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Editorial: Erste Ausgabe von iTeL
Eine neue Zeitschrift und ihre Regeln
Eine Open Access-Zeitschrift in deutscher Sprache für die akademische Leserschaft und interessierte PraktikerInnen mit einem Open Peer Review-Verfahren zu starten, ist ein großes Experiment. Das Interdisziplinäre
Journal für Technologie und Lernen iTeL hat sich diesem Experiment verschrieben und ist im Frühjahr 2014 mit
dem ersten Call online gegangen. Der Call regte dazu an, Beiträge zu verschiedenen interdisziplinären theoretischen und empirischen Zugängen zu Technologie und Lernen einzureichen, mit denen die erste Themenrubrik
eröffnet werden sollte. Mit der Themenrubrik gibt jedes Heft einem Beitrag oder mehreren Beiträgen zu einen
besonderen Thema Raum und kann auf diese Weise Akzente wie auch Trends setzen. Daneben können aber
auch andere disziplinär oder interdisziplinär ausgerichtete Originalbeiträge zu „Technologie und Lernen“ eingereicht werden.
„Einreichen“ bedeutet im Falle von iTeL: Die Texte werden nach einer kurzen Erstprüfung, ob sie aus einem
wissenschaftlichen Kontext stammen, zum Themenspektrum der Zeitschrift passen und notwendige Formalia
weitgehend erfüllen, sofort also Diskussionsbeiträge online gestellt. Für jeden Beitrag werden zwei FachgutachterInnen gesucht, die ihre fachliche Stellungnahme zum Beitrag ebenfalls öffentlich auf der Plattform der
Zeitschrift zugänglich machen. AutorInnen und GutachterInnen entscheiden selbst, ob sie dabei namentlich
oder anonym erscheinen wollen. Sowohl den AutorInnen als auch den GutachterInnen dieser Ausgabe ist
daher ein besonderer Dank auszusprechen, dass sie sich für den ersten Versuch von iTeL zur Verfügung gestellt
haben, denn: Das gängige Review-Verfahren verläuft hinter den Kulissen und nicht öffentlich, sodass sowohl
Erfahrungen als auch eine Kultur des öffentlichen Feedbacks und der kritischen Diskussion wissenschaftlicher
Texte (von wenigen Ausnahmen einmal angesehen) noch weitgehend fehlen – trotz der zahlreichen Kommentarmöglichkeiten, die vor allem digitale Formate im Bereich wissenschaftlicher Publikationen bereits seit
langem bieten.

Erfahrungen bei der Erstellung der ersten Ausgabe
Alles Neue braucht eine Anlaufzeit. Vor dem Hintergrund der zweifachen grundlegenden Veränderungen
hat es uns nicht verwundert, dass wir die Einreichungen für die erste Ausgabe gut bewältigen konnten: Fünf
Beiträge haben uns erreicht; drei davon bilden nun die erste Ausgabe. Diese ersten Einreichungen haben auch
eine Diskussion angestoßen, für zukünftige Ausgaben Rubriken zu bilden, etwa Praxisberichte, um der methodischen Diversität besser gerecht zu werden. Hinter allen Beiträgen liegt ein engagierter zweistufiger Prozess
der Überarbeitung. Einen Teil dieses Prozesses – und das ist das Besondere an einem öffentlich sichtbaren
Begutachtungsverfahren – können interessierte LeserInnen online nachvollziehen, da sowohl die ersten Einreichungen als auch die Gutachten für diese einsehbar sind. Der Start war aber keineswegs nur verhalten, sondern
auch in hohem Maße interessant: interessant in Bezug auf die Textinhalte wie auch in Bezug auf das Herantasten an den ungewohnten Prozess einer öffentlichen Textdiskussion. Die Gutachten (auch auf der zweiten,
nicht mehr öffentlichen Stufe der Überarbeitung) nahmen eine erstaunliche Elaboriertheit an. Der Umgang der
AutorInnen mit derart umfänglichen Rückmeldungen, die jeder prinzipiell mitlesen kann, war heterogen und
hat im Prozess vor allem auch bei uns HerausgeberInnen zu vielen wichtigen Lernerfahrungen geführt, die wir
nach dem jetzigen Erscheinen der ersten Aufgabe auch sorgfältig im gesamten Herausgeberteam aufarbeiten
werden.
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Einer der drei Texte der nun vorliegenden Ausgabe widmet sich der im Call ausgeschriebenen Themenrubrik
Interdisziplinarität: Er behandelt die Interdependenzen von Technologie und Lernen aus interdisziplinärer Sicht
und tut das anhand eines Praxisbeispiels aus dem Bereich der Pflege. Im Text geht es um die Frage, wie verschiedene Disziplinen methodisch und inhaltlich zusammenarbeiten können, um eine hohe technische, inhaltliche und/oder didaktische Qualität von mediengestützten Lernangeboten erreichen zu können.
Der zweite Beitrag trägt implizit interdisziplinäre Züge, indem er das Konzept und erste Erfahrungen aus der
wissenschaftlichen Begleitung eines E-Learning-Verbundprojekts skizziert und auf der Metaebene systematisiert, welche Anforderungen damit (auch für andere Fälle) verbunden sind. Der dritte Beitrag schließlich
beinhaltet die Ergebnisse der Evaluation eines Lehrprojekts, in dem Studierende mit einem digitalen Projektmanagement-Werkzeug arbeiten.
Aufgefallen ist uns bei der Arbeit an der ersten Ausgabe, dass das Konzept der Interdisziplinarität, das wir auch
bei der Namensgebung der Zeitschrift berücksichtigt haben, zwar in aller Munde ist, letztlich aber keineswegs
mit der gleichen Bedeutung gebraucht wird bzw. gebraucht werden muss. Leider hat uns für die erste Ausgabe
noch kein Beitrag erreicht, der bezugnehmend auf den Call die Chancen und Fallstricke der Interdisziplinarität
– einschließlich ihrer Abgrenzung (und Verwandtschaft) zur Multi- und Transdisziplinarität – thematisiert hat.
Aber dazu gibt es auch in jeder weiteren Ausgabe noch die Möglichkeit!

