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1 Einleitung 

 

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 geschlechtsun-

abhängig verstanden werden soll. 

 

1.1 Motivation für den Einsatz von neuen Lehr- und Lernformen 

 

„In an era when many teachers and students have their own micro-

computers, it was no longer necessary for them to travel to a class-

room … the classroom could come to them, over their telephone lines 

and through their computer.” (Hiltz, 1999 zit. n. Harasim, 2012, S. 

84 f.)  

 

Diese Zukunftsvision hatte eine der Pioniere des Online-Lernens und des Vir-

tuellen Klassenzimmers (ebd.), Starr Roxanne Hiltz, bereits vor etwa 35 Jah-

ren. Im Jahr 2012 haben wir durch Smartphones, Tablets, W-LAN, etc. im 

Grunde alle technischen Möglichkeiten, um das Virtuelle Klassenzimmer ab 

der Sekundärstufe Realität in jeder Bildungseinrichtung werden zu lassen. Un-

sere Gesellschaft befindet sich im Moment in einem Prozess der Umwandlung 

– hin zu einer Wissensgesellschaft bzw. Informations- oder Netzwerkgesell-

schaft. Sie wird globaler und vernetzter (Bastiaens, Schrader & Deimann, 

2011, S. 11). Zudem findet nur 30% des menschlichen Lernens in Bildungsin-

stitutionen statt (Baumgartner, 2009, S. 506). Dabei spielen „neue“ Medien, 

wie Computer oder Internet, und deren Einsatzmöglichkeiten eine große Rolle. 

Deren schulische, berufliche sowie private Nutzung ist für viele Menschen 

alltäglich geworden. Damit verbunden müssen sich zwangsläufig auch Einrich-

tungen für formelles Lernen (Schulen, Universitäten, berufliche Weiterbildung, 

etc.) hinterfragen, ob sie den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und An-

sprüchen noch gewachsen sind und wie sie diesen gerecht werden können. So 

wird heutzutage in vielen Bildungseinrichtungen großer Wert auf kompetenz-

orientiertes, kollaboratives, eigenverantwortliches und computerunterstütztes 

Arbeiten gelegt. Kimpeler (2010, S. 366) postuliert neben technischen Voraus-

setzungen auch eine neue Lernkultur. Sie bezeichnet diese – abgeleitet von  
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Downes (2005) – als „Learning 2.0“, welches den Einsatz webbasierter Social 

Software-Anwendungen und das Lernen in Online-Communities verlangt. Da-

neben gibt es noch andere Lehr- und Lernformen, wie blended learning, einer 

Mischung aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen. Somit ist es auch nötig, 

sich über einen möglichst sinnvollen und effizienten Einsatz neuer Medien 

Gedanken zu machen. 

 

1.2 Aufbau 

 

Diese Hausarbeit beschreibt die notwendigen Voraussetzungen für den erfolg-

reichen Einsatz neuer Lehr- und Lernformen in folgenden Schritten: 

Zuerst werden die essentiellen Begriffe „Information“, „Wissen“ und „Kom-

munikation“ definiert sowie Einblicke in grundlegende Kommunikationsmo-

delle gegeben. Danach wird das Konzept von E-Learning 2.0 nach Kimpeler, 

Reinmann und Ehlers vorgestellt. Es werden dabei allgemeine und spezielle 

Rahmenbedingungen vorgestellt, die gewährleistet sein müssen, um medien- 

bzw. computervermittelte Inhalte effizient in Wissen transferieren zu können – 

hier wird auch der Begriff des Wissensmanagments näher erläutert. Diese Be-

dingungen betreffen a) die Rolle des Lehrenden, b) die Lernenden und c) den 

Bildungsträger. Anschließend wird ein Konzept eines blended-learning-

Szenarios vorgestellt und hinsichtlich der im vorangegangenen Kapitel aufge-

zeigten Kriterien von E-Learning 2.0 geprüft. Abschließend werden Vor- und 

Nachteile der computervermittelten Kommunikation beschrieben, auf mögliche 

Probleme und Hindernisse eingegangen und Lösungsansätze dafür überlegt. 

 

2 Information, Wissen und (medienvermittelte) Kommunikation 

 

Information und Kommunikation sind für das Lernen zwei essenzielle Bedin-

gungen (Reinmann, 2011, S. 51). In diesem Kapitel werden die Begriffe und 

Modelle von „Information“,  „Wissen“ und „Kommunikation“ definiert und 

abgegrenzt. 
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2.1 Information und Wissen 

 

Schon im antiken Griechenland wurde überlegt, was Wissen sei (Boos, 2009, 

S. 5). Im Laufe der Geschichte entwickelten sich diverse Ansätze und Definiti-

onen in verschiedenen Wissenschaftsbereichen. So unterscheidet man z.B. in 

der Psychologie deklaratives („wissen was“) von prozeduralem Wissen („wis-

sen wie“), narratives und diskursives Wissen, Orientierungswissen und Hand-

lungswissen sowie implizites und explizites Wissen (ebd., S. 8 ff.). Auf eine 

genaue Beschreibung dieser einzelnen Wissensarten wird an dieser Stelle ver-

zichtet. Gemeinsam haben alle Ansätze, dass sie Wissen an Personen binden, 

die Vernetztheit des Wissens betonen, Wissen als wichtige Funktion in Prob-

lemlöseprozessen sehen und auch hinweisen, dass Wissen Irrtümer beinhalten 

kann. Eine allgemein gültige erkenntnistheoretische Erklärung, was Wissen ist, 

wurde aber bis heute nicht geschaffen (ebd., S. 5). 

Die Begriffe „Information“ und „Wissen“ haben in verschiedenen Wissen-

schaften verschiedene Definitionen (ebd., S. 6). Rehäuser und Krcmar (1996, 

S. 7) versuchen dies zu veranschaulichen: Zeichen, wie Zahlen oder Buchsta-

ben (z.B. „1“, „7“ und „0“), werden durch Syntaxregeln (z.B. durch ein Kom-

mazeichen) zu Daten. Diese Daten werden durch einen bestimmten Kontext zu 

Information (z.B. einem Preis), um in einem weiteren Schritt durch Vernetzung 

mit anderen Informationen Wissen zu werden (z.B. wie man US-$ in € um-

rechnet; s. Abb. 1). Information wird durch ihre Wirkung und Relevanz auf den 

Rezipienten definiert (pragmatischer Aspekt von Information). Wissen benötigt 

zudem noch Begründung bzw. Verifizierung (Boos, 2009, S. 7). 

