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1 Einleitung 

Das Modul 2 im Studiengang Bildung und Medien der FernUniversität in Hagen 

sieht den Entwurf eines Lernszenarios vor, das hauptsächlich computervermittelte 

Lern- und Kommunikationsprozesse beinhaltet.  

Ausgehend von einem Blended-Learning-Seminar zum Thema „Theorie und Pra-

xis computerbasierter Kommunikationsprozesse“, wird im Folgenden die Konzep-

tion der Projektgruppe „Elefant“ vorgestellt. Diese sieht neben einer einleitenden 

Präsenzveranstaltung zum persönlichen Kennenlernen sowie einer abschließenden 

Präsenzveranstaltung zur Sicherung des Transfers des Gelernten in die berufliche 

Praxis vorrangig computervermittelte Kommunikationsprozesse vor, die den Teil-

nehmern neben funktionstheoretischen Grundlagen auch praktische Anwendungs-

erfahrungen vermitteln sollen. Der Wissenserwerb der Teilnehmer wird in den 

Selbstlernphasen durch eine Online-Betreuung unterstützt. Am Ende des Seminars 

erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung über die Teilnahme und die behan-

delten Themen, um die Verwertbarkeit des Gelernten auf dem Arbeitsmarkt zu 

unterstützen. 

Aufgrund der Lesefreundlichkeit wird auf eine gendergerechte Sprache verzichtet 

und vorwiegend die maskuline Form verwendet. Gemeint sind jedoch grundsätz-

lich beide Geschlechter. 

 

2 Thema und Zielgruppe des Blended-Learning-Seminars 

Angelehnt an die Aufgabenstellung wird als Kursthema „Theorie und Praxis com-

puterbasierter Kommunikationsprozesse“ festgelegt. Das Seminar soll vorrangig 

online über das Internet durchgeführt werden und besteht aus festen Kursterminen 

sowie dazwischenliegenden Selbstlernphasen.  

Es wird als ein Fortbildungsseminar für betriebliche Ausbilder konzipiert, das sich 

vor allem an diejenigen richtet, die zukünftig ihre Auszubildenden in Online-

Seminaren zusätzlich oder in überregional zusammengesetzten Ausbildungsgrup-

pen schulen wollen. Die (zusätzliche) Onlineschulung der Auszubildenden bietet 

nach Lohr und Meyer (2004, S. 416 ff.) vor allem die Möglichkeit des fortwäh-

renden elektronischen Austausches. Dies ermöglicht es, in Mediatheken Wissens-
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datenbanken mit Lernmaterialien für und durch die Auszubildenden anzulegen. 

Zudem kann die Kommunikation mit den Ausbildern und Auszubildenden über 

Chat oder Newsgroups stattfinden und individuell erfolgen.  

Für die Auszubildenden bedeuten diese Möglichkeiten, ihren eigenen Lernprozess 

aktiv mitgestalten zu können. Durch diese Vernetzung und den Austausch mit 

anderen Auszubildenden und den Ausbildern steigt die eigene Fachkompetenz. 

Des Weiteren können Medien und Methoden für ein optimiertes Lernen gewählt 

werden, was gleichzeitig eine Förderung der Medienkompetenz beinhaltet. 

Für das konzipierte Seminar wird bei den Ausbildern der allgemein sichere Um-

gang mit dem Computer bereits vorausgesetzt, während konkrete Kenntnisse im 

Bereich der computervermittelten Kommunikation (cvK) nicht erwartet, sondern 

vielmehr während des Seminares vermittelt werden.  

 

3 Lernziele des Seminars 

Als Richtlernziel wird zunächst die Fähigkeit definiert, computervermittelte 

Kommunikationsprozesse anwenden zu können. Als Groblernziele ergeben sich 

hieraus Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit sozialen Netzwerken wie 

Facebook und Google+, Chats wie ICQ und Skype oder Weblogs wie WordPress 

und Yoomla.  

Gleichzeitig sollen die Seminarteilnehmer Kenntnisse über einen sinnvollen Ein-

satz von E-Learning-Software und sozialen Netzwerken erhalten, um diese in der 

betrieblichen Ausbildung zielgerichtet und unterstützend einsetzen zu können.  