Die Beiträge im Einzelnen
Anna-Maria Kamin, Agnes-Dorothee Greiner, Ingrid Darmann-Finck, Dorothee M. Meister und Tobias Hester
führen in ihrem Beitrag mit dem Titel „Zur Konzeption einer digital unterstützten beruflichen Fortbildung – ein
interdisziplinärer Ansatz aus Medienpädagogik und Pflegedidaktik“ zum einen in den Forschungsstand zur
Verbreitung digitaler Lernarrangements im Berufsfeld Pflege ein. Zum anderen erörtern sie am Beispiel des
Projekts „Mediencoaches für das Berufsfeld Pflege“, wie Ansätze aus Medienpädagogik und Pflegedidaktik
zusammenwirken können. Die AutorInnen können aus dem Projekt erste (wenn auch noch nicht abschließende)
Erfahrungen und Erkenntnisse zur interdisziplinären Zusammenarbeit von Medienpädagogik und Pflegewissenschaft in der beruflichen Bildung ableiten. Sie kommen unter anderem zu dem Schluss, dass jede Disziplin
ihre Expertise einbringen und ihre Ansätze und Denkweisen explizieren müsse, um zu Entwicklungsergebnissen zu kommen, die praxistauglich wie auch wissenschaftlich begründbar sind. Zudem liefert das Beispiel Belege dafür, wie wichtig die Zusammenarbeit von FachwissenschaftlerInnen und FachdidaktikerInnen ist, wenn
Lernangebote die Medienkompetenz von Personen in einem Berufsfeld erhöhen sollen.
Wie sich Wissensmanagement, Evaluation und Beratung im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung von
E-Learning-Projekten sinnvoll verknüpfen lassen, ist eine Frage, der sich Christian Schmidt und Frederic Adler
mit ihrem Beitrag „Herausforderungen an die wissenschaftliche Begleitung von E-Learning-Projekten im Hochschulverbund und konkrete Ansätze aus einem Beispielvorhaben“ stellen. Das Beispielvorhaben ist ein Projekt,
in dem mehrere Komponenten für ein Lernangebot zur Verbesserung des Selbststudiums in der Studieneingangsphase von MINT-Fächern entwickelt und erprobt werden. Da es speziell um die Förderung mathematischer Kenntnisse und Fertigkeiten geht, stammen die Partner aus verschiedenen Disziplinen. Der Fokus des
Textes liegt allerdings nicht explizit auf interdisziplinären Herausforderungen, sondern darauf, wie man Vorhaben dieser Art wissenschaftlich so begleiten kann, dass die Partner einen möglichst großen Gewinn daraus ziehen. Dazu gehört, dass die Partner durch Dialog und Rückmeldungen didaktisch beraten, in ihrem Management
von Erfahrungen und Erkenntnissen durch diverse Instrumente und Vorlagen gefördert und in ihren eigenen
(Selbst-)Evaluationen unterstützt sowie mit Blick auf das Gesamtvorhaben fremdevaluiert werden.
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Von Yannick Rennhard und Andrea Back stammt der Beitrag mit dem Titel „Mediennutzung in der Projektkommunikation von Studierenden – Analyse dreier Praxisprojekte unter besonderer Berücksichtigung der Kollaborationsplattform MavenLink“. Die Projektarbeit in Unternehmen wird vielseitig beforscht, wie Studierende
in vergleichbaren Projekten arbeiten, ist genauso ein lohnender Forschungsgegenstand. Dieser Beitrag richtet
sein Augenmerk darauf, wie die Studierenden mit verschiedenen Kommunikationsmedien umgehen und welche
Implikationen dabei ihre private Nähe zu sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder WhatsApp hat. Anhand
dreier Fallstudien wird die Nutzung verschiedener Medien in studentischen Projektteams betrachtet und dabei
die Frage gestellt, wie sich die Nutzung der Online-Kollaborationsplattform MavenLink auf die Kommunikation
in den Projektteams ausgewirkt hat. Die Ergebnisse sind mit Handlungsempfehlungen für Dozierende verbunden und zeigen, dass sich die Nutzung solcher Tools unter bestimmten Voraussetzungen positiv auf die Kommunikationsqualität in Projektteams auswirkt.

ISSN tbd
www.itel-journal.org
2014 iTel-Journal
Creative Commons Lizenz CC-BY-ND (www.creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0)
Gerichtsstandort Deutschland
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Fortbildung – ein interdisziplinärer Ansatz aus
Medien-pädagogik und Pflegedidaktik
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Zusammenfassung:
Der Beitrag fokussiert die Interdependenzen von Technologie und Lernen aus interdisziplinärer Sicht anhand eines Praxisbeispiels zum
digital unterstützten beruflichen Lernen in der Pflege. Dargestellt werden die Intention und der forschungsmethodische Rahmen eines
laufenden Qualifizierungskonzepts zur Förderung von Medienkompetenz für Berufstätige aus der Pflegepraxis und Pflegebildung. Das
Konzept beinhaltet neben einem intensiv betreuten Blended-Learning-Seminar die Schaffung einer Infrastruktur, die digital unterstütztes Lernen und Arbeiten erleichtert, sowie die Entwicklung einer Plattform zur online- und evidenzbasierten Wissensgenerierung
und Wissenskommunikation. Medienbildung wird in diesem Kontext konzipiert als Querschnittsaufgabe und integraler Bestandteil
der beruflichen Bildung, der konkret an relevante Fragestellungen im Berufsalltag anknüpft. Dazu werden medienpädagogische und
pflegedidaktische Ansätze systematisch miteinander verknüpft. Konkret werden in dem Vorhaben die Potenziale der Interaktionistischen
Pflegedidaktik mit Ansätzen aus der Weiterbildungsforschung mit digitalen Medien wie der subjektwissenschaftlichen Grundlegung des
Lernens, der konnektivistischen Lerntheorie sowie der Erwägungsdidaktik verbunden und für die Entwicklung eines Online-Fallarchivs
und eines fachspezifischen Glossars fruchtbar gemacht.