 

 

Abbildung 1: Beziehung zwischen den Ebenen der Begriffshierarchie (Boos 2009, S. 7; Rehäuser & 

Krcmar 1996, S. 7) 
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2.2 Kommunikation und Kommunikationsmodelle 

 

„Kommunikation“ ist ein Begriff, der auch in Alltagssituationen oft und gerne 

und in verschiedensten Kontexten verwendet wird. Doch obwohl eine einfache 

Definition dieses Begriffs in vielen Bereichen ausreicht, ist Kommunikation 

ein relativ weitreichendes und auch komplexes Themengebiet. Ähnlich wie die 

Begriffe „Information“ und „Wissen“ wird „Kommunikation“ unterschiedlich 

weit gefasst, abhängig von welcher wissenschaftlichen Disziplin man diesen 

Begriff betrachtet. 

Kommunikation ist ein Wort mit lateinischen Wurzeln und bedeutet so viel wie 

Mitteilung oder Austausch (Hartmann, 2009, S. 8; Tschiedl & Szeliga, 2011, S. 

17). Kommunikation kann hier entweder als (moderner) Begriff, aber auch als 

Prozess verstanden werden, der schlussendlich immer als Interaktionsmittel 

(Medium) dient bzw. funktional wirkt (Hartmann, 2010, S. 8).Verschiedene 

Definitionsmodelle können so zusammengefasst werden: 

„Kommunikation ist intentionales, medienvermitteltes, wechselseitig aufeinan-

der gerichtetes soziales Handeln mehrerer Partner/innen.“ (Boos, 2009, S. 128) 

 

Um kommunizieren zu können, braucht man folgende Grundelemente: Sender, 

Empfänger, Botschaft und Medium. Dieses grundlegende Prinzip von Kom-

munikation (nicht nur zwischen Lebewesen) sowie das Prinzip der En- und 

Dekodierung von Signalen führten Shannon und Weaver bereits 1949 ein (ebd.,  

S. 17). Seitdem wurden viele – auch interdisziplinäre – Kommunikationsmo-

delle geschaffen, die möglichst alle drei Aspekte von Kommunikationsprozes-

sen berücksichtigen sollen: Kommunikation als Signalübertragung, als Interak-

tion und als System (ebd., S. 16). Doch gleich welche Modelle oder Prozesse 

man als Grundlage nimmt, man kommuniziert wechselseitig immer – sei es 

verbal oder nonverbal – „man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick, 

Beavin & Jackson, 2007, S. 53). 

 

Kommunikation ist ein sehr einflussreicher Faktor für erfolgreiches Vermitteln 

in jeglicher Lehr-/Lernsituation. Dabei wird das Prinzip der Kommunikation 

nicht nur als Signalübertragung und Interaktion, sondern auch als System per 

se gesehen (Boos, 2009). Das heißt, dass sich Lehrende bei didaktischen Über-

legungen, die die Kommunikation betreffen, nicht nur Gedanken machen soll-
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ten über die Wirkung der Kommunikation, sondern auch über das Umfeld, in 

dem Kommunikation stattfindet 

 

3 Grundlagen von E-Learning 

 

3.1 Lernen 

 

Lernen wird in der Psychologie definiert als „relativ dauerhafte Veränderung 

im individuellen Wissen oder Verhalten, die auf Erfahrung beruht“ (Issing, 

2009, S. 20). Information und Kommunikation sind für Lernen fundamental 

(Reinmann, 2011, S. 51), deshalb verwundert es nicht, wenn bei digitalen oder 

neuen Medien auch von „neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien“ (IuK-Technologien) gesprochen wird (ebd.). 

Um Wissen bzw. Informationen erfolgreich zu transferieren, bedarf es bereits 

im Vorfeld zahlreicher Überlegungen seitens des Lehrenden. Es müssen vor 

allem Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Rolle und Kompetenzen des 

Lehrenden, Motivation, Vorwissen und Bedürfnisse des Lernenden sowie Aus-

stattung und Ressourcen des Bildungsträgers untersucht werden. 

Um diese Faktoren im (Hoch-)Schulbereich bzw. in der beruflichen Weiter-

bildung – ob mit oder ohne Einsatz neuer Medien – untersuchen, umsetzen und 

bewerten zu können, bildete sich im letzten Jahrhundert das Modell des In-

structional Designs (ID) heraus (Reinmann, 2011, S. 37), das auf dem Modell 

operanten Konditionierens und der damit verbundenen Entwicklung program-

mierten und später computerunterstützten Lernens aufbaut (Issing, 2009, S. 21 

f.). Das ID ist ein Modell, das theoretisch, empirisch und praktisch Fragen im 

Zusammenhang mit der Gestaltung von (medialen) Lernumgebungen behandelt 

(Reinmann, 2011, S. 37) und wird heute für die Entwicklung von E-Learning-

Angeboten empfohlen (Issing, 2009, S. 22). 

 

3.2 Definition des Begriffs „E-Learning“ 

 

E-Learning (electronic learning) erfuhr seit dem Aufkommen dieses Begriffs 

eine Vielzahl an Definitionen. Die folgenden Definitionen erheben keinen An-

spruch an Vollständigkeit, sind aber gute Erklärungsmöglichkeiten. 
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Klimsa und Issing (2009) definieren E-Learning als „alle Formen von Lernen, 

bei denen digitale Medien für die Distribution und Präsentation von Lernmate-

rialien einschließlich der Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikati-

on in Lernprozessen zum Einsatz kommen“ (S. 14). 

Kimpeler (2010) unterscheidet bei den Arten des E-Learnings zwischen com-

puter-based training (CBT) und web-based training (WBT). Sie fasst viele 

Definitionen zusammen und erklärt E-Learning als „alle Lernformen (…), die 

– als kleinster gemeinsamer Nenner – den Computer zur medialen Unterstüt-

zung des Lernprozesses verwenden“ (S. 368). 

Daneben gibt es auch noch den Begriff der E-Education, der alle Formen von 

elektronisch unterstützendem Lehren und Lernen beinhaltet (Bastiaens et al., 

2011, S. 7). 

In dieser Hausarbeit wird nur der Begriff des E-Learnings als Lehr- und Lern-

form verwendet. Es werden also auch lehrerorientierte Kriterien und Überle-

gungen unter diesem Begriff zusammengefasst. 