Die Feinlernziele werden über die einzelnen Kurseinheiten im nächsten Kapitel 

näher dargestellt. 

 

4 Didaktisch-methodisches Konzept 

4.1 Kurseinheit 1: Angebot einer einleitenden Präsenzveranstaltung 

Weil nach wie vor die Face-to-Face-Kommunikation „als Königsweg zur Reduk-

tion von Mehrdeutigkeit angesehen“ (Boos, 2011, S. 33) wird, empfiehlt sich zu-
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nächst ein persönliches Kennenlernen in einer Präsenzveranstaltung, um das 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe vorab zu steigern und Schlüsselqualifi-

kationen wie vorrangig die soziale Kompetenz zu fördern. Inhaltlich soll die Ver-

anstaltung dazu genutzt werden, die Teilnehmer mit dem Ablauf und der Zielset-

zung des Seminars vertraut zu machen. 

Da sich Kursleitung und Teilnehmer untereinander noch nicht kennen, stellt sich 

der Kursleiter der Gruppe zunächst einmal vor, bevor im Anschluss die Teilneh-

mer aufgefordert werden, sich selbst kurz bekannt zu machen. Auf diese Weise 

wird eine persönliche Beziehungsebene geschaffen, die im Laufe des Seminars 

vorteilhaft genutzt werden kann. Zudem kann der Kursleiter die Motivation, Vor-

kenntnisse und Erwartung jedes einzelnen Teilnehmers abfragen, um im Fortgang 

der Veranstaltung offene Fragen zu klären bzw. die Konzeption des Seminars auf 

den Bedarf anzupassen. Darüber hinaus werden die Modalitäten der Online-

Betreuung geklärt, die Zugänge zu der verwendeten Lernplattform (z. B. moodle) 

eingerichtet sowie die Lernplattform in ihren Grundzügen vorgestellt, damit ein 

reibungsloser Lernprozess während der Online-Selbstlernphasen sichergestellt ist. 

Das Lernziel der Präsenzveranstaltung ist erreicht, wenn die Teilnehmer keine 

Fragen mehr zum geplanten Ablauf des Blended-Learning-Seminars, der Online-

Betreuung sowie der Lernplattform haben. 

 

4.2 Kurseinheit 2: Grundlagen der Kommunikation 

Die zweite Kurseinheit befasst sich mit den Grundlagen der Kommunikation. Vor 

dem Hintergrund des weiteren Seminarverlaufs sollen die teilnehmenden Ausbil-

der in dieser Einheit einen Überblick erhalten, was Kommunikation ist und wie 

Kommunikationsprozesse dargestellt werden.  

Um die wesentlichen Merkmale der Kommunikation zu erfassen, wird zuerst das 

Sender-Empfänger-Modell nach Shannon und Weaver vorgestellt. Als Modell zur 

Übertragung von Signalen eignet es sich zur Beschreibung von Kommunikations-

prozessen. Denn wie auch bei technisch übertragenen Signalen wird in der Kom-

munikation eine Nachricht oder Botschaft vom Sender übermittelt, die vom Emp-

fänger aufgenommen und dekodiert wird. Wird dieses Modell auf die Kommuni-

kation übertragen, so bezeichnet das En- und Dekodieren die Verwendung glei-
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cher Zeichen, was wiederum Bedingung ist, damit Sender und Empfänger einan-

der verstehen (Boos, 2011, S. 17). 

Um die Bedeutung der sozialen Dimension der Kommunikation zu erfassen, wird 

das Vier-Seiten-Modell der Kommunikation von Schulz von Thun erläutert. 

Demnach beinhaltet menschliche Kommunikation viel mehr als die reine zu ver-

mittelnde Botschaft. Nachrichten werden vom Sender und Empfänger konstruiert 

und beinhalten vier Dimensionen, die einen Einfluss auf das Gesagte haben. Ne-

ben dem Sachinhalt und der Beziehung gibt der Sender durch die Selbstoffenba-

rung immer Informationen über sich preis und richtet an den Empfänger einen 

Appell (Boos, 2011, S. 21 f.). 