Schlagworte: digital unterstütztes berufliches Lernen; Subjektwissenschaftliche Grundlegung des Lernens; Interaktionistische Pflegedidaktik; Fallarchiv; Pflegeglossar
ISSN tbd
www.itel-journal.org
2014 iTel-Journal
Creative Commons Lizenz CC-BY-ND (www.creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0)
Gerichtsstandort Deutschland
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1. Einführung
Digital unterstützte Lernszenarien bieten vielfältige Potenziale, um die Herausforderungen der Wissensgesellschaft zu bestehen und das lebenslange Lernen zu unterstützen. Die technischen Möglichkeiten erlauben es, jederzeit ‚on‘ zu sein, d. h. sich Informationen zu beschaffen, wenn sie aktuell benötigt werden, sich im Kollegenkreis
auszutauschen und dabei unterschiedliche (digitale) Werkzeuge und mobile Geräte zu benutzen. Für das berufliche Lernen eröffnen sich damit erweiterte Optionen, sowohl für alltagsgebundene Lernkontexte als auch für
intentionale Vermittlungsaktivitäten. Lernbereite Personen können nun dort erreicht werden, wo sie sich gerade
befinden – zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Der Zugriff auf aktuelle Informationen und Wissensbestände
kann ‚just in time‘ und ‚on demand‘ dort erfolgen, wo sie gefordert sind und zudem zeitnah zum Auftreten eines
Wissensbedarfs der Lernenden in unterschiedlichsten Arbeits- und Lernzusammenhängen (vgl. Meister/Kamin
2010:134).
Insbesondere für wissensintensive Berufsfelder wie die Pflege- und Gesundheitsberufe scheint die Nutzung
digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien zu Bildungs- und Lernzwecken angesichts kurzer
Innovationszyklen unumgänglich (vgl. Pundt/Garden 2012:22): Professionelle Pflege setzt voraus, dass Pflegende
das derzeit beste wissenschaftlich belegte Wissen in das Arbeitsbündnis mit dem/der zu Pflegenden einbringen
(vgl. Behrens/Langer 2010:25ff.). Um diesen Anspruch gewährleisten zu können, müssen die Pflegenden über die
Kompetenz verfügen, entsprechendes Wissen zu recherchieren, zu bewerten und daraus Schlussfolgerungen für
den Einzelfall abzuleiten. Neben wissenschaftlichen Kompetenzen benötigen sie hierfür auch umfassende Medienkompetenzen, um auf relevante Wissensressourcen zurückzugreifen und diese anschließend bewerten zu können.
Aus forschungsmethodischer Sicht stellt sich die Frage, wie die Rahmenbedingungen zur Förderung wissensbasierten Handelns im Berufsfeld Pflege mit Hilfe digitaler Lernangebote gestaltet sein sollten, um eine möglichst
hohe Beteiligung der Akteure zu erreichen. Ferner ist von Interesse, wie die Verknüpfung einer Fachwissenschaft
(Pflegedidaktik) mit einer Querschnittsdisziplin (Medienpädagogik) erfolgen kann und welche Potenziale sich aus
der Synthese der Ansätze ergeben.
Nachfolgend wird der Forschungsstand zur Verbreitung digitaler Lernarrangements im Berufsfeld Pflege skizziert.
Anschließend wird das Projekt „Mediencoaches für das Berufsfeld Pflege“ mit der gleichnamigen Qualifizierung
vorgestellt; anhand eines im Projekt entwickelten Online-Fallarchivs sowie eines Pflege-Glossars wird aufgezeigt,
welche Ansätze aus Medienpädagogik und Pflegedidaktik wie zusammenwirken. Abschließend wird in einem Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen hingewiesen.

2. Digital unterstütztes Lernen in der Pflegepraxis und Pflegeausbildung
Das berufliche Lernen wird bei deutschen Pflegekräften bislang durch traditionelle Veranstaltungsformen wie
Seminare oder Kurse in Präsenzform dominiert. Auch wenn es bereits einzelne Initiativen zur Verbreitung von
E-Learning in der pflegerischen Aus-, Fort- und Weiterbildung gibt, ist zu konstatieren, dass in diesem Berufsfeld
eine systematische Integration digital unterstützten Lernens erst am Anfang steht (vgl. zur Übersicht Kamin
2013:66ff.). Für Lernzwecke im Sinne der Aktualisierung des beruflichen Wissens und der Weiterentwicklung von
Kompetenzen werden digitale Medien kaum genutzt (vgl. ebd.; Meister et al. 2011). Bei den vorhandenen Angeboten handelt es sich zumeist um Pilotprojekte für den Ausbildungskontext (vgl. z. B. Ihle/Spring 2006; Nauerth/
Pfefferle 2008; Schärli-Purtschert 2009), in denen allerdings eine pflegewissenschaftliche und pflegedidaktische
Begründung weitgehend ausgeblendet wird. Hülsken-Giesler (2008:4) konstatiert gar eine fachdidaktische Abstinenz bei der Debatte um E-Learning-Prozesse in der Pflegebildung und kritisiert das Fehlen zentraler Dimensionen des Pflegehandelns, etwa des (körperlich-leiblich fundierten) Erfahrungswissens (ebd.). Zusammenfassend
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fehlt es bisher an fundierten, evaluierten Konzepten für das Lernen mit digitalen Medien im Berufsfeld Pflege, die
dem breiten Anwendungsfeld gerecht werden.