 

3.3 E-Learning 2.0 

 

Was macht modernes online- bzw. webbasiertes Lernen – E-Learning 2.0 – im 

Vergleich zu tradiertem Lernen aus? In Kapitel 1.1 wurde bereits die von Kim-

peler (2010, S. 366 f.) postulierte neue Lehr- und Lernkultur erwähnt, die den 

Einsatz von  webbasierter Social Software-Anwendungen und das Lernen in 

Online-Communities verlangt. Downes erkannte schon vor Jahren diesen 

Wechsel, verbunden mit der Transformation des „Web 1.0“ (Informationen 

wurden geteilt, konsumiert und verbreitet) hin zu einem partizipativen, personi-

fizierten und kommunikativen „Web 2.0“: 

„(…) what was happening was that the Web was shifting from being a 

medium, in which information was transmitted and consumed, into 

being a platform, in which content was created, shared, remixed, re-

purposed, and passed along. And what people were doing with the 

Web was not merely reading books, listening to the radio or watching 

TV, but having a conversation, with a vocabulary consisting not just 

of words but of images, video, multimedia and whatever they could 

get their hands on. And this became, and looked like, and behaved 

like, a network.” (Downes, 2005) 
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Reinmann (2009, S. 225) ergänzt davon unabhängig diese neue Kultur hin-

sichtlich eines Wissensmanagements. Beide Modelle zusammenfassend, und 

mit Ehlers (2009, S. 341) Charakteristika ergänzt, kann man E-Learning 2.0 so 

definieren: 

E-Learning 2.0… 

 kann immer und überall und in vielen unterschiedlichen Kontexten stattfin-

den 

 ist kollaborativ, selbstverantwortet und partizipativ (z.B. in Form von Onli-

ne-Communities) organisiert. Damit verbunden sind persönliche Lernum-

gebungen und –bereiche. Dazu ist es wichtig, über freie Bildungsressour-

cen (z.B. Sammelwerke unter Creative Commons-Lizenz) verfügen zu 

können und diese eventuell auch für die Community zu bewerten. 

 ist kompetenzorientiert, oft informell, konnektivistisch (vernetzend) und 

interaktiv. Es wird vom Lernenden verlangt, dass er aktuelle Ressourcen 

nicht nur findet, sondern auch systematisiert, analysiert und weiter verar-

beitet und anbietet. 

 ist lebenslang und kontinuierlich. Schritte zu erfolgreichem Lernen werden 

in E-Portfolios oder Blogs dokumentiert und kommentiert. 

 

Somit wird auch die Rolle des Lehrenden, aber ebenso die des Lernenden bzw. 

das Verhältnis zwischen Lehrendem und Lernenden neu definiert: Sah man 

früher den Lehrenden vorrangig als Wissensvermittler und auf einer höheren 

Ebene verglichen mit dem Lernenden, so muss im Rahmen des E-Learning 2.0 

der Lehrende mit dem Lernenden zusammenarbeiten und ihn begleiten (Tuto-

ring oder Mentoring). Dies lässt sich auch mit Hilfe von neuen Medien reali-

sieren. 

Alle diese Merkmale modernen Lehren und Lernens und mehr müssen bei der 

Erstellung eines E-Learning 2.0-Szenarios im Vorfeld vom Lehrenden berück-

sichtigt und auf deren Realisierung geprüft werden. Eine Möglichkeit, dies zu 

tun, bietet das vorhin erwähnte Instructional Design-Modell. 

 

3.4 Wissensmanagement 

 

Lehrende werden im Zusammenhang mit neuen Lehr-Lern-Aspekten, vor al-

lem in Hinblick auf ihre jeweilige Aufgabe, auch als Mentoren, Tutoren, Trai-



  

8 
 

ner, Coach oder Wissensmanager bezeichnet (Katzlinger, 2009, S. 245). Der 

Begriff des Wissensmanagements ist ökonomischer Herkunft (Reinmann 2009, 

S. 218) und erhielt bis dato zahlreiche Definitionen. Boos (2009, S. 107) zitiert 

Reinmann-Rothmeier & Mandl sowie Wiig, deren Definitionen zusammenge-

fasst Wissensmanagement als Kenntnisse und Instrumente darstellen, mit de-

nen Informationen verarbeitet werden, um in weiterer Folge aus diesen Infor-

mationen Wissen zu konstruieren, um abschließend dieses Wissen anzuwen-

den, umzusetzen und sogar neues Wissen daraus zu entwickeln. 

Reinmann (2009, S. 219) unterscheidet verschiedene Entwicklungsstränge im 

Wissensmanagement. Einer davon ist der psychologische Ansatz, der den 

Menschen und dessen mentale Prozesse im Vordergrund stehen hat und somit 

für den bildungswissenschaftlichen Einsatz am besten geeignet scheint. Fol-

gende Konzepte und Themengebiete kennzeichnen die psychologische Ent-

wicklungslinie von Wissensmanagement als Ausgangspunkt für persönliches 

Wissensmanagement und lassen sich gut mit dem Modell von E-Learning 2.0 

vereinbaren: Selbst-/Beziehungs-/Lern- und Stressmanagement, Kompetenz-

entwicklung, lebenslanges Lernen, Lernstrategien, u.a. (ebd.). 

 

4 Konzeptionierung eines onlinebasierten Lehr-Lern-Szenarios 

 

4.1 Vorstellung des Szenarios 

 

Im Rahmen des zweiten Moduls des Masterstudiengangs „Bildung und Medien 

– eEducation“ wurde die Aufgabe gestellt, in Kleingruppen (fünf Personen) ein 

hauptsächlich computerbasiertes Lernszenario zu entwerfen. Anschließend 

wurde darauf von den Kommilitonen Feedback gegeben. 

 

Ausgehend von einem blended learning-Seminar zum Thema „Theorie und 

Praxis computerbasierter Kommunikationsprozesse“ konzipierte die Gruppe 

des Autors ein virtuelles Lehr-Lern-Szenario mit sieben Kurseinheiten, die 

vorrangig online über das Internet durchgeführt werden sollen. Das Seminar ist 

als Fortbildungsseminar für betriebliche Ausbilder konzipiert, die zukünftig 

ihre Auszubildenden (zusätzlich) online schulen wollen (Gruppe Elefant, 2012, 

S. 3). Gerade in der Aus- und Weiterbildung erkannte man bereits in den 

1980er und 1990er Jahren, dass durch die Halbwertszeit des Wissens (vgl. Ditt-
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ler & Jechle, 2009; Baumgartner, 2009) der Weg hin zu lebenslangem Lernen 

führen muss. Bereits erworbenes Wissen muss immer wieder aktualisiert und 

ergänzt werden. Dabei kann dieses blended learning-Seminar einerseits Moti-

vation zur Teilnahme für jüngere, technologieaffine Ausbilder sein und ande-

rerseits dazu führen, nach Beendigung des Seminars selber Teile der Ausbil-

dung als E-Learning zu konzipieren. Außerdem bietet dieses Seminar die 

Chance bereits während des Kurses eine von den Teilnehmern erstellte Wis-

sensdatenbank zu erstellen, die nach Ende des Kurses weitergeführt bzw. von 

weiteren Teilnehmern im späteren Verlauf ergänzt und angepasst werden kann. 