Beide Modelle sollen den Ausbildern ein Verständnis von Kommunikation ver-

mitteln und ein Grundgerüst bilden, um mit gleichem Verständnis die weiteren 

Kurseinheiten bearbeiten zu können.  

Die Kommunikationsmodelle werden von den Seminarteilnehmern anhand von 

bereitgestellten Texten erarbeitet. Als Lernerfolgskontrolle sollen die Teilnehmer  

Vor- und Nachteile sowie offene Fragen beider Modelle herausarbeiten und im 

begleitenden Online-Forum untereinander diskutieren. 

In dieser Kursphase wird das Forum als asynchrone Unterrichtsform eingesetzt, 

da dies eine intensive Bearbeitung der vorgegebenen Texte ermöglicht und bereits 

vorhandenes Wissen erweitert und vertieft werden kann. Zudem wird durch das 

Herausarbeiten von Vor- und Nachteilen der Kommunikationsmodelle die Dis-

kussions- und Argumentationsfähigkeit gefördert. Die zeitversetze Bearbeitung 

der Aufgaben ermöglicht den Teilnehmern, reflektierte, strukturierte und ausführ-

liche Beiträge zu verfassen, so dass allgemein eine intensivere Auseinanderset-

zung stattfinden kann (Holmer & Jödick, 2004, S. 93).   

 

4.3 Kurseinheit 3: Computervermittelte (Wissens-)Kommunikation 

Die dritte Kurseinheit befasst sich mit einer besonderen Form der Kommunikati-

on, nämlich der computervermittelten Kommunikation.  

Einführend wird den Kursteilnehmern eine Definition der computervermittelten 

Kommunikation gegeben, um in der vierten Kurseinheit diverse größere soziale 
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Netzwerke wie Twitter, Facebook oder Google+ und deren Funktionen vorzustel-

len. 

Computervermittelte Kommunikation unterscheidet sich zur herkömmlichen Fa-

ce-to-Face-Kommunikation vor allem durch die fehlende Präsenz, womit auch 

Mimik, Gestik und Intonation bei rein zeichenbasierten Unterhaltungen wegfallen. 

Dies muss durch spezielle Zeichen und Symbole, wie z. B. Emoticons, kompen-

siert werden (vgl. Boos, 2011, S. 51; Bäuml-Westebbe et al., 2011). Gleichzeitig 

wird den Kursteilnehmern bewusst gemacht, dass es durchaus möglich ist, sich 

von seinem Gegenüber ein Bild zu machen und sich ihm verbunden zu fühlen. 

In weiterer Folge wird auf die Entwicklung der multimedialen Lehr- und Lern-

werkzeuge hingewiesen, und die Kursteilnehmer bekommen einen Einblick in 

diverse Möglichkeiten, wie man soziale Netzwerke und andere Internetdienste (z. 

B. Foren oder Virtual Classrooms) als Lerngemeinschaft nutzen kann. Hier wird 

der Terminus der virtuellen (Lern-)Gemeinschaft z. B. nach Rheingold, Hagel und 

Armstrong bzw. Jones und Rafaeli vorgestellt und definiert sowie zusammenfas-

send charakterisiert (vgl. Boos, 2011, S. 88). Außerdem werden Vor- und Nach-

teile virtueller (Lern-) Gemeinschaften vorgestellt und diskutiert. 

Für diese dritte Kurseinheit ist ein Virtual Classroom angedacht, da somit die 

Kursteilnehmer die Theorie auch gleich in der Praxis erleben können und sich 

somit in eventuelles Neuland hineinarbeiten können, wobei gleichzeitig der Semi-

narleiter als Ansprech- und Hilfsperson virtuell anwesend ist. 

Das Lernziel ist erreicht, wenn die Teilnehmer die vorgenannten Möglichkeiten, 

Vor- und Nachteile gemeinsam vollständig erarbeitet und diskutiert haben. 