Betrachtet man die NutzerInnenperspektive, gibt es Hinweise darauf, dass digital unterstützte Lernangebote
gerade im Berufsfeld der Pflege vermutlich nicht uneingeschränkt akzeptiert werden. Auf internationaler Ebene
werden vier Barrieren genannt, die einer wissensbasierten Pflege im Wege stehen: Erstens die Barriere des Zeitmangels aufgrund von hohem Arbeitsaufkommen, zweitens kulturelle Barrieren, die zu einer Ablehnung von Veränderungen in der Praxis führen, drittens technische Barrieren, womit u. a. die mangelnde Kompetenz, im Internet
Informationen zu recherchieren und Datenbanken zu bedienen gemeint ist, und viertens der fehlende Zugang zu
Forschungsergebnissen bzw. mangelndes Wissen hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten (vgl. Solomons/Spross
2010:115ff.). Für den deutschen Sprachraum weisen Köpke et al. (2013) ähnliche Barrieren nach. Sie machen aber
gleichzeitig deutlich, dass Pflegende durchaus die Notwendigkeit sehen, aktuelle Forschungsergebnisse in die Berufspraxis zu integrieren, auch wenn bei der praktischen Umsetzung noch zahlreiche individuelle und institutionelle Hindernisse existieren (vgl. ebd.:167f.). So vertrauen MitarbeiterInnen aus der Gesundheits- und Krankenpflege
eher ExpertInnen oder den Meinungen ihrer KollegInnen (vgl. ebd.). Webbasierte Lern- und Kommunikations¬möglichkeiten werden eher selten genutzt. Ebenso sind es vor allem die Hürden Zeitmangel und fehlende Technikkenntnisse, die sich empirisch belegen lassen (vgl. Kamin 2013:245; Meister et al. 2011). Zudem kennzeichnet
die Berufsgruppe des Pflegepersonals spezifische Lerngewohnheiten, die für die Förderung der Nutzung digitaler
Lerngelegenheiten von Relevanz sind. In einer qualitativen Studie konnten drei für die Berufsgruppe charakteristische berufsbiografische Lernmuster herausgearbeitet werden (vgl. Kamin 2013:218ff.): eine ausgeprägte
Orientierung an den beruflichen Anforderungen, das Lernen im strukturierten Rahmen sowie das Lernen mit und
im sozialen Umfeld. In Bezug auf die Konstitution berufsbezogener Lerngewohnheiten mit digitalen Medien wurde
ein Spannungsfeld zwischen institutionellen Rahmenbedingungen und individuellen Dispositionen nachgewiesen,
das den Medienumgang der Berufsgruppe entscheidend steuert (vgl. ebd.:263). Die derzeit sehr zögerliche und
zurückhaltende Nutzung digital unterstützter Lernarrangements kann Kamin zufolge auf eingeschliffene biographisch bedingte Lernroutinen, ein fehlendes soziales Umfeld, fehlende Strukturierung und nicht erkennbare
Seriosität der Lernangebote oder eine mangelnde Relevanz in der beruflichen Peergroup zurückgeführt werden
(vgl. ebd.:266). Aus den beschriebenen Erkenntnissen lässt sich der Schluss ziehen, dass Pflegende erst durch die
erzeugte Bedeutungszuschreibung und erlebte Sinnhaftigkeit der Angebote einen eindeutigen Mehrwert in der
Nutzung digitaler Lernmedien erkennen und motiviert werden, sich trotz vorhandener Barrieren mit neuen Lernformen auseinanderzusetzen (vgl. z. B. Kamin/Meister 2011:8; Kamin 2013:231ff.).
Ein breiter und differenzierter Diskurs zu den Potenzialen digitaler Informationstechnologien zur Förderung einer
Evidenzbasierung ist im englischsprachigen Raum zu verzeichnen (vgl. z.B. Cook et. al. 2008; 2010; Wong 2010).
Die Referierung des umfangreichen internationalen Diskurses würde an dieser Stelle zu weit führen, zumal der
internationale Forschungsstand nur sehr bedingt auf die Situation in Deutschland übertragbar ist: Rahmenbedingungen, Professionalisierungsniveau und das daraus resultierende Aufgabenfeld von Pflegenden, aber auch der
Grad an Technologisierung der Pflege unterscheiden sich erheblich von den angloamerikanischen Verhältnissen.
Zudem betrachten internationale Studien zumeist die Zielgruppe der ‚Healthcare-Berufe‘, wozu im anglo-amerikanischen Verständnis neben Pflegeberufen auch Medizin, Physiotherapie, Psychologie und andere Gesundheitsberufe gezählt werden. Auch wurde der internationale Forschungsstand im Hinblick auf Zielgruppe, Lernform
und Studiendesign noch nicht ausreichend systematisiert; es liegen bisher lediglich Vorarbeiten dazu vor (vgl.
Rohwer/Rehfues/Young 2014:14f.). Nur wenige Studien aus dem englischsprachigen Raum untersuchen gezielt
die Pflegeberufe und digital unterstütztes Lernen: Smith, Passmore und Faught (2009) analysieren Herausforderungen beim Online-Lernen von amerikanischen Pflegestudierenden und stellen dabei fest, dass für den Erfolg
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digitaler Lehr-Lern-Arrangements Lehrende vor allem gefordert sind, möglichst authentische Lernsituationen zu
entwickeln, die auch soziale Aspekte berücksichtigen. Carter (2008) untersucht den Erwerb von Kompetenzen
zum kritischen Denken (Critical Thinking Dispositions) in einem universitären Online-Weiterbildungskurs für
Pflegende in Kanada. Sie kann keinen statistisch signifikanten Kompetenzzuwachs nachweisen; vielmehr scheinen
die Studierenden im Verlauf des Studium generell über zunehmend kritisches Denken zu verfügen.
Zusammenfassend wird deutlich, dass es ertragreich zu sein scheint, theoretisch fundierte und die institutionellen
und individuellen Bedingungen der Pflegeberufe in Deutschland berücksichtigende Weiterbildungsangebote im
Bereich der Medienkompetenzförderung zu entwickeln und nachhaltig zu implementieren. Es gilt, digital unterstützte Lernangebote zu schaffen, die institutionelle Fortbildungsangebote ergänzen und informelles arbeitsintegriertes Lernen unterstützen.

3. Qualifizierungsbedarf: berufs- und anwenderorientierte Medienkompetenzförderung
Ein Konzept, das Medienbildung als einen integralen Bestandteil des beruflichen Lernens und als Querschnittsaufgabe in Bildungsprozessen versteht, stellt das vom BMBF geförderte Verbundvorhaben Mediencoaches für
das Berufsfeld Pflege (MeCoPflege) dar. Das Projekt verfolgt das Ziel, sowohl Medienbildung in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung der Pflegenden zu verankern als auch die Nutzung digitaler Medien zum arbeitsplatzintegrierten
Lernen zu intensivieren.