Lernziele des Seminars der Gruppe Elefant (2012, S. 4) sind zunächst die Fä-

higkeit, computervermittelte Kommunikationsprozesse anwenden zu können 

und zudem durch praktische Übungen Kenntnisse und Kompetenzen in diver-

sen sozialen Netzwerken zu erhalten. Außerdem sollen die Seminarteilnehmer 

Kenntnisse über einen sinnvollen Einsatz von E-Learning-Software erhalten, 

um diese in der betrieblichen Ausbildung zielgerichtet und unterstützend ein-

setzen zu können. 

 

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick der sieben Kurseinheiten dieses Semi-

nars gegeben werden. In Kapitel 4.3 werden diese Einheiten detaillierter be-

schreiben: 

Kurseinheit 1: Einleitende Präsenzveranstaltung 

Kurseinheit 2: Grundlagen der Kommunikation 

Kurseinheit 3 und 4: Computervermittelte (Wissens-)Kommunikation (cvK) & 

Funktionsweise sozialer Netzwerke und sozialer Software 

Kurseinheit 5: Synchrone Kommunikation über virtuelle Chats, wie z.B. ICQ 

Kurseinheit 6: Bedeutung von Weblogs 

Kurseinheit 7: Abschließende Präsenzveranstaltung – Reflexion und Evaluati-

on des Seminars (eventuell durch eine Onlinebefragung). 

 

4.2 Rahmenbedingungen und Überlegungen im Vorfeld des Seminars 

 

Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, ist das vorgestellte Konzept für betrieb-

liche Ausbilder gedacht, die sich in Hinblick auf neue Lehr-Lern-Methoden 

mittels computervermittelter Kommunikation fortbilden und diese Methoden 

zukünftig auch in der Ausbildung anwenden wollen. Da in dem Seminar vor-
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rangig auch mit dem Computer und verschiedenen Online-Programmen gear-

beitet wird, sollen die Teilnehmer eine gewisse Grunderfahrung mit der Bedie-

nung eines PCs mitbringen. Dieses Seminar kann aus zeitlichen Gründen kein 

Ersatz für einen Basis-Kurs für den Umgang mit dem PC sein. Die wichtigsten 

Programme und Anwendungen, die für eine computervermittelte Fortbildung 

genützt werden können, werden im Rahmen des Seminars vorgestellt und in 

diversen Simulationsszenarios von den Teilnehmern getestet. 

Die Konzeption dieses Seminars beinhaltet mediengestützte Inhalte, die auch 

face-to-face vorgestellt werden (können). Dies muss vom Seminarleiter bereits 

im Vorfeld beachtet werden, da der Seminarort darauf abgestimmt werden 

muss, d. h. es müssen für die Teilnehmer und für den Leiter ausreichende tech-

nische Mittel, wie PCs, Beamer, Projektionsfläche, Internetanschlüsse, etc., am 

Seminarort zur Verfügung stehen. 

Außerdem sollte vom Bildungsträger bzw. vom Seminarleiter auch bedacht 

werden, welche Medien am besten für die einzelnen Kurseinheiten passen, 

bzw. ob die Kosten dem Nutzen positiv gegenüberstehen. Diese Überlegungen 

basieren auf diversen Modellen, auf die in den folgenden zwei Kapiteln einge-

gangen wird.  

 

4.2.1 Reichhaltigkeit, Passung und Synchronizität von Medien 

 

An dieser Stelle werden zunächst Modelle vorgestellt, die die Reichhaltigkeit 

und Passung diverser (neuer) Medien in Abhängigkeit zu deren Aufgabenge-

biet untersuchen. 

Die Media Richness Theory nach Daft und Lengel (1986) untersucht die Reich-

haltigkeit von Informationen bei verschiedenen Medien bzw. Situationen. Je 

mehr Perspektiven eine Information umschließt, desto reichhaltiger ist sie. 

Folgende Abbildung verdeutlicht die zunehmende Reichhaltigkeit eines Medi-

ums in Abhängigkeit der Unmittelbarkeit des Feedbacks und der Anzahl der 

Hinweisreize und sensorischen Kanäle (z.B. visuell, auditiv, etc.). Die Reich-

haltigkeit eines Mediums bestimmt aber nicht immer die Passung desselben 

(Boos, 2009, S. 34 f.). Je komplexer eine Aufgabe ist, desto eher passt ein 

reichhaltiges Medium. Kommunikation über weniger reichhaltige Medien ist 

oft effektiver, je strukturierter die Aufgabe ist (Reichwald & Möslein, 1998, S. 

18). 
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Die Passung eines Mediums in Abhängigkeit zur gestellten Aufgabe lässt sich 

auch mit dem Task-Media-Fit-Modell von McGrath und Hollingshead eruieren 

(Boos, 2009, S. 35 ff.). Folgende Abbildung soll dieses Modell verdeutlichen: 

 

 

Abbildung 3: Task-Media-Fit-Modell (Boos, 2009, S. 35) 

 

Wiederum wird eine gute Passung in einer Diagonalen sichtbar. So eignen sich 

z.B. face-to-face-Situationen gut bei Aufgaben, die hier als „negotiation task“ 

bezeichnet werden, d.h. zielorientierte, verhandlungs- und kommunikationsba-

sierte Aufgaben. Auf der anderen Seite eignen sich face-to-face-Situationen 

weniger um neue Ideen zu generieren und kreativ zu arbeiten. Diese Hypothe-

sen wurden empirisch bestätigt (ebd., S. 36). 

 

Abbildung 2: Media-Richness-Modell (Boos, 2009, S. 34; Reichwald & Möslein, 1998, S. 17) 
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Ein weiteres Modell, die Passung zwischen Medium und Aufgabe zu eruieren, 

ist die Media Synchronicity Theory nach Dennis und Valacich (1999), entwi-

ckelt durch eine Anzahl von empirischen Untersuchungen, die den Aussagen 

der Media Richness Theory teilweise widersprachen (Boos, 2009, S. 34 ff.).  

Dennis und Valacich klassifizieren Medien anhand von fünf Eigenschaften 

(Boos, 2009, S. 36; Dennis & Valacich, 1999, S: 2 f.): 

 Unmittelbarkeit des Feedbacks (unterstützt das Medium wechselseitige 

Kommunikation?) 

 Symbolvarietät (Möglichkeiten, wie kommuniziert werden kann, z.B. nur 

schriftlich oder verbal) 

 Parallelität (wie viele Kommunikationen können gleichzeitig geführt wer-

den?) 