 

4.4 Kurseinheit 4: Funktionsweise sozialer Netzwerke  

Im Anschluss an die in der dritten Kurseinheit vermittelten theoretischen Grund-

lagen der virtuellen Kommunikation haben die Teilnehmer die Möglichkeit, am 

Beispiel von Facebook die Funktionsweisen sozialer Netzwerke praktisch kennen 

zu lernen. Im Vordergrund steht neben dem Erlernen und Kennenlernen der Funk-

tionen die intensive Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen sozialer 

Netzwerke sowie deren Eignung als E-Learning-Möglichkeit im Aus- und 

Weiterbildungssektor. Es wird bewusst Facebook ausgewählt, weil es derzeit das 
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weltweit größte und populärste soziale Netzwerk darstellt. Die Funktionen von 

Google+ sind weitestgehend ähnlich, sodass hier nur ein kurzer Einblick gegeben 

und in aller Kürze auf etwaige Unterschiede zwischen den zwei Netzwerken hin-

gewiesen wird. Somit haben die Teilnehmer die Möglichkeit, im Anschluss an die 

Kurseinheit das Erlernte auf andere soziale Netzwerke zu übertragen. 

Um die Funktionen zu erarbeiten, ist es notwendig, dass sich alle Kursteilnehmer 

im Netzwerk registrieren und untereinander als „Freunde“ verlinken. Dies kann 

wahlweise über ein bestehendes oder neu angelegtes Userprofil erfolgen.  

Hierfür erhalten die Teilnehmer vom Kursleiter einen Leittext, wie sie das Netz-

werk auffinden und sich dort registrieren. Insbesondere Hinweise zu den zahlrei-

chen Möglichkeiten der Datenschutzeinstellungen sollten aus dem Leittext her-

vorgehen, damit Kursteilnehmer die Möglichkeit haben, sich mit der Datensicher-

heit und der Datenschutzbestimmung auseinandersetzen und diese verstehen kön-

nen. Somit kann jeder Nutzer nach dieser Arbeitsphase selbst entscheiden, inwie-

weit er soziale Netzwerke nutzen und mit eigenen Daten umgehen möchte. Dies 

erscheint insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass die Medien eine häufig 

falsche Berichterstattung über die Sicherheit sozialer Netzwerke verbreiten, die 

vielen Nutzern oft geläufiger sind als die Netzwerke selbst.  

Anhand des Leittextes sollen sich die Teilnehmer selbständig mit dem Netzwerk 

vertraut machen, sich untereinander als „Freunde“ verlinken und die verschiede-

nen Funktionen aktiv ausprobieren. 

Sobald alle Teilnehmer angemeldet und untereinander verlinkt sind, kann die 

Kursleitung eine interne Gruppe einrichten. Die Gruppenfunktion soll dann dazu 

genutzt werden, den Teilnehmern verschiedene Aufgaben zu den Funktionsweisen 

von Facebook zu geben. Außerdem soll diese von den Teilnehmern dazu verwen-

det werden, miteinander die gesammelten Erfahrungen mit Facebook zusammen-

zutragen. Vor dem Hintergrund der Verwendung von Facebook als E-Learning-

Möglichkeit sollen sich die Teilnehmer speziell mit dieser Thematik befassen und 

darauf basierend Vor- und Nachteile für diesen speziellen Einsatz herausarbeiten.  

Ähnlich wie auch in der zweiten Kurseinheit findet auch hier die Kommunikation 

asynchron statt. Statt des Online-Forums wird jedoch die Facebook-Gruppen-

Funktion benutzt, so dass aber ähnliche Motive für die Methodenwahl vorliegen. 
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Bei den Teilnehmern soll in dieser Kurseinheit ein Verständnis von sozialen 

Netzwerken entstehen, dass gleichzeitig vermitteln soll, Bildungsinhalte flexibel 

zu gestalten und an neue und vielverbreitete Anwendungen anpassen zu können. 

Das Lernziel ist erreicht, wenn alle Teilnehmer im Netzwerk registriert, unterei-

nander als Freunde verlinkt sind und alle gestellten Aufgaben gelöst haben.  

 

4.5 Kurseinheit 5: Synchrone Kommunikation über virtuelle Chats 

Nachdem die Teilnehmer mit den Funktionsweisen sozialer Netzwerke vertraut 

gemacht wurden, sollen Möglichkeiten und Grenzen des Online-Chats am Bei-

spiel von Facebook und ICQ näher betrachtet werden.  

