
 

 

E-EDUCATION AN DER HS GRÜNBURG 

Status quo und Konzeption zur professionellen Gestaltung 

von Lehren und Lernen mit „neuen Medien“ 

Michael Schaupp 
Michael.Schaupp@fernuni-hagen.de 

Exposee 
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1. EINLEITUNG  UND MOTIVATION  

Medien – in ihrer gesamten Bandbreite – nehmen bereits seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, 

eine zentrale Rolle im Leben der meisten Kinder und Jugendlichen ein. Laut aktuellen Studien 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2013) besitzen etwa zwei Drittel der 10- 

und 11-jährigen Kinder in Deutschland ein eigenes Handy (nicht erwähnt wurde dabei, wie 

viele Kinder ein Smartphone/iPhone besitzen). In der Gruppe der 12- und 13-jährigen Jugend-

lichen in Deutschland besitzt praktisch jeder ein eigenes Handy (91%) – etwa jeder Fünfte da-

von besitzt ein Smartphone/iPhone. 87-98% der 10- bis 13-Jährigen benutzen zumindest sel-

ten einen Computer – vornehmlich zu Hause. Etwa die Hälfte aller 12- und 13-jährigen Kinder 

hat ein eigenes Gerät.  

Dementsprechend verwenden Kinder und Jugendliche diese Medien in ihrem Alltag: etwa 

neun von zehn Jugendlichen (Jungen und Mädchen) nutzen täglich oder mehrmals pro Woche 

Handy, Internet und Fernsehen. Mit zunehmendem Alter steigt die Nutzung von Handy und 

Internet und deren Angeboten deutlich. 

 

Es fällt auf, dass – egal in welcher Schulart - das Internet vor allem für Kommunikation (hier 

primär über soziale Netzwerke, E-Mails, Chats, etc.), Unterhaltung (Videoportale nutzen, Pro-

file in Communities ansehen, Musik anhören, etc.) und Spiele genutzt wird. Nur 10-20 % der 

Internetnutzung wird für Informationssuche verwendet. Im Falle, dass sich Jugendliche über 

das Internet Informationen suchen, wird dies meist über Suchmaschinen (zum Beispiel  

Google) und Wikipedia gemacht. 

Auch in der Praxis an Schulen kann man immer wieder feststellen, dass Kinder und Jugend -

liche meist eine hohe Bedienungskompetenz zeigen, aber Schwierigkeiten haben, gezielt nach 

Informationen zu suchen und diese adäquat zu verarbeiten. Daher ist es umso wichtiger, Kin-

der und Jugendliche in allen Bildungseinrichtungen - vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe 

II - im Umgang mit digitalen Medien zu schulen. Dies verlangt vom Lehrenden ein möglichst 

tiefgehendes Wissen über digitale Kompetenz. Diese Kompetenz besteht nicht nur aus spezi-

fisch technischen Anwendungskompetenzen, sondern verlangt vom Nutzer ebenso einen re-

flexiven und selbstbestimmten Umgang mit neuen Medien (Bastiaens, Schrader & Deimann, 

2011). 
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Diese Zahlen und Fakten zeigen eine große Chance für Bildungseinrichtungen, die Kinder mit 

allem Wissen und allen Fertigkeiten, die sie mitbringen, zu motivieren und Lernen mit digitalen 

Medien umzusetzen. 

e-Education ist seit einigen Jahren auch in Österreich ein aktuelles Thema und wird zum Bei-

spiel auch vom österreichischen Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur seit eini-

gen Jahren beworben (vgl. http://www.eeducation.at/). Mittlerweile gibt es auch schon seit 

Jahren Ausbildungen und Studiengänge, die Lehren und Lernen mit digitalen Medien wissen-

schaftlich thematisieren. Der Begriff e-Education wird in Kapitel 3 definiert und konkretisiert. 

Diese Arbeit präsentiert wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zum Lehren und Lernen mit 

„neuen Medien“, beinhaltet eine Ist-Analyse, wie e-Education – im Speziellen am Beispiel der 

Lernplattform „eduMoodle“ – an der Hauptschule Grünburg bereits umgesetzt wird und über-

legt konkrete Richtlinien und Maßnahmen zur professionellen und qualitativ hochwertigen 

Umsetzung dieser modernen Lehr- und Lernformen. 

 

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form 

verzichtet. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der 

männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 

2. LEHREN UND LERNEN MI T „NEUEN MEDIEN“  

In den letzten 50 Jahren haben sich die Vorstellungen von dem, was wir „Lernen“ nennen, 

grundlegend geändert (Kerres, 2012, S. 112). Angefangen vom Behaviorismus, über den Kog-

nitivismus bis hin zum heutigen Modell des situierten Lernens und Konstruktivismus gab und 

gibt es immer schon Überlegungen, wie man optimal lehrt und lernt. Auf eine detaillierte Be-

schreibung der einzelnen Lerntheorien wird an dieser Stelle verzichtet. Zurzeit herrscht allge-

mein Übereinstimmung, dass sich alle Theorien gegenseitig ergänzen und nicht ausschließen 

– der Pragmatismus (Kerres, 2012, S. 128 ff.) umfasst alle bisherigen Hauptströmungen von 

Lerntheorien und hebt deren Vorteile heraus. 

Neue Medien wurden und werden seit jeher relativ zeitnah zu ihrer Veröffentlichung auch in 

Bildungskontexten in diversen Bildungsinstitutionen eingesetzt. Sei es das Aufkommen des 

Fernsehens und die damit verbundene Einführung von Bildungsfernsehen, oder auch die Er-

stellung und der Einsatz von Präsentationen in digitaler Form. Nicht immer wurden diese Me-

dien ihren hohen Erwartungen gerecht (Clark & Mayer, 2011, S. 32). 

http://www.eeducation.at/
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An dieser Stelle sei auch auf die Debatte zwischen Richard E. Clark und Robert Kozma (vgl. 