 Überarbeitbarkeit (wie sehr kann eine Botschaft vor dem Senden editiert 

werden?) und 

 Wiederverwendbarkeit (kann eine Botschaft wiederbetrachtet/wiederholt 

werden?) 

 

Weiters werden von Dennis und Valacich auch die Funktionen einer Gruppe 

als Einflussfaktor der Medienwahl genannt. In ihrer TIP-Theorie (Time, Inter-

action and Performance) nennen sie drei Gruppenfunktionen: Produktivität, 

Wohlbefinden innerhalb der Gruppe sowie Unterstützung der/durch Mitglieder 

(Boos, 2009, S. 37; Dennis & Valacich, 1999, S. 3). 

Eine grundlegende Aussage der Media Synchronicity Theory ist, dass Medien 

unterschiedlich synchron sind. Synchronizität ist das Ausmaß, in dem Einzelne 

gleichzeitig an der gleichen Aufgabe arbeiten (können) (Boos, 2009, S. 38; 

Dennis & Valacich, 1999, S. 5). Für reine Informationsübermittlung sind Me-

dien mit niedriger Synchronizität geeignet, jedoch nicht für Aufgaben, die eine 

(Weiter-)Verarbeitung von Informationen verlangt (ebd.). 

 

4.2.2 Kosten und Nutzen von cvK 

 

Der Messaging Threshold Approach von Reid, Malinek, Stott und Evans geht 

davon aus, dass bei der Medienwahl und der Entscheidung, Informationen zu 

kommunizieren, immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt wird. Es 

stellt sich die Frage: Übersteigt der erwartete Nutzen den Aufwand (messaging 
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threshold)? In textbasierter cvK ist der Aufwand für eine Kommunikation hö-

her: es erfordert mehr Zeit und es kann zu Unklarheiten kommen. Damit ver-

bunden müssen eventuelle Missverständnisse geklärt werden (Boos, 2009, S. 

40). 

Bei jeglicher Form der Kommunikation gelten auch gewisse individuelle, kol-

lektive und kollaborative Prinzipien, wie z.B. das „Prinzip der geringsten ge-

meinsamen Anstrengung“ (ebd., S. 42). Es wird also versucht, mit möglichst 

geringem Aufwand möglichst viel aus der Konversation zu machen, so dass 

Sender und Empfänger schlussendlich eine gemeinsame Wissensbasis haben. 

Den gesamten Kommunikationsprozess nennen Clark und Brennan (1991) 

Grounding. Dieses Prinzip gilt in gleichem Maße für face-to-face- als auch für 

cvK, wobei es hier bei Sender und/oder Empfänger wieder zu einer Kosten-

Nutzen-Rechnung bei der Medienwahl und –nutzung kommt. Clark und Bren-

nan klassifizieren Medien hinsichtlich acht Dimensionen, die den Aufbau einer 

gemeinsamen Wissensbasis fördern (Clark & Brennan, 1991, S. 140 f.; Boos, 

2009, S. 42) (vgl. Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Dimensionen des Grounding (n. Clark & Brennan, 1991; Boos, 2009, S. 44) 

Kopräsenz A und B teilen dieselbe physikalische Umgebung 

Sichtbarkeit A und B sehen einander 

Hörbarkeit A und B kommunizieren durch Sprechen 

Synchronizität B empfängt die Botschaft zum Zeitpunkt, zu dem A sendet 

Simultaneität A und B können jeweils gleichzeitig senden und empfangen 

Sequenzialität Die Reihenfolge der Beiträge bleibt erhalten 

Wiederverwendbarkeit Botschaften sind speicherbar und damit wieder verwendbar 

Überarbeitbarkeit Botschaften können vor dem Senden editiert werden 

 

Zusammenfassend kann man erkennen, dass beim Einsatz von cvK im Vorfeld 

komplexe Überlegungen seitens des Lehrenden bzw. der Institution vonnöten 

sind, um eine Basis für erfolgreiche Kommunikation und damit in weiterer 

Folge erfolgreiche Informations- und Wissensverarbeitung zu schaffen. Lernen 

bzw. Arbeiten in (Groß-)Gruppen und das Wegfallen von räumlichen und zeit-

lichen Begrenzungen bergen sowohl Vor- als auch Nachteile (Boos, 2009, S. 

39), auf die aber an einer späteren Stelle in dieser Arbeit näher eingegangen 

wird. 
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Die vorgestellten Modelle sind nur eine Auswahl und wurden hier bewusst 

gewählt, da sie für die Erstellung eines blended learning-Seminars, wie dem 

hier vorgestellten, eine grundlegende Hilfestellung bieten.  

Die folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über einige 

wichtige Medien und den damit verbundenen Kriterien hinsichtlich Reichhal-

tigkeit, Synchronizität und Grounding: 

 

Tabelle 2: Anwendung der Kriterien verschiedener Mediennutzungstheorien auf Kommunikati-
onsmedien (n. Boos, 2009, S. 45; mit Ergänzungen) 

Medium Definition Kanäle 
Reichhal-

tigkeit 

Synchro-

nizität 
Grounding 

Face-to-face 
Kommunikation von 

Angesicht zu Angesicht 
alle sehr hoch sehr hoch 

kopräsent, sichtbar, hörbar, 

gleichzeitig, simultan, se-

quenziell 

Videokonfe-

renz 

Kommunikation per 

Videoübertragung 
Audio, Video hoch hoch 

sichtbar, hörbar, gleichzeitig, 

simultan, sequenziell 

Audiokonfe-

renz 

Telefonieren via Internet 

zwischen zwei oder mehr 

Kommunikations-

partner/innen 

Audio mittel hoch 
hörbar, gleichzeitig, simultan, 

sequenziell 

Blog 

Regelmäßig aktualisierte 

Website mit multimedia-

len Beiträgen und Kom-

mentarfunktion 

Text, Audio, 

Grafik, Video 
mittel niedrig 

sequenziell, wiederverwend-

bar, editierbar 

Chat 
Textbasierte gleichzeitige 

Kommunikation 
Text niedrig mittel gleichzeitig, editierbar 

E-Mail 

Versendung von Text-

nachrichten und Anhän-

gen 

Text, in Anhän-

gen auch Audio, 

Grafik und Video 

niedrig 
sehr nied-

rig 
wiederverwendbar, editierbar 

 

4.3 Didaktisch-methodisches Konzept der einzelnen Kurseinheiten 

 

In den folgenden Kapiteln wird ein genauerer Überblick über Ziele, (medien-) 

didaktische und methodische Überlegungen und deren Begründungen zu den 

einzelnen Kurseinheiten des Konzepts gegeben. 

