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E-Learning an Hochschulen  erfolgreich zu implementieren bedeutet die Akzeptanz und 

Kompetenz der Lehrenden sowie der Studierenden durch geeignete Maßnahmen zu fördern. 

Der Vortrag beschreibt die Herausforderungen in der Lehre bzw. für die Lehrenden und für 

die Hochschule bei der Einführung NEUER Medien.  

 

1 Aufbau einer Organisationstruktur zur Implementierung NEUER Medien an 

einer Hochschule 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf ein universitäres 

Dienstleistungskonzept. 

Ziel meiner Ausführungen ist es, einen Weg für eine erfolgreiche und dauerhafte 

organisatorische Integration einer E-Lernplattform in die Infrastruktur einer Universität 

aufzuzeigen. Dauerhaft und nachhaltig bedeutet aber primär eine dauerhafte und nach-

haltige Nutzung der E- Lernplattform durch die Lehrenden und die Studierenden der 

Universität.  

Die Erfahrung zeigt, dass multimediale Projekte gefördert durch Dritte wie den Staat oder die 

EU oftmals enden ohne eine didaktische Reform in der Aufbereitung und Vermittlung von 

Lehrinhalten bewirkt zu haben. Aus der Sicht einer Präsenz-Universität, d.h. aus der Sicht 

von investiertem Kapital für Rechner, Software, Mitarbeiter usw. definiert sich Nachhaltigkeit 

in einer gestiegenen Lehr-Lernqualität, einem gesteigerten Lernerfolg bei Studenten und 

gestiegenen Erfolgsquoten im Studienabschluss und nicht zuletzt in gestiegener Kompetenz 

der Hochschullehrer im Umgang mit multime-dialen Medien. 

Die Professionalität der Handelnden und die Qualität der Medienprodukte werden im 

Wesentlichen bestimmt von der Kompetenz der beteiligten Personen, deren Teamgeist 

sowie der Integration in die Hochschulstruktur bzw. -organisation. 

Zweifelfrei ist die Durchführung eines E-Lernprojektes, also die Aufbereitung und 

Implementierung von Lehr- Lerninhalten, ein komplexes Projekt und erfordert unter-

schiedlichste Kompetenzen, dies begründet die Organisation in einem Dienstleistungs-

zentrum an einer Universität.  

Die Erfahrung zeigt, dass Dienstleistungszentren bzw. sogenannte Kompetenzzentren 

Voraussetzung sind für eine nachhaltige Sicherung von Medienkompetenz, d.h. die Auf-
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bereitung und Implementierung von E-Lehr- Lerninhalten. Damit ist ein dauerhafter und 

nachhaltiger Erfolg einer E-Lernplattform gesichert.     

   

2 Didaktische Aufbereitung von E-Lehrmaterial  

Die Qualifizierung der Lehrenden (Dozenten/Professoren) im Einsatz der Technik NEUER 

Medien, einschließlich der Qualifizierung von Mitarbeitern/ Hilfskräften zur Erarbeitung von 

Lehrmaterial (Erarbeitung und Bereitstellung von Online-Material), wird künftig als zwingend 

erachtet. Primär stehen an einer Präsenzuniversität die Studenten und der Lehrkörper im 

Mittelpunkt einer Investition der Hochschulleitung bzw. der verantwortlichen Hochschul-

gremien. Die Zielsetzung ist, die Hochschule am „Markt“, in einem starken Wettbewerb zu 

sichern, und dies wird bestimmt durch die Reputation der Hochschule und damit durch die 

öffentliche Anerkennung von Lehre und Forschung. 

So ist nach den Akteuren zu fragen, die die Reputation einer Hochschule determinieren: es 

sind die Hochschullehrenden. Damit wird deutlich, dass der Aufbau einer E-Lernplattform, 

die Entwicklung von E- Lehr- und Lerneinheiten bzw. der Aufbau einer E- Lehr- 

Lerncommunity ohne die Einbeziehung, d.h. die Einbindung der Hochschullehrenden, nicht 

von Nachhaltigkeit gekennzeichnet sein wird. 