Im Gegensatz zu den Posts in Foren und Netzwerken können Chats zur synchro-

nen, also zeitgleichen Kommunikation genutzt werden. Dies setzt voraus, dass 

sich die Kursteilnehmer zur selben Zeit im selben Chatroom befinden und mit den 

Funktionen vertraut sind.  

Daher erhalten die Teilnehmer einen festen Termin, zu dem sie gemeinsam bei 

Facebook angemeldet sein sollen und die Gruppenchatfunktion aktiviert haben. 

Über den Facebook-Chat werden zunächst die theoretischen Vor- und Nachteile 

von Online-Chats diskutiert, die die Teilnehmer aufgrund der aktuellen Selbster-

fahrung sehr gut nachvollziehen werden können. Zudem können spontane Ant-

worten gegeben werden und die Teilnehmer erhalten ein unmittelbares Feedback. 

Allgemein hat die Chat-Kommunikation nach Schümmer und Haake (2004) den 

Nachteil, dass die Kommunikation bei größeren Gruppen unübersichtlich wird, da 

die Zuordnung der einzelnen Antworten auf einen Beitrag oftmals durch zeitglei-

ches Schreiben der Teilnehmer nicht immer eindeutig ist. Daher ist es sinnvoll, 

Diskussionsrunden möglichst klein zu halten und einen Moderator einzusetzen, 

der eine fachliche Diskussion leitet. In diesem Zusammenhang hat er die Aufgabe, 

zum einen das Rederecht zu verteilen und zum anderen den Diskussionsverlauf zu 

steuern, indem wichtige Argumente hervorgehoben werden. Das Verteilen von 

Rederechten ist jedoch nur in speziellen Chats möglich, in denen eine Meldefunk-

tion enthalten ist, um Redewünsche anzuzeigen. Weiterhin ist es wichtig, die 

Schnelligkeit einer Chat-Diskussion aufzufangen (S. 73 ff.). 
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Für die Kurseinheit bedeutet dies, dass für die Diskussion Kleingruppen von fünf 

Teilnehmern gebildet werden, in denen eine Person die Diskussionsleitung hat. Da 

der Facebook-Chat über keine Meldefunktion verfügt, hat der Moderator die zu-

sätzliche Aufgabe, zentrale Diskussionspunkte festzuhalten. 

Im Anschluss daran sollen die Teilnehmer mit der Installation eines Instant-

Messagers am Beispiel von ICQ vertraut gemacht werden. Sie erhalten hierfür 

Hilfestellung über den Facebook-Chat. 

Das Lernziel ist erreicht, wenn alle Kursteilnehmer ICQ auf ihrem Rechner instal-

liert haben und vollständig vom Facebook-Chat in den ICQ-Chat gewechselt sind. 

 

4.6 Kurseinheit 6: Bedeutung von Weblogs 

 

Im Kurs geht es darum, den Teilnehmern die Bedeutung von Weblogs in der Leh-

re zu vermitteln. Weblogs können gerade für Lehrende ein hilfreiches Instrument 

sein, da sie auf diesem Weg den Studierenden einerseits Wissen zur Verfügung 

stellen können, andererseits haben die Studierenden aber auch die Möglichkeit, 

darauf zu reagieren. Die bloße Funktion von Weblogs als „Informations- und Ab-

rufmedium“ (Bastiaens, Schrader & Deimann, 2008, S. 52) kann aufgelöst wer-

den, indem die Studierenden die Inhalte kommentieren und Fragen stellen können. 

In dieser Kurseinheit soll es darum gehen, den angehenden Ausbildern die Ver-

wendungsmöglichkeiten von Weblogs in der Lehre vorzustellen; es sollen aber 

auch Probleme und Grenzen diskutiert werden.  

Auch die Technik soll nicht außen vor gelassen werden. Welche Möglichkeiten 

und Angebote zur Weblogerstellung gibt es? Aus welchen Elementen ist ein Web-

log aufgebaut und wie sollte er aufgebaut sein, damit er den Leser anspricht?  

Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer des Kurses das Konzept Weblog 

kennen, allerdings wird nicht vorausgesetzt, dass sie schon einmal aktiv damit 

gearbeitet haben oder sogar selbst einen Weblog führen.  