Clark, 2012) verwiesen, die seit etwa 30 Jahren anhält: Clark postuliert, dass Medien für den 

Lernerfolg unwesentlich sind und hält alleinig die Instruktionsmethode für entscheidend. Er 

stützt sich bei seinen Hypothesen auf vorangegangene Studien. Er vergleicht Lernen mit Me-

dien mit einem Lieferwagen für Lebensmittel, der aber unsere Ernährung nicht beeinflusst: 

„ […] media are mere vehicles that deliver instruction but do not influence student achieve-

ment any more than the truck that delivers our groceries causes changes in our nutrition.”  

(Clark, 2012, S. 2) 

Kozma hält dagegen und besteht darauf, dass Lerner sich durchaus Vorteile von Medien 

zunutze machen können und sich damit der Lernerfolg eher einstelle. 

Beide, Clark und Kozma, bringen gute Argumente für ihre Postulate und es bleibt an dieser 

Stelle offen, wer von beiden richtig liegt. 

 

Neue Medien bzw. Technologien treffen bei ihrer Einführung stets auf große Erwartungshal-

tungen. So wurde bei der Einführung von Computern in Lehr- und Lernkontexten sogar vo-

rausgesagt, dass sie irgendwann einmal den Lehrenden ablösen werden, wobei diese These 

bis heute nicht vom Tisch ist. Seit den 1990er-Jahren gab und gibt es jedoch eine rasante tech-

nische Entwicklung und es kommt immer wieder zu Innovationen im Bildungsbereich (Klimsa 

& Issing, 2011, S. 13). Digitale Medien und das Internet helfen bei der raschen und unkom-

plizierten Verbreitung derselben. Mittlerweile werden bereits Begriffe wie „Web 3.0“ oder 

„Mobile Learning“ (Lernen an mobilen Geräten) verwendet (Klimsa & Issing, 2011, S. 14).  

Dienste, wie E-Mail, Präsentationssoftware oder auch Content Management Systeme wie 

Moodle gehören in heutigen Bildungsinstitutionen von der Sekundarstufe I bis zur Universität 

bereits zum Standard. Andere Dienste gehören aber noch immer eher zur Ausnahme. So sind 

Blogs oder Podcasts vor allem im Pflichtschulbereich noch weitgehend unbekannt – nicht nur 

auf Seiten der Schüler, sondern auch auf Seiten der Lehrer. Mit vielen dieser Dienste wird nicht 

nur eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen, sondern auch in vielen Fällen die Mo-

tivation und Kreativität der Schüler gefördert (vgl. u.a. Cruz & Carvalho, 2007). 
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3.  E-LEARNING,  E-EDUCATION UND BLENDED LEARNING  

Mittlerweile gibt es unzählige Akronyme und Nomenklaturen, die das Lernen mit elektroni-

schen und/oder digitalen Medien, sowohl on- als auch offline, bezeichnen. An dieser Stelle 

werden zwei Schlagwörter, die auch immer wieder im schulischen Kontext auftauchen, vorge-

stellt und so exakt wie möglich definiert. 

3.1.  E-LEARNING 

E-Learning ist kein wissenschaftlicher Begriff und es gibt auch bisher keine gemeinsame inter-

disziplinäre Definition bzw. Konnotation. E-Learning steht für „electronic learning“ und ist ein 

Paradoxon, da der Lernprozess nicht elektronisch sein kann, sondern nur die Technologie, die 

das Lehr-/Lernmaterial zum Lerner transportiert (Medium im weitesten Sinn) (Ehlers, 2009, S. 

16). E-Learning bedeutet meist eine Veränderung für alle Beteiligten und die Organisation. Oft 

scheitern Projekte, weil sie einen ganzheitlichen Prozess – von der Planung bis zur Einführung 

und der damit begleitenden Evaluation der Qualität (s. Kap. 5) – umfassen. Selten sind techni-

sche Hürden verantwortlich für ein Scheitern (Kerres, 2012, S. 476). 

3.2.  E-EDUCATION 

Der Begriff e-Education scheint beim Lehren und Lernen mit neuen Medien geeigneter zu sein, 

da er per definitionem nicht den Lernprozess allein, sondern die Unterweisung und selbststän-

dige Nutzung von Lehrinhalten mithilfe von elektronischen Lehr-/Lerninhalten umfasst. Au-

ßerdem wird durch diesen Begriff die Trennung zwischen Lernen und Lehren stärker hervor-

gehoben. 

3.3.  BLENDED LEARNING 

Egal ob e-Learning, e-Education, oder wie man Lehren und Lernen mit neuen Medien auch 

immer nennen mag – wichtig sei es, so sind sich viele Wissenschaftler (vgl. z.B. Salomon, zit. 

n. Preußler, 2009, S. 14) einig, dass nicht die Technologie, sondern das Wissen und die Ver-

mittlung davon im Vordergrund von e-Education ist. Es ist mittlerweile auch ein Trend abseh-

bar, Seminare oder Kurse nicht alleinig online durchzuführen, sondern mit Präsenzphasen zu 

verbinden. Diese Mischung aus Präsenz- und Onlinephasen nennt man Blended Learning. 
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Diese Art zu lernen scheint erfolgsversprechend, da sie das Potenzial hat, Vorteile von Lehren 

und Lernen mit neuen Medien sowie von traditionellem Unterricht zu vereinen. Lernen mit 

digitalen Medien hat Potenzial, um bestimmte Lernformen zu ergänzen – aber nicht grund-

sätzlich zu ersetzen (Kerres, 2012, S. 7). Diese Art zu lernen scheint auch im schulischen Kon-

text die am besten geeignetste zu sein, da rein onlinebasierte Aus- und Weiterbildungen von 

den Lernenden ein hohes Maß an digitaler Kompetenz (s. Kap. 4), Selbstmotivation und auch 

die Akzeptanz von fehlendem – oder weniger präsentem – sozialen Lernarrangements ver-

langt und somit eher für betriebliche Weiterbildung und Erwachsenenbildung geeignet 

scheint. 

Es muss aber angemerkt sein, dass alleine das Konzept von Blended Learning nicht von selbst 

den gewünschten Erfolg herbeibringt, sondern eine fundierte Planung, Verzahnung und Rea-

lisierung von Online- und Präsenzphasen verlangt (Kerres, 2012, S. 8). 