Ein Wandel in der Lehre an Präsenz-Universitäten ist danach auch eng verknüpft mit der 

Kompetenz von Hochschullehrern in der Anwendung multimedialer Techniken zur 

Aufbereitung der E-Lehrmaterialien. Bei der Entwicklung von E-Lernkonzepten geht es nicht 

um die Fähigkeit, im Detail über didaktisch-methodische und multimediale Kompetenz zu 

verfügen. Es sollte aber die Kompetenz erworben werden, in einem informierten Auswahl-

prozess, mit Unterstützung von kompetenten BeraterInnen über den Einsatz didaktisch-

methodischer Modelle und Methoden (Strukturierungsmethoden) zu entscheiden, nach 

denen die Lehr- Fachinhalte der Professur für eine Präsentation in einer E-Learning-Platt-

form zu strukturieren und aufzubereiten sind. Neue Medien wie E-Learning Plattformen 

bieten unterschiedliche Formen der digitalen Aufbereitung von Lehrinhalten an, wie z.B. über 

Videos, Animationen, interactive Tests, FAQs, MC-Tests Wikis, usw. . 

Der Vortrag nimmt Bezug auf die Erarbeitung und die didaktische  Aufbereitung des 

Lehrmaterials/Contens zum Lehrfach –„Standardisierung in Unternehmen und Märkten“. 

 

3 Entwicklung didaktischer Lehr-Lern-Szenarien im Einsatz NEUER Medien  

Die Qualifizierung der Lehrenden ( Dozenten/Professoren)  in der Nutzung/Einsatz der 

Technik NEUER Medien wird am Beispiel von Einsatzszenarien aufgezeigt, so u.a. die 

Bereitstellung des Lehrmaterials/Content, die Anwendung/Durchführung einer Online-

Betreuung (asynchron über Foren oder synchron über Chats), virtuelles Klassenzimmer, 

Mobiles Lernen, usw. 



3 
 

Damit stellt sich die Frage nach der Organisation des Kompetenzerwerbs zum Aufbau einer 

E-Lehr- und Lernkultur an einer Präsenz-Universität. 

Kompetenz wird durch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen repräsentiert, die mit einer hohen 

Identifikation die Durchführung ihrer Aufgabe verfolgen. Ein wesentlicher Teil dieser 

Identifikation bestimmt sich durch die Selbstbestimmung der Mitarbeiter, d.h. die Eigen-

verantwortung und Selbstorganisation in der Arbeit, bei gleichzeitiger Verantwortung für den 

Erfolg der durchgeführten Maßnahmen. 

Damit ergibt sich die Fragestellung, wer den Erfolg einer Maßnahme, d.h. die Entwicklung 

und Bereitstellung einer E- Lehr- Lerneinheit, bedingt durch seine Kompetenz, am besten 

beurteilen und damit den Einsatz der getätigten Investition rechtfertigen kann. 

Im ersten Schritt sind dies die Studenten und deren Erfolg im Studium, im zweiten Schritt die 

Hochschullehrenden; sie in die Entwicklung einer E-Lernkonzeption mit einzubeziehen, ist 

Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. 

Die Kompetenz der Lehrenden in der Wissensvermittlung kann nicht unberücksichtigt 

bleiben. Erst mit ihrer Erfahrung sind Vermittlungsbarrieren im Transferprozess von Wissen 

zu erkennen und multimedial zu bearbeiten. 

Dabei sollte die Schulung im Umgang mit Neuen Medien für Lehrende und Studenten im 

Mittelpunkt von Schulungsmaßnahmen in Hochschulen stehen. Neue Medien bieten eine 

Fülle von E-Lehr- Lernszenarien, die individuell entsprechend der Lehrinhalte, wie Mathe, 

Physik, Standardisierung, usw. entwickelt werden können. Abhängig von den Lehrinhalten 

sind verschiedene didaktische Modelle einsetzbar, zu nennen sind hier z.B. lernziel-

orientierte Didaktik, handlungsorientierte Didaktik, usw. Neuere Untersuchungen zeigen, 

dass E-Learning und hier vor allem Blended Learning im Mittelpunkt der Anwendungen in 

Universitäten steht.  

E-learning is defined as all forms of electronic supported learning and teaching, which aim to 

effect the construction of knowledge with reference to individual experience, practice and 

knowledge of the learner. Information and communication systems, whether networked or 

not, serve as specific media to implement the learning process. (cf. Tavangarian et al. 2004) 

Blended Learning 

Blended Learning refers to a mixing of different learning environments. A blended learning 

approach can combine face-to-face instruction with computer-mediated instruction. (cf. 