Das Vorhaben setzt an unterschiedlichen Stellen an: Um die oben beschriebenen Hürden beim digital unterstützten Lernen bei den Berufstätigen zu verringern, werden Pflegende und Lehrende in einem einjährigen, intensiv
betreuten Blended-Learning-Seminar1 zu „Mediencoaches für das Berufsfeld Pflege“ qualifiziert. Die zukünftigen
Mediencoaches üben eine Multiplikatorfunktion für ihre Einrichtungen aus, sie entwickeln Szenarien für digital
unterstütztes Lernen und fördern die Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur ihrer Einrichtungen sowie
die Integration von Medienbildung in der Pflege. Neben Aufgaben im Bereich der Organisationsentwicklung
können die Mediencoaches je nach Bedarf der beteiligten Einrichtungen später auch als individuelle oder stationsbzw. abteilungsspezifische BeraterInnen für Fragen und Probleme zu Technik-Nutzung, Online-Recherche oder
fachlichem Informationsaustausch fungieren. So wird sowohl dem Bedürfnis der Pflegenden nach Face-to-FaceUnterstützung Rechnung getragen, als auch die Möglichkeit eröffnet, die Lernangebote zeitnah und individuell
den institutionellen Erfordernissen und Wünschen der Beschäftigten anzupassen. Die Projektphase endet mit der
Überführung und Verstetigung der Qualifizierungsmaßnahme in ein akademisches Weiterbildungsangebot an der
Universität Bremen. Inhaltlich geht es in der insgesamt 300 Stunden umfassenden Fortbildung neben der Vermittlung von medien- und pflegedidaktischen Grundlagen auch um die Entwicklung von zielgruppen- und einrichtungsspezifischen Konzeptionen zur Nutzung digitaler Medien im beruflichen Kontext.
Um den Berufstätigen eine digitale Lernumgebung bereitzustellen, in der Lerninhalte systematisch aufbereitet
und präsentiert werden können und in der die TeilnehmerInnen die Möglichkeit erhalten, zeit- und ortsunabhängig
miteinander zu lernen und zu diskutieren, ist es notwendig, eine an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasste
Lernplattform zu entwickeln. Im Projekt MeCoPflege dient das Open-Source-Produkt “Moodle” als Learning Content Management System (LCMS). Im Mittelpunkt der Nutzung von Moodle im Rahmen des Projekts MeCoPflege
stehen die Verwaltung von Lerngruppen und Kursen und die Bereitstellung von Lerninhalten. Zudem sind durch
1

Beim Blended Learning wechseln sich E-Learning- und Präsenzphasen ab. In diesem Sinn werden bei diesem Ansatz die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und die Vorteile von E-Learning miteinander kombiniert (Arnold et al. 2011:18).
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die browserbasierte Nutzungsoberfläche von Moodle auch Kommunikationstools wie Foren oder Chats eingebunden, sodass eine synchrone und asynchrone Kommunikation der Gruppenmitglieder möglich ist. Darüber hinaus
bietet Moodle Bewertungs- und Rückmeldungstools zur Kommunikation zwischen BetreuerInnen und Lernenden
sowie Autorentools, um Lerninhalte selbstständig zu erstellen. Die TeilnehmerInnen erlernen im Rahmen der
Qualifizierung sowohl Umgang mit als auch Administration von Lernplattformen am Beispiel von Moodle, so dass
sie später in der Lage sind, diese oder eine ähnliche Plattform in ihrer Einrichtung zu etablieren.
Um den Zugang zu mediengestütztem Lernen auch an der Arbeitsstätte zu erleichtern muss auf den Stationen
und in den Schulen die medientechnische Infrastruktur geschaffen werden, um den zeit- und ortsunabhängigen
Zugriff auf die Wissensressourcen zu gewährleisten. Dazu werden in den Einrichtungen der Kooperationspartner
‚Medienpoints‘ implementiert. Die Medienpoints sind technisch unaufwändig gestaltet, um einen niederschwelligen Zugang für die Zielgruppe zu ermöglichen. Zum Großteil werden die Medienpoints als mobile Zugriffspunkte
durch die Einrichtung eines stabilen Wlan-Netzes realisiert, so dass sowohl mobile Endgeräte der Einrichtungen
genutzt werden können als auch – im Sinne des ‚bring your own device‘ – die NutzerInnen mit ihren privaten Tablets, Notebooks oder Smartphones Zugriff auf die angebotenen Wissensressourcen erhalten. Dies garantiert eine
hohe Flexibilität und bietet Ansatzpunkte für innovative Konzepte, um mobiles Lernen in den Unterricht und die
Pflegepraxis zu integrieren.

4. Medien- und pflegedidaktischer Hintergrund der Online-Plattform
MeCoPflege
Als theoretische Begründung für digital unterstützte Lernszenarien dienen in der Erwachsenen- und Weiterbildung ähnlich wie für Lehr-Lern-Arrangements in Präsenzform eine Reihe von etablierten grundlagenwissenschaftlichen, lerntheoretischen Ansätzen wie Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus (vgl. zur Übersicht
etwa Schäffer 2013:16ff; Reinmann 2011:90ff; Arnold et al. 2011:101ff). Aus den Lerntheorien allein lassen sich
allerdings noch keine konkreten Handlungsanweisungen zur methodischen Umsetzung ableiten (vgl. Reinmann
2013); praktisch anwendbare Verfahrensregeln zur Erarbeitung von digital unterstützen Lernszenarien bieten
z.B. Instruktionsdesign-Modelle. Hierunter werden Grundmodelle zur Planung und Gestaltung von Bildungsprozessen verstanden, die versuchen, „für unterschiedliche Kategorien für Lernaufgaben und unterschiedliche
Lernvoraussetzungen und Rahmenbedingungen die (relativ) bestgeeignete Lernumgebung zu finden.“ (Niegemann
et al. 2008:18). Inzwischen ist eine Vielzahl von unterschiedlichen ID-Modellen entstanden, sie erweisen sich
aber lt. Reinmann (2013) vielfach als zu starr, sodass sie der Komplexität didaktischer Herausforderungen nicht
gerecht werden. In der wissenschaftlichen Debatte herrscht zumeist Konsens darüber, dass auch andere Modelle
allein sich nicht als geeignet erwiesen haben, um komplexe mediendidaktische Designs umfassend zu begründen.