4. DIGITALE KOMPETENZ ALS  SCHLÜSSELQUALIF IK ATION 

Viele Schulen in Österreich bieten IT-Unterricht und/oder den Europäischen Computerführer-

schein (ECDL) als Pflicht- oder Wahlfach an. Vielfach wird aber in diesen Kursen eine für die 

Anforderungen „unserer“ digitalen Informationsgesellschaft sehr wichtige Schlüsselfertigkeit 

– auch aus Zeitgründen – nicht vermittelt: die sogenannte digitale oder Medienkompetenz, 

d.h. Lernen über den Computer und alle damit verbundenen Peripheriegeräte und Programme 

aber auch Lernen mit dem Computer. Also sollen Schüler neue Medien nicht nur rezeptiv an-

wenden, sondern auch aktiv nutzen können. Hier bieten sich große Chancen und weite Ver-

wendungsgebiete, z.B. das Erstellen von Lerntagebüchern am PC, kooperatives und konstruk-

tivistisches Lernen mit Lernplattformen, das Erstellen von Schülerpodcasts, von Lernvideos, 

etc. 

Kinder müssen also den Computer nicht nur als Spielzeug, sondern auch als Werkzeug wahr-

nehmen und verwenden können. Dies funktioniert aber nur bei einer dementsprechenden 

Einführung und einem kontinuierlichen und regelmäßigen sowie vielfältigen Einsatz im Regel -

unterricht. 

Für eine grundlegende und detailliertere Ausarbeitung des Einsatzes von neuen Medien im 

Unterricht sei hier auf folgenden Erlass verwiesen: http://eeducation.at/download_mat/ 

digitale_kompetenz/dig_erlass_bl1.pdf [25.07.2013]. 
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5. KONSTRUKTIVISTISCHES  LERNEN MIT MOODLE 

In diesem Kapitel werden zuerst bildungstheoretische Grundlagen des Konstruktivismus und 

damit verbundenen Änderungen in Lehr-/Lernszenarien beschrieben. Dann wird die Lernplatt-

form eduMoodle vorgestellt, um anschließend eine Ist-Analyse zu präsentieren, wie und in 

welchem Ausmaß an der Hauptschule Grünburg mit dieser Plattform gearbeitet wird. Schließ-

lich werden konkrete Richtlinien und Maßnahmen zur professionellen und qualitativ hochwer-

tigen Umsetzung dieser Lehr-/Lernplattform vorgestellt. 

5.1.  KONSTRUKTIVISMUS ALS LERNPSYCHOLOGISC HES THEOREM 

Der Konstruktivismus gehört neben dem Behaviorismus und dem Kognitivismus zu den wich-

tigsten und moderneren Lerntheorien und wurde bereits im Ansatz seit dem 18. Jahrhundert 

entwickelt. Der Psychotherapeut Paul Watzlawick lieferte mit seinen Axiomen der Kommuni-

kationstheorie eine Basis für konstruktivistische kommunikationstheoretische Ansätze 

(Höbarth, 2010, S. 23). 

 

Es gibt diverse konstruktivistische Ansätze, die an dieser Stelle nur kurz beschrieben werden 

können (Issing, 2011, S. 30): 

 der radikale Konstruktivismus – Wissen kann nicht gelehrt, sondern nur persönlich er-

worben und/oder konstruiert werden. Es gibt kein „wahres“, allgemein gültiges Wis-

sen über die Welt, das vermittelt werden kann. 

 der psychologische bzw. individuelle Konstruktivismus – befasst sich mit der Entwick-

lung von kognitiven Strukturen bei Individuen, die bei individuellen Erfahrungen mit 

der Umwelt entstehen. 

 der soziale Konstruktivismus – soziale Interaktionen und der kulturelle Kontext formen 

die individuelle Entwicklung und das Lernen, sowohl als Kind, als auch im Erwachse-

nenalter. 

 der gemäßigte Konstruktivismus – kritisiert die Betonung von Instruktion in der beha-

vioristischen und kognitiven Psychologie, weil Instruktion häufig nur zu „trägem“ Wis-

sen, d.h. Wissen, das nicht adäquat angewandt werden kann, führt. Wissen soll vom 

Lernenden in möglichst realitätsnahen (authentischen) Situationen aktiv erfahren und 
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erworben werden (situiertes Lernen). Kooperatives Lernen nimmt hier eine ganz be-

sondere und wichtige Stellung ein. 

 

Vergleicht man die drei großen Theoriesysteme miteinander, so lassen sich natürlich auch Ge-

meinsamkeiten erkennen, vor allem zwischen Behaviorismus und Kognitivismus, da diese bei-

den Theorien der Überzeugung sind, dass man Lernen planen und in gewissem Maße auch 

steuern kann (Höbarth, 2010, S. 17). Der Konstruktivismus geht aber ein Stück weiter und pos-

tuliert, dass eine absolute Kontrolle und Lenkung des Lernens nicht machbar ist (ebd.), da 

Wissen und Wirklichkeit nur subjektiv ist und subjektiv konstruiert werden kann. Somit wird 

der Lehrer zum Begleiter oder Berater, der aber sehr wohl (!) instruieren darf und muss. An 

dieser Stelle ein sehr passendes Zitat: „So viel Konstruktion wie möglich, so viel  Instruktion 

wie notwendig.“ (Schwetz, Zeyringer und Reiter, zit. n. Höbarth, 2010, S. 18). Es gibt heute 

zahlreiche Begriffe, die den traditionellen Begriff des Lehrers abzulösen scheinen, da sie für 

zeitgemäße Unterrichtsszenarien besser geeignet scheinen, z.B. TutorIn oder Coach/TrainerIn. 

Unabhängig von der Titulierung der Lehrperson muss sich diese aber in konstruktivistisch ge-

prägten Lehr-/Lernszenarien eher zurücknehmen und den Lernenden als gleichberechtigten 

Kommunikationspartner und aktiven Wissensentwickler sehen. Die klassische Trennung von 

Lehrenden und Lernenden ist aufgehoben (Höbarth, 2010, S. 16). 