Graham 2005) 

Hochschullehrenden gezielt im Rahmen von Projektvereinbarungen Kompetenz und damit 

Personalkapazität befristet zur Verfügung zu stellen, ist hochschulpolitisch und organi-

satorisch die erfolgversprechende Variante zur Implementierung von E- Lehr- und Lern-

einheiten an Professuren und damit an einer Präsenz-Universität.  
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Ein universitäres Dienstleistungskonzept, d.h. die Organisation der Kompetenz zum Aufbau 

einer E- Lehr- und Lernplattform an einer Präsenz-Universität, ist daher in Form einer Matrix-

Organisation einzubinden, bei gleichzeitiger Projektmanagementorganisation und der 

fachlichen Zuordnung im Projekt zu den jeweiligen Professuren, die in ein E-Lernprojekt 

eingetreten sind. 

Die Strategie zur Integration einer E- Lernplattform an Universitäten liegt in der Verantwor-

tung der Leitung und der Gremien der Universitäten. Aufgabe der Gremien und der Leitung 

einer Universität ist es, Ziel- und Wertesysteme zusammenzuführen und zu einem erfolg-

reichen Ganzen zu gestalten. 

Bestandteil dieses Zielsystems sollte der Aufbau einer multimedialen Lehr-Lernkultur an 

Universitäten sein. Erst die Aufnahme dieses Ziels bietet die Chance einer erfolgreichen und 

dauerhaften organisatorischen Integration einer E-Lernplattform in die Infrastruktur einer 

Universität. 

Die Entwicklung einer E-Lernplattform stellt ein strategisches Potential dar. Ziel ist es, durch 

Kompetenzbildung eine dauerhafte und nachhaltige Infrastruktur im Bereich des E-Lernens 

an unserer Hochschulen aufzubauen und damit die Teilhabe an der scientific community in 

einer globalen Internet-Welt zu sichern. 

 

4 Anforderungen an Lehrende und Studenten durch Neue Medien  

Der Vortrag wird eine Einschätzung des E-Learning und der damit verbundenen Heraus-

forderungen an die Lehrenden und Studierenden an Hochschulen geben. 

Die künftige Entwicklung des Medieneinsatzes wird von der Medienaffinität der jüngeren 

Professoren, die erfahrungsgemäß verstärkt auf Online-Kommunikationstools zurückgreifen, 

sowie vom Nachfragedruck der mediengewohnten Studierenden stark beeinflusst werden.  

Im Gegensatz zu dieser Aussage zeigen Untersuchungen wie die von Schulmeister 2009, 

dass insbesondere E-Learning Plattformen nur zu ca. 50 % und Podcast Vorlesungen von 

nur ca. 36 % der Studenten genutzt werden. Dabei ist es aber wichtig festzustellen, dass die 

Unterhaltungsmedien, wie Musik, Fotos, Filme, Videos usw, in der Nutzung vor den Partizi-

pationsmedien wie  Weblogs, Audiopodcast, interaktive Games, usw. in ihrer Anwendung 

liegen. 

Gefragt nach Lernmaterial online wie Diskussionen in Foren, Test online, Kontakt per Chat, 

Gruppenarbeit online oder interaktiven Übungen, gab es überraschende Ergebnisse. Völlig 

überrascht hat die Aussage, dass nur wenige Studierende (10% bis 22%) Lernmaterialien 

kennen oder sie genutzt haben, die online zur Verfügung gestellt werden. 

"Das, was die Jugend heute mit dem Computer macht: Sie arbeitet sehr viel, aber das dient 

der Kommunikation. Es ist also ein zusätzliches Instrument mit der Hauptfunktion der 

Kommunikation“. 
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"95 Prozent der amerikanischen Studenten sind in Facebook. 80 bis 90 Prozent in 

Deutschland sind in der StudiVZ. Wikipedia und solche Dinge werden auch genutzt, nur: 

Alles andere, was Web 2.0 ausmacht, also das interaktive Arbeiten im Netz, die kooperativen 

Elemente - die werden von maximal 5-10 Prozent der Jugendlichen benutzt. Also Beiträge 

für die Wikipedia zu leisten, oder Web-Logs zu führen, aktiv zu führen" (Schulmeister 2009). 