Vielmehr muss es darum gehen, Bedingungen für erfolgreiches Lernen mit digitalen Medien zu identifizieren (vgl.
Kerres/de Witt 2004:82) und auf dieser Grundlage für die jeweilige Zielgruppe fruchtbare Konzepte zu entwickeln
(zu den Lern-Bedingungen der Zielgruppe der Pflegenden vgl. Kapitel 2).
Für das Projekt MeCoPflege und die Lernplattform Moodle-MeCoPflege bedeutet das, dass zur forschungsmethodischen Begründung lerntheoretische Ansätze herangezogen werden müssen, die den Bedürfnissen der Pflegenden
als Lerner gerecht werden sowie motivationale Aspekte berücksichtigen. Darüber hinaus gilt es, neben lerntheoretischen Ansätzen aus der Erwachsenenbildung und der Lehr-Lernforschung mit digitalen Medien auch pflegedidaktische Aspekte zu berücksichtigen und diese Ansätze systematisch miteinander zu verbinden. Im Folgenden
werden die für die Konzeption der Lernplattform Moodle-MeCoPflege zentralen Theorien in ihren Grundzügen
dargestellt und ihr Beitrag zur Gestaltung der Plattform erläutert.
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Die in der Tradition der Kritischen Psychologie entstandene subjektwissenschaftliche Lerntheorie von Klaus
Holzkamp (1993) eignet sich in besonderer Weise als theoretische, aber gleichzeitig praxisorientierte Grundlage
zur Entwicklung der Lernumgebung im Projekt MeCoPflege. Dieser Ansatz hebt explizit auf den Bedingtheits- im
Kontrast zum Begründungsdiskurs ab und nimmt die Lernerperspektive ein. Damit wird das weiter oben beschriebene und für die Pflege zentrale Desiderat der NutzerInnenorientierung bei der Entwicklung von digitalen
Lernangeboten besonders in den Fokus gerückt. Die Theorie kann insofern auch als alternatives Paradigma zur
instruktionspsychologischen Konstitution der Kategorie Lernen gesehen werden. Das subjektwissenschaftliche
Paradigma hat sich bereits mehrfach als lerntheoretische Begründung zur Konzeption von digitalen Lernangeboten für Erwachsene bewährt (etwa Ludwig 2000; Grotlüschen 2003; Ehlers 2004; Langemeyer 2005; Kamin/
Meister 2011; Treumann et al. 2012). Lernen wird im Rahmen der Kritischen Psychologie als ein Prozess verstanden, der im eigenen Lebensinteresse des Individuums begründet ist. Das konkrete Interesse am jeweiligen
Lerngegenstand entsteht aus Gründen, die ihren Ursprung in der subjektiven Deutung der Realität haben und
die im Kontext der persönlichen Lebenssituation stehen. Demnach postuliert Holzkamp, dass Individuen niemals
ihren eigenen Interessen zuwider handeln (vgl. Holzkamp 1993:27). Bei den Begründungen für Lernhandlungen
unterscheidet Holzkamp expansive und defensive Begründungsmodi: Expansive Lernbegründungen haben die
„lernende Erweiterung/Erhöhung [der] Verfügung/Lebensqualität“ (ebd.:190) zum Ziel, während defensive Lernbegründungen auf „die durch das Lernen zu erreichende Abwendung von deren Beeinträchtigung und Bedrohung“
(ebd.:193) abheben. Dabei erlaubt lediglich das expansive Lernen eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem
Lerngegenstand. Lernt das Individuum ausschließlich aus fremdmotivierten Interessen, erhält das Lernen einen
widerständigen Charakter, dessen Folge eine fehlende oder unzureichende Auseinandersetzung mit den dargebotenen Inhalten ist. Im Hinblick auf beruflich Pflegende ist von unterschiedlichen Beweg- und Hinderungsgründen
für freiwilliges Lernen auszugehen (vgl. Kapitel 2). Vor allem der hohe Zeit- und Leistungsdruck in der Pflege wirkt
expansivem Lernen eher entgegen, während beispielsweise die Tatsache, dass in der Pflegepraxis anders als beim
schulischen Lernen kein verbindlicher Lehrkanon besteht, einen Weg zum freiwilligen Lernen eröffnet: Aus der
Vielfalt möglicher Themen können Pflegende im Idealfall eine Auswahl treffen, die in ihren latenten biografischen
oder akuten Interessen und Problemstellungen begründet ist und zu einer mehr oder weniger direkten Verbesserung bzw. Evidenzbasierung der Praxis führt.
Die Frage nach einer subjektwissenschaftlich begründeten Didaktik lässt sich hingegen nur schwer beantworten.
Ein Verständnishorizont von Lernen, wie es Holzkamp in seinem lerntheoretischen Paradigma bietet, bietet noch
keine konkreten Hinweise darauf, wie dieses Lernen aus Sicht der Lehrenden unterstützt werden kann. Vereinfacht gesagt muss es darum gehen, den Lernenden expansive Lerngründe darzubieten. Eine konkrete Umsetzung dieser Leitidee für die Erwachsenenpädagogik entwickelte Joachim Ludwig mit dem Konzept der Fallarbeit
(Ludwig 2006; für Fallarbeit in der Pflege u.a. Schrems 2013; Darmann-Finck 2010). In Ludwigs Projekt stellen
Lernende eine selbst erlebte schwierige Situation zum jeweiligen Thema in Form einer Fallerzählung vor. Diese
stellt den Ausgangspunkt für eine gemeinsame Bearbeitung dar. Ludwig bietet somit erste Anknüpfungspunkte
zur Transformation des subjektwissenschaftlichen Lernverständnisses in didaktische Gestaltungsprinzipien. Das
Konzept des Fallbasierten Lernens wurde im Projekt MeCoPflege mit dem Fallarchiv (vgl. Kap. 5) aufgegriffen und
ausdifferenziert.