Man ist sich einig, dass auch und vor allem für die Gestaltung von Blended Learning-Szenarien 

alle drei Lerntheorien Anregungen liefern sollen (vgl. Höbarth, 2010, S. 19; Kerres, 2012, S. 

128 ff.) und sich gegenseitig ergänzen – Kerres (2012, S. 129) bezeichnet diese Position als 

Pragmatismus. Für die Praxis bedeutet dies, dass es natürlich am Lehrenden liegt, wie er das 

zu Lernende didaktisch adäquat aufbereitet und einsetzt, wobei er Lernziele genauso wie Vor-

wissen und Eigenschaften der Lernenden zu berücksichtigen hat. Dies ist an sich keine grund-

legend neue didaktische Methode (Kerres, 2012, S. 127), dennoch hat die Konstruktivismus-

Diskussion den Fokus auf das Lernen gerichtet und die Didaktik neu orientiert (ebd.). 

5.2.  DIE LERNPLATTFORM MOODLE 

Lernplattformen – oder auch Learning Management Systems, kurz LMS genannt – sind Mög-

lichkeiten Lehrmaterialien und Lehr-/Lernprozesse online durchzuführen und sollen, dem kon-

struktivistischen Leitgedanken folgend, ein selbstgesteuertes und prozessorientiertes Lernen 

realisieren. LMS sind eine gute Möglichkeit Lernaktivitäten zu organisieren, strukturieren und 
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den Lernenden eine (Zeit-)Linie zur Verfügung zu stellen. Sie bieten dem Lehrenden auch eine 

Möglichkeit asynchron – also zeitlich und räumlich unabhängig – den Lernfortschritt zu beglei-

ten und zu unterstützen. Hier wird die veränderte Aufgabe des Lehrenden – wie im Konstruk-

tivismus gefordert – wieder deutlich. 

LMS werden aber an (Hoch-)Schulen nicht optimal genutzt, da man bis heute beobachten 

kann, dass viele Lehrende die LMS nur zur Bereitstellung von Dokumenten nutzen, die dann 

von Lernenden heruntergeladen werden können (Kerres, 2012, S. 443). Problembasiertes o-

der kooperatives Lernen erfordert aber (auch) die Nutzung diverser anderer Werkzeuge, wie 

Foren, Wikis oder Blogs – also sogenannter Content Management Systems (CMS). Viele heu-

tige LMS haben diese Tools bereits inkludiert. Man spricht dann von einem Learning Content 

Management System (LCMS). War das Web 1.0 nur ein Ort zum Bereitstellen, Konsumieren 

(lesen, speichern, ausdrucken) und Verlinken von Informationen – die auf statischen HTML-

Seiten von wenigen Produzenten bereitgestellt wurden –, so zeichnet sich das heutige Web 

2.0 (manche sprechen schon von einem Web 3.0) durch Kooperation vieler Menschen aus. 

Person A kann heutzutage einen Text schreiben und auf einer Cloud abspeichern, damit ihn 

dann Person B herunterladen, verändern und wiederum auf der Cloud abspeichern kann, usw. 

Somit sind vermehrt nicht (nur) Informationen miteinander verknüpft, sondern Menschen – 

und hier vor allem durch ihre gemeinsamen Interessen. In diesem Zusammenhang fällt oft das 

Wort Prosumer – abgeleitet von einer Kombination aus den englischen Wörtern für Produzent 

und Konsument. 

 

(Edu-)Moodle ist ein LCMS mit integrierten CMS und anderen Werkzeugen, die im Verlauf 

noch vorgestellt werden, das seit den späten 1990er-Jahren in Australien entwickelt und ein-

gesetzt wurde um eine Alternative zu klassischen LMS, die nur der Verlinkung und Verteilung 

von Materialien dienten, zu bieten. Es ist Open Source, d.h. es ist frei zugänglich und frei be-

arbeitbar. Zudem ist es intuitiv bedienbar, d.h. für Lehrer und Schüler im Regelfall schnell und 

leicht zu bedienen. Auch der Administrationsaufwand, also die Installation und Wartung, hält 

sich in Grenzen. Hinzu kommt, dass Moodle auf vielen Betriebssystemen, z.B. Windows, Linux, 

u.a., läuft (Höbarth, 2010, S. 59). 

Als „Standardversion“ werden verschiedene Lernaktivitäten – sogenannte Module, z.B. „Ab-

stimmung“, „Aufgabe“, „Forum“, etc. – bereits mitgeliefert. Außerdem lassen sich hunderte 
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weitere Zusatzmodule und Plug-Ins von der Moodle Website (https://moodle.org/plugins/) 

herunterladen und installieren. 

Es wird hier nur ein Überblick über die wichtigsten Module und deren pädagogische Funktion 

gezeigt, wobei ein Modul für mehrere Funktionen geeignet sein kann. Für eine detaillierte 

Beschreibung wird eine Arbeit von Ulrike Höbarth (o.J.) bzw. ihr Buch (Höbarth, 2010) emp-

fohlen. 

 

Tab. 1: Pädagogische Funktionen der Lernaktivitäten im Überblick (Höbarth, 2010, S. 63, ergänzt) 

 
Modul Informa-

tion 

Kommuni-

kation 

Koopera-

tion/Kolla-

boration 

Prüfung Selbstrefle-

xion 

Aufsicht 

und Evalu-

ierung 

Feedback 

Arbeitsmaterialien 
       

Abstimmung 
       

Aufgabe        

Befragung        

Buch 
       

Chat        

Datenbank        

Dialog 
       

Feedback        

Forum 
       

Glossar 
       

Hot-Pot-Test        

Journal 
       

Lektion 
       

Lernpaket 
       

Test        

Umfrage        

Wiki 
       

Workshop        
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6. EDUMOODLE AN DER HS GRÜNBURG  

Auch an der HS Grünburg wird seit einigen Jahren eduMoodle – ein zentral vom Bundeminis-

terium für Unterricht, Kunst und Kultur und der Education Group administriertes und finan-

ziertes Projekt, das 2005 gestartet wurde – verwendet (http://www4.edumoodle.at/ 

hsgruenburg/). Vom Aufbau und den Modulen gibt es kaum Unterschiede zum herkömmli-

chen Moodle-Programm. Der Unterschied liegt allerdings darin, dass es auf einem eigenen 

zentralen Server liegt und damit auch zentral administriert wird (z.B. Upgrades durchgeführt 

werden). Damit ist es (für Nicht-Bundesschulen) seit dem Schuljahr 2013/14 nicht mehr kos-

tenlos. Derzeit werden pro Jahr € 250,- von jeder teilnehmenden Schule für Server- und Ad-

ministrationskosten eingezogen (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, o.J.). 

