Aufgaben des Projektteams bestanden darin, relevante Fachinformationen aufzubereiten,
eine entsprechende Geschichte in ein Drehbuch zu verpacken, Videoaufnahmen vorzunehmen und
die Postproduktion durchzuführen. Während der Projektplanung wurden die Studierenden fachlich
von den Dozentinnen des Studiengangs Diätologie sowie von SKILL in der Konzeption des
Drehbuchs und der technisch-didaktischen Umsetzung unterstützt. Besonders wertvoll für den
fächerübergreifenden Austausch war die Zusammenarbeit mit Studierenden des Studiengangs
Medientechnik, die als Praktikanten von SKILL die audio-visuellen Aufnahmen sowie die Schnitte
des Rohmaterials vornahmen.
Für das Verfassen des Drehbuchs wurde die Plattform GoogleDocs verwendet, die es dem
gesamten Projektteam ermöglichte, Ideen und Kommentare einzufügen. Auch die Dozentinnen
hatten die Möglichkeit, entsprechende Rückmeldungen zu geben.
Das 15-minütige Schulungsvideo mit dem Titel „Kapiere die Niere“ wurde im Rahmen einer
studienganginternen Projektvernissage präsentiert und steht zum Einsatz in der Lehre zur Verfügung.
In der gegenwärtigen Nachprojektphase werden die Einsatzszenarien in der Lehrveranstaltung
nochmals geschärft, eine kurze Wissensüberprüfung wird entwickelt und weitere Zielgruppen
werden konkretisiert, z. B. Diätologinnen und Diätologen, die ihr Wissen im Fachbereich Nephrologie
auffrischen möchten.
4. Fazit und Diskussion
Durch den Student-Generated-Content-Ansatz sowie die Erstellung von Schulungsvideos entsteht
einerseits eine sehr komplexe Lernsituation für die Studierenden und anderseits eine
herausfordernde Lehrsituation für die begleitenden Dozentinnen und Dozenten.
Die Studierenden müssen sich nicht nur in ein neues Fachgebiet einarbeiten, sondern dieses Wissen
auch segmentieren, priorisieren, teilweise praktisch anwenden und den Nutzerinnen und Nutzern
vermitteln. Da das Schulungsvideo im Rahmen eines studentischen Projekts entstanden ist, mussten
sämtliche Kompetenzen des Projektmanagements angewendet werden. Zudem wurden die
Nutzung digitaler Medien und technischer Kompetenzen sowie eine interprofessionelle
Kommunikation gefordert.
Aus Sicht der Lehrenden gilt es zu berücksichtigen, dass die Begleitung sämtlicher Projektschritte
zeitintensiv ist, zumal die fachliche Richtigkeit der Inhalte gewährleistet werden muss. Vor dem
Hintergrund des an Studierenden orientierten Ansatzes gilt es, ein richtiges Maß an Anleitung,
Begleitung, freiem Tun und Feedback zu finden.
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Durch das Projekt ist es gelungen, eine vielschichtige und praxisorientiere Lernsituation zu schaffen,
von der nicht nur die primär Lernenden, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer des
Schulungsvideos profitieren. Eine Evaluierung des Angebots ist erforderlich, um
Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.
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