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien werden in der Qualifizierung auch dadurch erworben, dass sich die
Beteiligten miteinander vernetzen und ihre Erfahrungen austauschen. Als Begründung hierzu wurde das lerntheoretische Verständnis des Konnektivismus nach Siemens (2006) herangezogen, welches sich explizit auf das
technologieunterstützte kommunikative und kollaborative Lernen bezieht: „Eine Hauptthese des Konnektivismus
ist, dass sich Lernen in Netzwerken vollzieht und vor allem darin besteht, Verbindungen herzustellen“ (Reinmann
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2011:103). Im Vordergrund steht also nicht die Akkumulation von Wissen, sondern der Vernetzungsaspekt, der
entsteht, indem Lernende sich Wissen durch das Erkennen bestimmter Muster und die Nutzung unterschiedlicher
Quellen erschließen (vgl. ausführlicher in Aßmann 2013:178f.). Hintergrund ist, dass das Herstellen von Verbindungen gegenüber der Konstruktion von neuem Wissen aktuell mehr Bedeutung hat (vgl. Reimann 2011:103).
Wenn auch der Konnektivismus nicht als Lerntheorie im klassischen Sinn beschrieben werden kann und eine empirische Absicherung der Annahmen noch aussteht (vgl. ebd.:104), bieten die Annahmen unseres Erachtens eine
Hilfestellung, um die für die Zielgruppe der Pflegeberufe so bedeutsame soziale Perspektive des Lernens ausreichend zu berücksichtigen (vgl. auch Kapitel 2). Um Verbindungen der Lernenden untereinander herzustellen ist es
notwendig, Netzwerke und LernerInnen-Gemeinschaften anzubieten; Technologien wie Web-2.0-Anwendungen
und speziell die Plattform Moodle-MeCoPflege spielen also eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung traditioneller Lernwege, da erst durch diese eine weitreichende Vernetzung und Kommunikation ermöglicht wird. Zudem
ist davon auszugehen, dass solche konnektivistisch orientierten Lernumgebungen geeignet sind, um expansive
Lerngründe zu evozieren.
Wie schon dargestellt, erfordert die forschungsmethodische Fundierung des digital unterstützten Lernens in der
Pflege eine Berücksichtigung zentraler Dimensionen des Pflegehandelns. Nach dem Ansatz des Evidence Based
Nursing muss die pflegerische Interaktion neben dem Anspruch, im Sinne der externen Evidenz das derzeit beste
verfügbare Wissen im Pflegeprozess zu berücksichtigen, entscheidend geprägt sein durch diskursives Aushandeln,
Abwägen von Entscheidungen und Diskussion von Lösungsmöglichkeiten mit den zu Pflegenden (interne Evidenz,
vgl. Behrens/Langer 2010). Pflegerische Professionalität wird hier verstanden als ein Abwägen und Entscheiden
auf der Grundlage der eigenen pflegerischen Expertise, wissenschaftlich belegten Fachwissens, den individuellen
Interessen der/des Pflegebedürftigen und den Rahmenbedingungen der pflegerischen Interaktion, und dies immer
im Arbeitsbündnis mit der/dem zu Pflegenden (ebd.:25ff).
Neben dem Ansatz des Evidence Based Nursing eignet sich auch die Erwägungsdidaktik in Anlehnung an Blanck
(2004, 2008) dazu, Raum für Diskussionen und Erfahrungsaustausch über die Probleme der Pflegepraxis zu eröffnen, und zwar sowohl mit den zu Pflegenden als auch im Austausch mit der eigenen Berufsgruppe. Sie wurde zudem bereits für das digital unterstützte Lernen fruchtbar gemacht. Der Ansatz ermöglicht, ebenso wie der nachfolgend beschriebene pflegedidaktische Ansatz von Darmann-Finck (2010), die Berücksichtigung unterschiedlicher
Perspektiven. Erwägungsorientierung im Verständnis von Blanck meint, dass Entscheidungen vor dem Hintergrund von Erwägungen getroffen werden. „Unterschiedliche Alternativen werden als potenzielle Lösungen bzw.
Antworten auf ein Problem bzw. eine Frage erwogen, dann bewertet und schließlich wird eine Lösung gewählt und
zu realisieren versucht.“ (Blanck 2011:191). Je umfassender der Prozess des Erwägens praktiziert wurde, desto
höher kann auch die Güte der Entscheidung bewertet werden (ebd.). Der Ansatz lässt sich immer dann anwenden,
wenn „subjekt- bzw. lernenden- und teilnehmendenorientierte didaktische Konzepte vertreten werden, wo handlungs- und problemorientiertes aktives Lernen auf eigenen Wegen als relevant und Wissen nicht als Fertigprodukt
betrachtet wird.“ (ebd:196) Es hat sich herausgestellt, dass sich die Prinzipien der Erwägungsorientierung in Form
von erwägungsorientierten Diskussionen sehr gut durch digital unterstützte Tools umsetzen lassen. Dazu wurden
die Verfahren der erwägungsorientierten Pyramidendiskussion und des Thesen-Kritik-Replik-Verfahrens entwickelt (vgl. ausführlicher in Blanck 2011), die prospektiv im Projekt MeCoPflege angewendet werden sollen. Wenn
auch beide Verfahren unter anderem aufgrund technischer Hürden bislang noch nicht implementiert wurden,
lassen sich die Grundsätze der Erwägungsorientierung in ausgewählte Tools der Plattform Moodle-MeCoPflege
integrieren.
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Neben allgemeinen didaktischen sowie pflegewissenschaftlichen Ansätzen müssen für die Entwicklung von E-Learning-Angeboten für Pflegende verstärkt pflegedidaktische Theorien berücksichtigt werden, um den besonderen
Bedingungen und Herausforderungen des Berufsfeldes Rechnung zu tragen.