Diese Kosten können durch Auslegung von Moodle auf einen (passenden!) schuleigenen Ser-

ver eingespart werden. Dadurch würde aber die gesamte Installation und Administration auf 

die Schule übertragen werden. Die Kosten für Server und Wartung bzw. für den/die Administ-

rator(en) wären trotzdem vom Schulerhalter zu tragen. 

6.1.  IST-ANALYSE ZUR NUTZUNG VON EDUMOODLE AN DER HS GRÜNBURG 

Um mehr über die Verwendung von eduMoodle an der HS Grünburg zu erfahren, wurde eine 

quantitative Umfrage initiiert, die folgende Fragen beantworten soll: 

 Wie weit ist e-Education ein Begriff im Kollegium und wie sehr ist das Interesse für 

dieses Feld? 

 Wie (häufig) wird der Computer im privaten Umfeld benutzt? 

 Wie (häufig) wird der Computer/Moodle im Unterricht genutzt? 

 Wie viele Lehrer arbeiten (regelmäßig) mit Moodle im Rahmen des Regelunterrichts? 

 Welche Fächer eignen sich (am besten) für den Einsatz von Moodle bzw. in welchen 

Fächern wurde Moodle bereits eingesetzt? 

 Welche Altersgruppe(n) kommt für einen Einsatz von e-Education in Frage? 

 Gibt es absehbare Herausforderungen, Risiken oder sogar Gefahrenpotenziale beim 

Einsatz von Computer/Internet im Unterricht? 

 Wie wird Moodle von den Kollegen subjektiv beurteilt? 

 Was sind mögliche Gründe für den Einsatz von Moodle im schulischen Alltag? 
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 Welche Funktionen von Moodle sind überhaupt bekannt und welche davon werden 

wie regelmäßig eingesetzt? 

 Wie sieht die Bereitschaft zum Austausch von vorbereitetem Lehr-/Lernmaterial mit 

Kollegen aus? 

 

Die Umfrage besteht aus 22 Ja/Nein-, offenen und geschlossenen Fragen. Es ist eine anonyme 

Umfrage, d.h. alle Kollegen bekamen ein Einladungsmail mit ihrem persönlichen TAN. Die E-

Mails mit den jeweiligen TANs wurden abschließend vom Umfrageadministrator gelöscht und 

somit ist eine Zuordnung nicht mehr möglich. 

Folgend werden die einzelnen Ergebnisse der Befragung und deren Aussagen beschreibend 

dargestellt. Für eine detaillierte und vollständige Auswertung kann die gesamte Auswertung 

unter diesem Link eingesehen werden: https://www.umfrageonline.com/results/cd6a220-

893629e [02.09.2013] 

6.2.  ALLGEMEINE DATEN 

Insgesamt wurden 34 Lehrer (inkl. dem Direktor) der HS Grünburg angeschrieben. Es wurde 

eine Lesebestätigung angefordert, um verfolgen zu können, wie groß das Partizipationsinte-

resse im Kollegium sei. Die Umfrage dauerte über einen Zeitraum von sieben Wochen an und 

fand zur Zeit der österreichischen Sommerferien statt. Bis zum Ende der Umfrage nahmen von 

34 möglichen Teilnehmern 23 (n=23) Kollegen teil. Dies entspricht einer Teilnahmequote von 

68%. 

Von 23 teilnehmenden Kollegen sind 7 (30,43%) männlich und 16 (69,57%) weiblich. Die Teil-

nehmer sollten auch ihr Alter angeben. Die größten Gruppen sind die der 51- bis 55-Jährigen 

und die der Älteren. Folgende Abbildung zeigt die Altersverteilung: 

  

Abb. 1: Altersstruktur der Teilnehmer 
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6.3.  PRIVATE UND SCHULISCHE NUTZUNG DES COMPUTERS UND INTERNETS 

Allgemein werden der Computer und das Internet von der Kollegenschaft häufig privat und 

auch in der Schule zu Lehr-/Lernzwecken gebraucht. 16 Kollegen (69,57%) nutzen Computer 

und Internet privat sogar mehrmals täglich. Fast die Hälfte (43,48%) aller Teilnehmenden las-

sen ihre Schüler im Rahmen des Regelunterrichts wöchentlich am Computer und/oder mit 

dem Internet arbeiten. 

Diese Zahlen – die detailliert in den unteren zwei Abbildungen zu sehen sind – lassen insge-

samt eine große Affinität zur (allgemeinen) Nutzung von Computer und/oder Internet, privat 

wie schulisch, erkennen. 

 

 

  

Abb. 2: Nutzung des Computers und/oder Internets zu privaten Zwecken, ohne beruflichen Kontext 

Abb. 3: Nutzung des Computers und/oder Internets im schulischen Kontext 
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6.4.  NUTZUNG VON INTERNET BZW. EDUMOODLE IM UNTERRICHT 

Fast alle Lehrer verfügen bereits über Erfahrung im Einsatz von Computer bzw. Internet im 

Unterricht. Nur 2 Kollegen gaben an, dass sie noch nie mit Internet und/oder eduMoodle im 

Unterricht gearbeitet haben. 