 

4.3.1 Einheit 1 – Einleitende Präsenzveranstaltung 

 

Die erste Kurseinheit dient der Eröffnung des Seminars, wobei sich die Teil-

nehmer und der Leiter des Seminars gegenseitig vorstellen und somit ein erstes 
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Kennenlernen stattfindet. Dies ist aus drei Gründen wichtig: 

In dieser Phase wird die „reelle“ Sozialisierung der Gruppe gefördert, d.h. man 

lernt einander persönlich – face-to-face – kennen. Diese Sozialisierung schrei-

tet dann in weiterer Folge in den E-Learning-Phasen als „Online-

Sozialisierung“ (Katzlinger, 2009, S. 248; Boos, 2009, S. 99) voran. 

Der zweite Grund liegt in der Gefahr der Mehrdeutigkeit. Nach Boos (2009, S. 

27) enthält nonverbales Verhalten zahlreiche Informationen über den Kommu-

nikationspartner. Diese nonverbal vermittelten Informationen stehen in der cvK 

kaum zur Verfügung. Dies bedeutet, dass sich z.B. Teilnehmer in einem On-

lineforum schwerer ein Bild eines anderen Teilnehmers machen können. Dies 

wird durch ein mögliches Fehlen eines entsprechenden realen Fotos (z.B. als 

Form eines Avatars) noch zusätzlich erschwert. Zudem besteht bei computer-

vermittelter textlicher Kommunikation immer die Gefahr, Aussagen unter-

schiedlich zu deuten und zu werten. Außerdem besteht bei cvK die Gefahr von 

Normverletzungen, z.B. Beschimpfungen (flaming) (ebd.). Nach der Media 

Richness Theory wird die face-to-face-Kommunikation noch immer als „Kö-

nigsweg zur Reduktion von Mehrdeutigkeit“ gesehen (ebd., S. 33). Durch ein 

persönliches Kennenlernen in einer face-to-face-Veranstaltung sollen also die-

se Gefahren möglichst minimiert werden. 

Eine weitere Begründung mit einer Präsenzphase in das Seminar einzusteigen 

ist auch, dass der Seminarleiter hier die Chance hat – falls dies noch nicht im 

Vorfeld eruiert wurde – Motivation und Vorkenntnisse der Teilnehmer zu eva-

luieren, um mit den damit gewonnenen Informationen die Planung des Semi-

nars noch zu optimieren bzw. an die einzelnen Teilnehmer anzupassen. 

 

In diese Phase fällt auch die Einweisung der Teilnehmer in eine bereitgestellte 

Lernplattform, wie z.B. Moodle. Außerdem wird explizit auf die Möglichkeit 

hingewiesen, bei Fragen oder Problemen jederzeit ein Mail an den Lehrenden 

schicken zu können. Dies sollte zusätzlich die Motivation zur Partizipation 

steigern und erfüllt damit eine der Aufgaben des E-Tutors nach Salmon (2002, 

zit.n. Boos, 2009, S. 99). An dieser Stelle sei auch die Notwendigkeit einer 

Medienkompetenz hinsichtlich mediendidaktischer Kompetenz und technischer 

Kompetenz bei dem Seminarleiter betont (ebd.).  
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4.3.2 Einheit 2 – Grundlagen der Kommunikation 

 

Die zweite Kurseinheit befasst sich mit den Grundlagen von Kommunikation 

und Kommunikationsprozessen. An dieser Stelle werden auch wichtige Kom-

munikationsmodelle, wie z.B. das Sender-Empfänger-Modell nach Shannon 

und Weaver (vgl. Boos, 2009, S. 17), vorgestellt. 

Diese Einheit ist die erste von nun folgenden fünf Online-Kursen. Es muss hier 

darauf geachtet werden, dass die Präsentation der Grundlagen und Modelle 

möglichst alle Sinne, die cvK ansprechen kann, auch anspricht. Es bietet sich 

hier ein Vodcast an, der auf der vorbereiteten Lernplattform veröffentlicht wird 

und den Teilnehmern zu jeder Zeit und an jedem Ort – einen Internetanschluss 

vorausgesetzt – bereit steht. Anschließend sollen die Teilnehmer bestimmte 

Aufgaben zu dieser Einheit mithilfe der Plattform bearbeiten. Die asynchrone 

Bearbeitung der Lernzielaufgaben soll zu einer verstärkten Diskussion und 

Reflexion derselben führen. Wichtig ist an dieser Stelle noch die verstärkte 

Präsenz des Dozenten, um offene Fragen mittels einer Forums- oder Chatfunk-

tion beantworten zu können und bei Diskussionen gegebenenfalls unterstützend 

eingreifen zu können. 

 

4.3.3 Einheit 3 – Computervermittelte (Wissens-)Kommunikation 

 

In der dritten Einheit werden Besonderheiten der cvK und Unterschiede zur 

face-to-face-Kommunikation erarbeitet. Für die Präsentation der Inhalte und 

die Bearbeitung der damit verbundenen Aufgaben wird ein Virtual Classroom 

(VC) eingerichtet und verwendet, da sich dieses für theoretische Diskurse und 

Gruppenarbeit gut eignet (Schulmeister, 2009, S. 190). Vorzüge des VC wären 

z.B. die Möglichkeit snychron und asynchron zu arbeiten, die Vielzahl verfüg-

barer Werkzeuge (u.a. Whiteboard, Textwerkzeuge, Malwerkzeuge, Daten-

bank, Notizen, etc.), die simultan von allen genutzt werden können, Applicati-

on Sharing sowie Speichermöglichkeit und Nachlesefunktion von Chats. 

Schulmeister (2009, S. 183 f.) nennt außer diesen Merkmalen noch mehr tech-

nische Inhalte einer modernen VC-Software. Vorausgesetzt werden muss hier 

wieder hohe technische Kompetenz vom Dozenten. 
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4.3.4 Einheit 4 – Funktionsweise sozialer Netzwerke 

 

Soziale Netzwerke bzw. Social Software sind alle Netzwerke bzw. Anwendun-

gen, deren primäres Ziel die Kommunikation und Interaktion mit anderen Leu-

ten, sowohl privater als auch beruflicher Natur, ist (Bernhardt & Kirchner, 

2007 zit. n. Bernhardt, Kirchner & Klosa, 2009, S. 171). Da Netzwerken, kol-

laboratives Arbeiten und damit verbunden die Erstellung neuer Ideen essentiell 

für Learning 2.0 ist, muss auch der Social Software ein dementsprechend wich-

tiger Platz in modernen Lehr- und Lernszenarien in der Erwachsenenbildung 

(Baumgartner, 2009) eingeräumt werden. Durch diese Settings wird vor allem 

informelles Lernen außerhalb der Einrichtung gefördert, z.B. in Form eines 

firmeninternen Wikis. 