Mobilität ist ein weiterer Aspekt, wobei Mobilität an sich aber vermutlich nicht das Ziel der 

Benutzer ist. Das eigentlich angestrebte Ziel ist, Unterhaltung, Informationen und Dienste 

dann zur Verfügung zu haben, wenn man nicht anderweitig beschäftigt ist, z.B. damit Musik 

oder Nachrichten zu hören oder Wartezeiten durch Email abkürzen. Fasst man die Analyse 

zusammen so ist einerseits bei Studierenden von einer Kompetenz im Umgang mit 

Kommunikationstools auszugehen, Defizite bestehen aber nachweislich bei komplexeren 

Anwendungen der Neuen Medien wie E-Learningtools oder Web 2.0 Anwendungen.  

Der Einsatz von E-learning 2.0 und Web 2.0 ist zum Teil schon Realität, wenn auch noch 

nicht Alltag in der Hochschullehre. Hochschulehrende werden damit genauso konfrontiert wie 

Studierende. Daher ist die Frage nach der Kompetenz von Lehrenden im Umgang mit Neuen 

Medien zwingend. 

Hochschullehrende benötigen Medienkompetenz zur Nutzung der Neuen Medien für die 

Gestaltung der eigenen Arbeitsprozesse, der Unterrichtsvorbereitung, der Unterstützung von 

Forschungsaktivitäten usw. Sie brauchen auch Kenntnisse bezüglich einer Mediendidaktik, 

die den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien als Lehr- und Lernmittel 

beschreibt. 

Lehrende müssen demnach entscheiden, ob und wie sie die verschiedenen verfügbaren 

Medien einsetzen. Auf der Ebene einer einzelnen Lerneinheit muss entschieden werden, ob 

und welche Medien zur Wissens(re)präsentation, Wissensvermittlung oder als Werkzeug zur 

Wissenskonstruktion sowie als Instrument der Wissenskommunikation eingesetzt werden. 

Ob Hochschullehrende selbst multimediale Elemente für ihre Veranstaltungen entwickeln 

(müssen), hängt davon ab, ob sie dazu Zeit, Bereitschaft, Fähigkeit, Motivation und Interesse 

haben, und welche unterstützenden Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen. Diese hoch-

schulinterne Unterstützung ist einer der wesentlichen Faktoren, die bestimmen, welche 

technischen Kompetenzen Hochschullehrende selbst erwerben müssen, um neue Medien in 

der Lehre einsetzen zu können und welche Kompetenzen von anderen Stellen wie z.B. dem 

Medienzentrum als Serviceleistungen eingebracht werden. 

Die Implementierung Neuer Medien stellt ein strategisches Potential für Universitäten dar. 

Ziel ist es, durch Kompetenzbildung eine Lehr-Lernkultur zu schaffen, durch die die 

Lehrenden und Studierenden eine dauerhafte und nachhaltige Infrastruktur im Bereich der 

Neuen Medien an unseren Hochschulen aufbauen und damit die Teilhabe an der scientific 

community in einer globalen Internet-Welt sichern. 
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Medienkompetenz für den Einsatz von LMS für Lehrende 
Was gemeinhin unter eCompetence verstanden wird, bezieht sich auf folgende 
Fähigkeiten: 
 
• Aufbau und Gestaltung einer Web-Site 
• Nutzung einer Dateiaustauschplattform 

• Einsatz eines Learning Management Systems [mit oder ohne Chat, Foren und 

Whiteboards] 

• Nutzung eines Virtuellen Klassenraums [mit oder ohne Audio- und Videokonferenz] 

• Umgang mit Metadaten und technischen Standards (IMS, SCORM) 

Die Einführung in solche Software-Systeme (LMS) reicht jedoch nicht aus, um im eLearning 

erfolgreich zu sein. Die reine Softwareschulung sollte ergänzt werden durch allgemeine 

didaktische Qualifikationen, wobei nicht alle beherrscht werden müssen, sondern abhängig 

von dem jeweils gewählten Szenario: 

• Didaktische Gestaltung von Selbstlernmaterial 

• Feedbackgestaltung für asynchrone Lernprozesse 

• Didaktischer Einsatz des Blended Learning 

• Moderation von Gruppen (asynchron und synchron) 

• Tutorielle Beratung für Inhalte, Aufgaben und Lernprozesse. 
 

Medienkompetenz für Studierenden 

Für diese definieren Hesse et al. als Komponenten der Medienkompetenz in sehr allgemeiner Form: 
• Selbstgesteuertes Vorgehen 

• interaktives Arbeiten 

• kooperatives Arbeiten 

• selbstkonstruierendes Lernen 

• Orientierung und Navigation 

• Informationssuche 

• soziale Kompetenz in virtuellen Gruppen 