Sieht man sich aber die Ergebnisse zur Frage 6 (Wofür wurde der Computer bzw. das Inter-

net/eduMoodle bereits im Unterricht eingesetzt?) genauer an, so erkennt man, dass – kor-

rekte Angaben der Teilnehmer vorausgesetzt – jeder Lehrer, der an dieser Umfrage teilnahm, 

bereits den Computer im Unterricht eingesetzt hat. Somit kann man davon ausgehen, dass die 

Mehrheit der Kollegen bereits (grundlegende) Erfahrungen im Einsatz von EDV im Unterricht 

hat. 

Sieht man sich die weiteren Ergebnisse an (Abb. 4), so erkennt man auch, dass e-Education an 

der HS Grünburg vorrangig folgende Einsatzgebiete abdeckt: Informationsbeschaffung (z.B. 

über Suchmaschinen, Wikipedia, etc.), Arbeit mit Offline-Lernprogrammen (z.B. MORE), 

Schreiben und Korrektur von Texten, Online-Hausübungen und Erstellen von PowerPoint-Prä-

sentationen. Auffallend ist ein Kollege, der bereits mit E-Portfolios gearbeitet hat, was in der 

Sekundarstufe I durchaus selten vorkommt. Blogs oder Websites wurden dagegen noch nie 

von Schülern im Unterricht erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Frage, welche Fächer man mit Internet- bzw. eduMoodle-Unterstützung unterrichten 

könnte, wurden alle Möglichkeiten außer Sport genannt. 

 

 

Abb. 4: Einsatz von Computer bzw. Internet/eduMoodle im Unterricht 
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6.5.  E-EDUCATION – POTENZIAL, GEFAHREN UND RISIKEN 

Allen Teilnehmern der Befragung sind die Begriffe e-Education und e-Learning geläufig. Auch 

das Interesse am Themenfeld e-Education scheint vorhanden zu sein. Die Teilnehmer konnten 

ihr Interesse auf einer Skala von 0 (gar kein Interesse) – 100 (interessiert mich sehr) einordnen. 

13 von 23 Kollegen interessieren sich (sehr stark) für dieses Themengebiet. Nur vier Kollegen 

interessieren sich nicht so sehr für e-Education (Abb. 5). 

Bei der Frage nach der Altersgruppe – ab wann man e-Education einsetzen könnte – gab es 

alle möglichen Antworten. Einige Kollegen können sich einen Einsatz von e-Education-Berei-

chen bereits ab Beginn der Volksschule (Altersgruppe 6-10) vorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfreulich zahlreich und überlegt waren viele Antworten zur offenen Frage, welche Risiken, 

Gefahren oder administrativen Herausforderungen man beim Einsatz von e-Education (Com-

puter/Internet) beachten soll. Hier sind alle Antworten zitiert: 

 

Abb. 6: Einsatz von eEducation nach Altersgruppe 

Abb. 5: Interesse am Themenfeld eEducation (x-Achse: starkes Interesse (0) – kein Interesse (100); y-
Achse: Anzahl der Nennungen) 
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- das einarbeiten in die Programme ist oft zeitaufwändig 

- ALLE Computer sollten einwandfrei funktionieren!! 

- Man hält oft gerne an alten Gewohnheiten fest, d.h. alles geht auch ohne PC bzw. es reicht auch 

manchmal (obwohl es nicht stimmt!) ...es ist einfach Gewohnheit, ob man mit den Kids auch Stunden 

im Pc-Raum verbringt. - Ideal wäre für mich, wenn ich von vornherein wenigstens einmal in der 

Woche eine fixe Stunde im PC-Raum hätte (bei mir scheitert´s oft, daran, dass ich mich zum richtigen 

Zeitpunkt in der Liste eintrage! ...und schließlich ist der Raum besetzt; da macht man dann oft eine 

Rückzieher!) 

- zuwenig ausführliches Arbeiten durch zu langsame (!!!) PCs  

nicht immer wird zeitintensiv gearbeitet (durchschwindeln ist in gewissen Bereichen sehr leicht mög-

lich) 

Computerarbeit darf Kommunikation nicht ersetzen! 

 
- keine 

- Es würde zu weit führen alle diese Dinge aufzuzählen. Ich verweise auf allgemeine Diskussionen zu 

diesem Thema. Hier ein paar Schlagworte: Mobbing, Datenschutz, Datensicherheit, virtuelle versus 

physische Realität ... 

- Ich sehe prinzipiell keine Gefahren oder Risiken, wenn die Arbeit gut vorbereitet ist. Es sollte aber 

der Schwerpunkt nicht auf PC-Arbeit liegen, sondern der Mensch und die Kommunikation sollten im 

Mittelpunkt stehen. 

- Es sollten genügend funktionsfähige Arbeitsstationen zur Verfügung stehen (für jeden Schüler ein 

Computer). Die Internetverbindung müsste für den Einsatz von z.b. YouTube ausreichende Band-

breite aufweisen. Eine Gefahr sehe ich darin, dass verschiedenste Lehrer in verschiedensten Fächern 

diese Medien einsetzen und es dann im ungünstigsten Fall dazu kommen könnte, dass eine Schulklasse 

den gesamten Unterrichtstag vor dem Computer verbringt, was meiner Meinung nach nicht zielfüh-

rend ist, hier müsste es (ähnlich wie bereits beim Einsatz von EVA-Methoden verwendet) einen Über-

sichtsplan geben. 

- Die Computerhandhabung muss man verstehen und sich alleine zurecht finden. (Herausforderung 

bei ASO-Schüler!!) 

- Intensive Vor- und Nachbereitung 

- Zeitaufwand in der Organisation und bei technischen Problemen 

- Die "Überfülle" an Informationen ist für die Jugendlichen eine schwierige Sache. Gezielt an die 

richtigen Informationen zu kommen bedeutet, der Schüler muss/soll schon ein Grundwissen zum 

Thema haben bzw. die Hilfe kriegen, um die optimale Auswahl treffen zu können. 
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Die technischen Voraussetzungen sind auch nicht immer gegeben - d.h. verlorener Zeitaufwand = 

schade und ärgerlich. 

Bei auftretenden Problemen während der Computereinsätze ist meist ein Fachmann nötig, da bin ich 

nicht sattelfest. 