In dieser Einheit sollen verschiedene Beispiele sozialer Software und Netzwer-

ke vorgestellt werden, auf deren Ähnlichkeiten und Unterschiede bzw. geeig-

nete Einsatzgebiete in der (informellen) Lehre eingegangen wird. Zusätzlich 

müssen aber auch Gefahren, vor allem in Hinblick auf den Datenschutz, aufge-

zeigt und diskutiert werden. 

Die Vermittlung der Inhalte kann hier ebenfalls in einem VC stattfinden. 

Denkbar wäre hier auch eine Mischung von synchroner Präsentation und an-

schließender asynchroner Diskussion bzw. Bearbeitung einzelner Aufgaben zu 

diesem Thema. 

 

4.3.5 Einheit 5 – Synchrone Kommunikation 

 

Nachdem die Teilnehmer mit den Funktionsweisen sozialer Software und 

Netzwerke vertraut gemacht wurden, sollen Möglichkeiten und Grenzen von 

Online-Chats, wie z.B. ICQ, aufgezeigt werden. 

Da Chats synchron stattfinden, müssen hier die Teilnehmer zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt im Chat anwesend sein. Hier sollen dann Vorteile und mögliche 

Einsatzgebiete (u.a. Möglichkeit zur Kommunikation bei räumlicher Distanz, 

Werkzeug zur Online-Sozialisation, Sammeln von Ideen, etc.) (Boos, 2009) 

von Chats vorgestellt werden. Auf der anderen Seite sollen aber auch die 

Schwierigkeiten bei Chats mit großen Gruppen (u.a. Gefahr der Unübersicht-

lichkeit, Gefahr von Normverletzungen, etc.) (ebd.) diskutiert und die Notwen-

digkeit eines (oder mehrerer) Moderators/-en aufgezeigt werden.  
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Bei einem Seminar mit vielen Teilnehmern können diese Schwierigkeiten mi-

nimiert werden, indem man nach einer kurzen generellen Einführung für die 

Gesamtgruppe die Teilnehmer in Kleingruppen aufteilt und Moderatoren für 

diese Kleingruppen bestimmt. 

 

4.3.6 Einheit 6 – Bedeutung von Weblogs 

 

Den Teilnehmern wird in dieser Einheit vermittelt, wie Blogs definiert werden, 

welche Bedeutung Blogs in der Ausbildung haben und wie sie adäquat einge-

setzt werden können (vgl. Bastiaens et al., 2011, S. 52 ff.). Auch sollen Gren-

zen bzw. Probleme angesprochen werden. Nach diesen grundlegenden Infor-

mationen, die wiederum in einem VC präsentiert und diskutiert werden kön-

nen, haben die Teilnehmer die Aufgabe diverse Blogs anzuschauen und nach 

bestimmten Kriterien zu analysieren, reflektieren und diskutieren. 

 

4.3.7 Einheit 7 – abschließende Präsenzveranstaltung 

 

Die abschließende Einheit dient der Zusammenfassung und Evaluierung des 

Seminars, dessen Inhalte und der mediendidaktischen Vermittlung derselben. 

Zudem sollen die Teilnehmer Strategien zur Umsetzung der vorgestellten Mög-

lichkeiten in der Aus- und Weiterbildung und ebenso Möglichkeiten zu einer 

Vernetzung nach dem Seminar und/oder zu einer Weiterführung einer berufs-

spezifischen Wissensdatenbank überlegen. 

Abschließend werden die Teilnehmer gebeten, einen Online-Fragebogen zur 

Evaluation auszufüllen, der dem Seminarleiter bzw. der Institution Feedback 

über das Seminar geben soll. 

 

5 Vorteile und Nachteile computervermittelter Kommunikation 

 

Obwohl cvK für die Bildung bereits seit gut 30 Jahren eingesetzt wird  und es 

in den letzten Jahren einen großen Fortschritt in der technologischen Entwick-

lung von onlinebasierten (Lern-)Anwendungen gab und gibt, so muss man hin-

terfragen, warum es erst Anfang der 1990er-Jahre zu einem Aufschwung des 

E-Learnings kam (Harasim, 2012, S. 84 f.). Obwohl viele Studien qualitative 

E-Learning-Szenarien den face-to-face-Unterweisungen gleichstellen bzw. 
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sogar höher stellen (vgl. z.B. die Sloan Reports zit. n. Harasim, 2012, S. 85 f., 

bzw. die Metastudie des Stanford Research Institute: Means et al., 2010), 

scheint die Skepsis vor einem Einsatz in der Ausbildung – vor allem im Be-

reich der Primar- und Sekundarstufe – noch immer groß zu sein. Auf der ande-

ren Seite gibt es auch Verfechter von cvK, die gerne die Komplexität und 

Nachteile derselben übersehen. Dieser Abschnitt soll einen Überblick über 

Vor- und Nachteile von cvK im E-Learning-Einsatz geben und diverse Lö-

sungsansätze für eventuelle Probleme und Hindernisse vorstellen. 

 

5.1 Vorteile und Potenziale von cvK 

 

Einige Vorteile von cvK auf Seite der Lehrenden sowie Lernenden für den Ein-

satz in der Aus- und Weiterbildung wurden in dieser Arbeit bereits genannt. An 

dieser Stelle werden noch einmal Vorteile und Potenziale gesammelt wieder-

gegeben (Boos, 2009, S. 96 ff.; Kübler, 2011, S. 93 ff.): 

 Jeder kann mit jedem (simultan) kommunizieren, egal wann, egal wo 

(räumliche und zeitliche Unabhängigkeit). 

 Informationen werden immer vernetzter kommuniziert; es entsteht ein brei-

tes Netz an Informationen, die jederzeit abgerufen werden können. 

 CvK ist flexibel einsetzbar, interaktiv, hoch kommunikativ, individuell, 

aber gleichzeitig auch kollaborativ. 

 Qualitative Software vorausgesetzt, integriert sie sämtliche technisch-

mediale Kommunikationsformen – sie ist also hybrid und/oder multimedi-

al. 

 Sie kann als Trainingsfeld für selbstorganisiertes und kooperatives Lernen 

dienen. 

 CvK kann gut in blended-learning-Szenarios eingebettet werden. 

 Sie kann von der Grundschule bis zur Erwachsenenbildung eingesetzt wer-

den. 