Den Teilnehmern soll in dieser Kurseinheit vermittelt werden, wie Weblogs in der 

Ausbildung eingesetzt werden können. Weblogs werden häufig als Content-

Management-Systeme genutzt, wobei jedoch auch andere Szenarien denkbar sind 
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(Bastiaens, Schrader & Deimann, 2008, S. 53 ff.). Auch sollen Grenzen bzw. 

Probleme angesprochen werden.  

Da nicht vorausgesetzt werden kann, dass die Kursteilnehmer selbst schon einmal 

einen Weblog geführt haben und sich mit der Thematik auskennen, sollen ver-

schiedene Weblogs angegeben werden, die dann im Online-Forum in Bezug auf 

verschiedene Gesichtspunkte diskutiert werden sollen.   

Um den Teilnehmern die Basisinformationen zu übermitteln, sollen Texte über 

den Einsatz von Weblogs in der Ausbildung sowie den Aufbau von Blogs in An-

lehnung an das Konzept des Instructional Designs zur Verfügung gestellt werden.  

 

4.7 Kurseinheit 7: Abschlussveranstaltung 

In einer abschließenden Präsenzveranstaltung sollen die Teilnehmer Erfahrungen 

mit dem Erlernen des Lernstoffes und dem bisherigen persönlichen Einsatz der 

Werkzeuge reflektieren sowie konkrete Umsetzungsstrategien für den Einsatz in 

der beruflichen Praxis erarbeiten. Die Teilnehmer können sich untereinander ver-

netzen, um auch über den Seminarzeitraum hinaus in Kontakt bleiben und weiter 

Erfahrungen austauschen zu können.  

Abschließend erhalten sie eine Teilnahmebescheinigung mit einer Übersicht über 

die Seminarthemen ausgehändigt. 

 

5 Evaluation des Blended-Learning-Seminars 

Um sicherzustellen, dass das Seminar den Erwartungen der Teilnehmer entspro-

chen hat und um Konzeption sowie Inhalte ggf. zu optimieren, werden die Teil-

nehmer gebeten, online einen Feedbackbogen auszufüllen.  

Die Fragen sollen sich hierbei auf die Konzeption des Seminars, die Inhalte und 

die Betreuung, aber auch die subjektiven Erfahrungen mit der computervermittel-

ten Kommunikation beziehen und so wichtige Anhaltspunkte zur Verbesserung 

für das wiederholte Kursangebot liefern.  
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6 Zusammenfassung  

Das vorgestellte Seminarkonzept soll Ausbilder in ihrer täglichen Praxis befähi-

gen, computervermittelte Kommunikationsprozesse anzustoßen und bewusst ein-

zusetzen.  

Weil die Face-to-Face-Kommunikation nach wie vor als Idealfall der Kommuni-

kation auch in der Medienpädagogik gilt, wurde das Konzept bewusst als 

Blended-Learning-Seminar ausgerichtet. Die Teilnehmer erhalten somit in einer 

Präsenzveranstaltung zunächst die Möglichkeit, sich persönlich kennen zu lernen 

und Fragen zum Seminarverlauf zu klären. In den anschließenden computerver-

mittelten Lerneinheiten lernen die Teilnehmer neben den theoretischen Grundla-

gen gleichzeitig die aktive Anwendung der Instrumente kennen und werden hier-

bei von der Seminarleitung unterstützt. Den Abschluss des Seminars bildet wiede-

rum eine Präsenzeinheit, damit die Teilnehmer noch einmal die Möglichkeit der 

gemeinsamen Reflektion und des Erfahrungsaustausches in sozialer Präsenz aller 

Beteiligten erhalten.  

Auf diese Weise erhalten die Teilnehmer bewusst eigene Erfahrungswerte und 

Anwendungspraxis, ohne gänzlich auf die allen vertraute Face-to-Face-

Kommunikation verzichten zu müssen.   

Zur Evaluation des Seminars werden die Teilnehmer im Nachgang via Online-

Fragebogen um ein persönliches, anonymes Feedback gebeten. Dieses bietet die 

Möglichkeit, bei wiederholtem Angebot des Seminars die Inhalte im Bedarfsfall 

zu modifizieren und den Kurs somit zielgruppengerecht zu optimieren. 
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