  

Es gibt hier berechtigte Vorbehalte gegenüber einem Einsatz von Computer und/oder Internet 

in der Institution Schule. Viele Rahmenbedingungen und Herausforderungen müssen im Vor-

feld überlegt und umgesetzt werden (Anzahl der verfügbaren Arbeitsstationen, Erarbeiten ei-

ner digitalen Kompetenz (vgl. Kap. 4), administrativer Aufwand vs. Entschädigung, etc.). Hier 

kann nur ein professionell entwickeltes und immer wieder evaluiertes Konzept ansetzen. Die-

ses Konzept kann aber nach Meinung des Autors durchaus von einem schulinternen Lehrer-

team erstellt und umgesetzt werden. Eine Evaluation ist auch bei e-Education-Szenarien un-

bedingt nötig, da sie der Qualitätssicherung dient (Ehlers, 2009, S. 75). Hierbei muss aber die 

Evaluation von einer externen Institution konzipiert und arrangiert sowie formativ, d.h. pro-

zessunterstützend, evaluiert werden (Preußler, 2009, S. 34). Möglich wäre in diesem Zusam-

menhang auch eine (weitere) Zertifizierung der Schule durch das eLSA-Projekt (e-Learning im 

Schulalltag). Weiterführende Informationen zu diesem österreichischen Projekt gibt es auf der 

eLSA-Website unter http://elsa20.schule.at/startseite/ [02.09.2013]. 

6.6.  EINSATZ VON EDUMOODLE IM UNTERRICHT 

Der nächste Abschnitt der Befragung untersucht den konkreten Einsatz von eduMoodle im 

Regelunterricht der HS Grünburg. Ziemlich genau die Hälfte der Befragten (n=11; 47,8%) ha-

ben bereits mindestens einmal eduMoodle in ihrem Unterricht eingesetzt. Von ihnen wird 

Moodle für gut befunden (Mittel in Schulnoten: 2,36) (Abb. 7). 8 von 11 Lehrern, die edu-

Moodle bereits eingesetzt haben, lernten diese LCMS zum ersten Mal an der HS Grünburg 

kennen. Ebenfalls 8 von 11 Lehrern setzten Moodle zum letzten Mal im abgelaufenen Schul-

jahr ein – dies zeigt also, dass auch aktuell immer wieder mit Moodle an der HS Grünburg 

gearbeitet wird. Abb. 8 zeigt Beweggründe für den Einsatz von Moodle. 
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Frage 18 untersuchte anschließend die einzelnen Lernaktivitäten von Moodle (vgl. Kap. 5.2) 

auf deren Bekanntheit und Nutzungshäufigkeit. Abb. 9 stellt dar, dass nicht alle Lernaktivitä-

ten von allen Lehrern gekannt werden bzw. auch weniger häufig oder gar nicht eingesetzt 

werden. Die bekanntesten und beliebtesten Lernaktivitäten in Moodle sind demnach Arbeits-

materialien, Aufgaben, Hot-Pot-Test und Wiki – wobei die beiden letztgenannten bereits et-

was abgeschlagen zu den anderen Aktivitäten sind. Am unbekanntesten bzw. seltensten ein-

gesetzt sind Buch, Journal, Abstimmung – wobei diese Aktivität viel Potenzial für den Einsatz 

im schulischen Unterricht birgt -, Chat und Workshop. 

 

Abb. 7: Bewertung von eduMoodle mit Schulnoten 

Abb. 8: Beweggründe für den Einsatz von eduMoodle im Unterricht 
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Abb. 9: Bekanntheitsgrad und Nutzungshäufigkeit aller wichtigen Lernaktivitäten in Moodle 
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Im Anschluss wurde erfragt, in welchen Fächern die Lehrer bereits Moodle eingesetzt haben. 

Hier alle Antworten in alphabetischer Reihenfolge (Mehrfachnennungen werden an dieser 

Stelle nur einzeln angeführt): 

Bildnerische Erziehung, Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Geographie, Geschichte, Mathe-

matik, Physik, Religion und SPF-Unterricht. 

Man sieht, dass der Einsatz von eduMoodle nicht nur auf die Hauptfächer beschränkt bleibt. 

Jedoch gibt es viele andere Fächer (vgl. Kap. 6.1.3 bzw. Frage 9 der Befragung), die einen Ein-

satz von eduMoodle sinnvoll erscheinen lassen. 

 

Mit der vorletzten Frage wurde herausgefunden, dass alle Kollegen, die Moodle im Unterricht 

eingesetzt haben und/oder noch einsetzen, eine große Bereitschaft zeigen, selbsterstelltes 

Unterrichtsmaterial auf einer Tauschbörse (online) zu tauschen bzw. bereits tauschen. 

 

Die abschließende Frage will Gründe finden, warum Kollegen eduMoodle selten bis gar nicht 

im Unterricht einsetzen bzw. welche Motivationsfaktoren einen regelmäßigen Einsatz von 

eduMoodle bewirken können. Auch hier werden wieder alle Antworten zitiert: 

 

- Ich bräuchte jedenfalls noch mal eine gründliche Einschulung. 

- Einrichtung (mind. 2 PCs in einer Klasse), offenere Unterrichtformen 

- Ich finde Moodle als eine großartige Sache, wurde aber von "wichtigen" Moodleadministratoren" ab-

geschreckt die Plattform einzusetzen. Motivation für den Einsatz wäre eine angemessene Bezahlung 

für die Erstellung konstruktiver Moodel-Einheiten. 

- Eine generelle Einführung und Vorstellung dieser Lernplattform würde vielleicht sinnvoll sein um 

später diese auch für den Unterricht zu nützen. 

- kommt auf das fach an 

- Einschulung für die Lehrkräfte, 

- mehr Infos dazu, Das Thema in der Schule populärer machen 

- ...eine fixe D-Stunde im PC-Raum. 

- Ich hab mich noch nicht so richtig damit auseinander gesetzt. Außerdem bin ich mit dem derzeitigen 

Angebot an Lern- und Übungsbüchern total ausgelastet. 
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Eine Motivation für das Einsetzen von eduMoodle könnte eine intensive Auseinandersetzung damit 

sein. 