 In Zukunft wird mobiles Lernen (z.B. mit dem Handy), gefördert durch die 

immer weitere Verbreitung von WLAN-Punkten und Breitband–Netzen, 

ein wichtiger Faktor in der Entwicklung von Lernanwendungen, aber auch 

von blended-learning-Szenarien. 
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5.2 Nachteile und Risiken von cvK 

 

Es dürfen bei der Forschung und praktischen Umsetzung neuer, medienvermit-

telter Kommunikation aber nicht Nachteile und Risiken derselben übersehen 

werden (ebd.): 

Bei cvK besteht die Gefahr der Minderung bzw. des Verlusts des persönlichen 

sozialen Kontakts und Sozialisierung. Diese kann auch online erfolgen, jedoch 

ist die große Bedeutung eines face-to-face-Kennenlernens aus diversen Grün-

den (s. Kap. 4.3.1) unumstritten. 

Viele Lehrende und Lernende müssen sich ihren neuen Rollen im modernen E-

Learning erst bewusst werden. Dies kann wahrscheinlich am besten durch die 

schrittweise Implementierung neuer Lehr- und Lernformen in den bisherigen 

tradierten Unterricht erfolgen. Diese Implementierung erfordert aber vom Bil-

dungsträger auch die Bereitstellung finanzieller Mittel, um die technische Aus-

rüstung der jeweiligen Institutionen zu sichern. Da sich moderne Technologien 

immer rascher entwickeln, wird es aber auch notwendig sein, immer rascher 

die vorhandene Ausrüstung aufzurüsten bzw. durch neue Mittel zu ersetzen. 

Der Einsatz neuer Lehr- und Lernformen verlangt vom Dozierenden ein hohes 

Maß an medien(technologischer) Kompetenz. Dies verlangt von Bildungsein-

richtungen, die diese Dozierenden anstellen, dass sie Aus- und Weiterbildung 

in diese Richtung fordern und fördern. Etwas weit gefasst könnte man sagen, 

dass die Politik offen sein muss für diese neuen Lehr- und Lernmethoden und 

alle vorstellbaren Bedingungen hinsichtlich derer Implementierung erfüllbar 

machen muss. 

Risiken beim Einsatz von cvK sind die ständige Erreichbarkeit und damit ver-

bunden auch etwaige Erwartungen seitens der Lernenden auf schnellstmögliche 

Bearbeitung und Beantwortung ihrer Fragen. 

Ein Zuviel an cvK könnte auch zu Suchtverhalten und/oder „Verwischung der 

Grenzen zwischen Wirklichkeit und medialer Repräsentation“ (Kübler, 2011, 

S. 95) führen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt, der Beachtung verdient, ist der Datenschutz, der 

von der Institution bzw. vom Dozenten immer gewährleistet sein muss. Dies 

betrifft auch einzelne Anwendungen, die vom Nutzer Daten erfordern. Der 

Lernende muss sich immer bewusst sein, welche Daten er preisgeben muss 

bzw. wie seine Daten weiter verarbeitet werden. 
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Kübler (2011, S. 95 f.) erwähnt auch die Gefahr des „digital divide“, also der 

digitalen Spaltung zwischen Menschen bzw. Nationen, die aus diversen – v.a. 

sozio-ökonomischen – Gründen das Internet mit allen seinen Vorzügen und 

Möglichkeiten nicht nutzen können und somit immer mehr ins soziale wie 

wirtschaftliche Abseits rutschen. Es erhöht sich durch diverse Faktoren die 

Gefahr einer (weiteren) Vergrößerung der Kluft zwischen Arm und Reich, zwi-

schen Industrie- und Agrarproduktion sowie Industrie- und Entwicklungslän-

dern. Kübler (2011, S. 96) zeigt aber auch die Schwierigkeit der Messung einer 

digitalen Spaltung auf, da diese „allenfalls grobe Trends skizzieren“ (ebd.) und 

auch sehr relativ sind, da sich die Verbreitung und Nutzung von neuen Techno-

logien laufend verändern. 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Die anfängliche Euphorie der 1960er und 1970er-Jahre, die der Einbettung von 

Computern bzw. in weiterer Folge des Internets in eine schulische Umgebung 

folgte, wich schnell einer gewissen Ernüchterung. Wie bei allem Neuen 

herrscht(e) auch bei der Umstellung der tradierten Lehr- und Lernformen hin 

zu einem Learning 2.0 große Skepsis. Bereits in den 70er-Jahren befürchtete 

man, dass der Lehrende komplett von Maschinen ersetzt werden würde 

(Klimsa & Issing, 2009, S. 13). Natürlich ist man mit dem heutigen Entwick-

lungsstand weit davon entfernt, jedoch übernehmen zunehmend Dienste des 

Internets Aufgaben des Lehrenden. Diese Entwicklung muss auch in tradierten 

Institutionen, wie Schule, Universität sowie der beruflichen Aus- und Weiter-

bildung, akzeptiert und gefördert werden.  

Die Felder computervermittelter Kommunikation und Lernen mit neuen Medi-

en sind charakterisiert durch ein hohes Maß an Komplexität und zunehmender 

Interdisziplinarität. Der Einsatz neuer Lehr- und Lernformen erfordert grundle-

gend veränderte Rollen seitens des Lehrenden und auch Lernenden sowie die 

Bereitschaft des Bildungsträgers, diese neuen Lehr- und Lernformen durch eine 

entsprechende technische Ausrüstung zu fördern. Ebenso verlangt er vom Leh-

renden ein hohes Maß an Medienkompetenz (mediendidaktisch und technisch) 

sowie die Fähigkeit bzw. das Wissen, Lehr- und Lernszenarien aufgrund wis-

senschaftlicher Modelle bestmöglich zu erstellen. Dies erfordert in einer Zeit 

des raschen technologischen Fortschritts eine permanente Auseinandersetzung 
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mit neuen Medien und deren Diensten. Lebenslanges Lernen wird hier also 

nicht nur vom Lernenden, sondern auch vom Lehrenden verlangt. 

Wissenschaftler unterstreichen einen absehbaren Bedeutungszuwachs von E-

Learning (Baumgartner, 2009, S. 512) sowie die Notwendigkeit einer vermehr-

ten Implementierung dieser neuen Lehr- und Lernformen, wobei aber v.a. die 

blended-learning-Forschung noch am Anfang steht (Kopp & Mandl, 2009, S. 

150). Es muss aber auf der anderen Seite auch immer ein offener Diskurs über 

die Gefahren und Risiken von cvK stattfinden (können). Dies sind die Heraus-

forderungen, derer sich die Lehre und Forschung heute gegenüber sieht.
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