- < hab mich noch zu wenig damit beschäftigt - ev. eine spezielle einschulung für alle kolleg/innen? 

< ich arbeite in mathematik mit anderen lernprogrammen 

< es ist schwierig, in den PC-raum zu kommen, wenn man ihn brauchen würde 

< für einen effizienten einsatz müssten für jede/n schüler/in ein PC-platz vorhanden sein 

- Die notwendige Zeit am Computer - ich lese/korrigiere ungern am Bildschirm. Die eventuellen "Aus-

reden" der Schülerinnen, das Internet geht nicht, der Computer hat dies und das hält mich davon ab. 

Als zusätzliches Angebot finde ich die Lernplattform okay, für manche SchülerInnen vielleicht zusätz-

lich eine Motivation, zumindest solange es etwas Neues, Interessantes ist... 

Um es für mich interessant zu machen, müsste alles sehr einfach bedienbar und noch viel einfacher 

kontrollierbar sein. 

7. FAZIT 

Alle gesammelten Daten und Antworten zeugen von einem Vorhandensein eines grundlegen-

den Interesses am Themenfeld e-Education. Man findet, dass schon etliche Lehrer der HS 

Grünburg (mehr oder weniger) regelmäßig mit Computer, Internet und/oder eduMoodle im 

Unterricht arbeiten. Außerdem wird eduMoodle von vielen Kollegen als gutes System und 

Möglichkeit zu einer alternativen Form von Unterricht, die Schüler auch längerfristig motivie-

ren kann. Wie bei jeder Unterrichtsform muss aber darauf geachtet werden, dass Schüler nicht 

nur eine Form der Informationsvermittlung kennenlernen und praktizieren, sondern im gege-

benen Rahmen mehrere Möglichkeiten vorfinden Informationen zu erlangen und weiter zu 

verarbeiten. Blended Learning (vgl. Kap. 3.3) kann eine gute Möglichkeit sein den Computer 

und das Internet im schulischen Kontext sinnvoll und adäquat einzusetzen. Hier bietet sich die 

Lernplattform Moodle mit all ihren Möglichkeiten an. 

Eine Schule bzw. von der Schule beauftragte e-Education-Spezialisten müssen aber im Vorfeld 

einer (neuerlichen) Einführung dieses LCMS bereits ein umfassendes Konzept erdenken, das 

einen Einsatz in allen Klassen und (fast) allen Fächern und einen Erwerb von grundlegender 

digitaler Kompetenz ermöglicht. In dieser Phase müssen unbedingt administrative Rahmen-

bedingungen abgeklärt und erstellt werden, die einen möglichst störungsfreien Einsatz von 

neuen Medien im Unterricht möglich machen. Das Vorhandensein und Funktionieren der 

Technik ist eine Grundvoraussetzung (Schaumburg & Seidel, 2011, S. 365). Außerdem müssen 
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etwaige Bedenken von Lehrern hinsichtlich pädagogischer und technologischer Herausforde-

rungen und Schwierigkeiten gehört und diskutiert werden. Hier spielt die Schulleitung eine 

entscheidende Rolle, da sie dafür Sorge tragen muss, dass die Schule pädagogische Grunds-

ätze für die Medienarbeit und ein Lehr-/Lern-Konzept erarbeitet, technische und pädagogi-

sche Fortbildungen anbietet bzw. fördert und die Lehrkräfte zur Kooperation anregt (ebd., S. 

366). Es sollten alle (interessierten) Lehrer eine grundlegende Einführung bzw. Auffrischung 

in das LCMS Moodle bekommen. In diesem Zusammenhang kann man Beispiele für einen ge-

lungenen Einsatz von Moodle in anderen (vergleichbaren) Schulen ansehen und somit Ideen 

für den individuellen Einsatz in „seinem Fach“ bekommen. Außerdem muss man den Lehrern 

möglichst viele Einsatzmöglichkeiten – neben den traditionellen Lernaktivitäten, wie Aufgabe 

oder Arbeitsmaterial – und Beispiele dafür zeigen. Diese Einführung bzw. Auffrischung sollte 

von einem Experten in Sachen Moodle durchgeführt werden – am besten von einer externen 

Institution kommend. 

Begleitet werden muss dieser gesamte Prozess von Anfang an und währenddessen von schul-

externen sowie –internen Experten in Sachen e-Education. Hier bietet sich eine prozessbeglei-

tende und externe Evaluation zur Sicherung der Qualität beim Einsatz von Moodle in der 

Schule an. Eine Evaluation ist aber nicht genug – es muss in gewissen Abständen immer wieder 

regelmäßig evaluiert und, falls nötig, nachgebessert werden. 

 

Allgemein bietet der Einsatz von Computer und/oder Internet in der Schule großes Potenzial 

– aber nur wenn dieser Einsatz professionell und überlegt durchgeführt wird. Studien (vgl. 

Schaumburg & Seidel, 2011, S. 362 ff.) zeigen, dass das Internet in Schulen durchaus häufig 

genutzt wird, jedoch fast ausschließlich als Informationsquelle. Zudem werden beim Arbeiten 

am Computer im Unterricht oftmals „nur“ die Textverarbeitungs- und Präsentationspro-

gramme und deren Funktionen genutzt. Kaum werden Werkzeuge für ein kollaboratives Ar-

beiten – dazu gehören beispielsweise Maildienste, Chats, Foren, etc. – vorgestellt und einge-

setzt. Dies bedeutet zusammenfassend, dass in der Arbeit mit neuen Medien viel Potenzial 

enthalten ist, dieses aber bis jetzt kaum oder nur in geringer Weise ausgeschöpft wird.  Ein 

passendes Beispiel dafür wäre der erfolgreiche Einsatz von virtuellen Klassenräumen (vgl. 

Schulmeister, 2011). 

Vielleicht hatte doch Robert Kozma recht (vgl. Kap. 2), als er Richard Clark entgegenhielt, dass 

Medien Lernen sehr wohl beeinflussen? 
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