Aus pflegedidaktischer Perspektive wird im Projekt MeCoPflege das Konzept der Interaktionistischen Pflegedidaktik in Anlehnung an Darmann-Finck (2010) aufgegriffen: Anknüpfend an die kritisch-konstruktive Didaktik
nach Klafki (1993) sowie die Bildungsgangdidaktik (Meyer 2008) fokussiert die Interaktionistische Pflegedidaktik
auf die sowohl in der Pflege als auch in Lehr-Lern-Szenarien zentralen Prozesse der interaktiven Aushandlung
von Wirklichkeitsdeutungen. Im Zentrum der Interaktionistischen Pflegedidaktik stehen möglichst realitätsnahe
und mehrdimensionale Praxisfälle, die als Schlüsselprobleme den Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung der
Lernenden mit der Berufswirklichkeit auf verschiedenen Reflexionsebenen und aus verschiedenen Perspektiven
darstellen. Dabei geht es weniger um die Bereitstellung von ‚richtigen‘ Lösungsansätzen durch die Lehrenden, als
vielmehr um eine gemeinsame und gleichberechtigte Konstruktion von möglichen Perspektiven und Deutungen
(Darmann-Finck 2010). Hierzu greift die Interaktionistische Pflegedidaktik auf das Postulat des Symbolischen
Interaktionismus zurück, der Bedeutungszu¬weisungen als ein Ergebnis eines sozialen Interpretationsprozesses
versteht (Naujok et al. 2004). Die Auseinandersetzung mit den Schlüsselproblemen der Berufswirklichkeit erfolgt
auf drei Ebenen, den sogenannten ‚Zieldimensionen‘. Als weitere Differenzierung werden in jeder der drei Zieldimensionen jeweils die Perspektiven der beteiligten Akteure sowie deren Interaktion betrachtet, um einen möglichst breiten Deutungshorizont abzubilden. Zusammen bilden Zieldimensionen und Perspektiven die sogenannte
‚Heuristische Matrix‘.
Die erste Zieldimension beinhaltet „das theoretische und empirische (pflege- und gesundheits-wissenschaftliche) Wissen […], das sich die Schüler anhand eines beruflichen Schlüsselproblems oder eines Themenbereichs
aneignen“ können. (Darmann-Finck 2010:25). Darmann-Finck (2010) stellt in ihrer Untersuchung der Interaktion
im Pflegeunterricht heraus, dass der Pflegeunterricht oft die Vermittlung von allgemeinen Handlungsregeln zur
Lösung von pflegebezogenen Problemstellungen zum Ziel hat. Im Sinne der pflegerischen Kompetenzentwicklung
kann dies zwar gerade zu Beginn der Ausbildung sinnvoll sein, die vermittelten Regeln müssen allerdings den Anforderungen einer evidenzbasierten Pflege genügen, was bisher oft nicht der Fall ist. In der ersten Zieldimension
„Wissenschaftsbasierte Erklärung und instrumentelle Lösung pflegerischer und gesundheitsbezogener Problemlagen“ (ebd.) werden daher solche Handlungsregeln ermittelt, die unter Rückgriff auf aktuelle wissenschaftliche
Erkenntnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgversprechend im Hinblick auf die Lösung eines im Praxisfall
enthaltenen Problems sind.
Die zweite Zieldimension „Urteilsbildung und Verständigung in Pflegesituationen“ (ebd.:28ff.) geht über die Ableitung von instrumentellen Problemlösestrategien hinaus und greift die individuellen und kollektiven Deutungen auf
der Mikro-, Meso- und Makroebene sowie die Interaktionen auf, mit denen sich die Beteiligten über ihre Deutungen verständigen. Ziel ist dabei, sowohl die eigenen als auch die fremden handlungsleitenden Gefühle, Einstellungen und Werte zu verstehen und anzuerkennen. Die Lernenden werden so sensibilisiert für die zentrale Rolle des
wechselseitigen verbalen und nonverbalen kommunikativen Austauschs in der Pflegesituation, der ein Verstehen
überhaupt erst ermöglicht und einer Reduktion des Gegenübers auf seine Defizite sowie auf funktional-körperliche und rationale Aspekte entgegenwirkt.
In der dritten Zieldimension „Kritische Reflexion der paradoxen und restriktiven gesellschaftlichen Strukturen der
Pflege“ (ebd.:31ff.) setzen sich die Lernenden über den konkreten Einzelfall hinaus mit den gesellschaftlichen Rah-
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menbedingungen der Pflege auseinander, die zwar stets das individuelle Handeln prägen und in vielen Fällen einschränken, im Pflegeunterricht oftmals aber unausgesprochen bleiben. Mit vielen strukturellen Vorgaben werden
Pflegende bereits zu Beginn ihrer Ausbildungszeit konfrontiert. Ein zentraler Widerspruch besteht beispielsweise
zwischen dem allgegenwärtigen Zeitdruck und gleichzeitig dem Anspruch jedes/r einzelnen Pflegebedürftigen
auf umfassende Anerkennung seiner/ihrer Bedürfnisse (Kersting 2000). Erst die bewusste Auseinandersetzung
mit den widersprüchlichen Anforderungen der Praxis ermöglicht die Entwicklung einer kritisch-emanzipativen
Haltung der Lernenden.
Die Interaktionistische Pflegedidaktik bietet bildungstheoretisch begründete Kriterien für die Auswahl und Legitimation von Zielen und Inhalten digitaler Lernangebote für Pflegende. Sie stellt damit eine sinnvolle Ergänzung
der oben skizzierten lerntheoretischen Ansätze dar und lässt sich sowohl auf die Erwachsenenbildung als auch auf
berufsbegleitende informelle Bildungsprozesse übertragen. Erwerb und Bewertung von wissenschaftlich belegtem Regelwissen, individuelles Sinnverstehen und die Fähigkeit zur kritischen Reflektion der Rahmenbedingungen
des pflegerischen Handelns müssen auch im Rahmen des Lernens mit digitalen Medien in der Pflege berücksichtigt
werden, um eine Professionalisierung der Pflegeberufe zu unterstützen.

5. Fallarchiv und Pflege-Glossar im Projekt MeCoPflege
Im Projekt MeCoPflege finden die zuvor beschriebenen lerntheoretischen sowie pflege- und medienpädagogischen Postulate insbesondere in die Konzeption der Online-Plattform Moodle-MeCoPflege Eingang: Neben der
Verwendung von Hyperlinks, Chats und anderen Vernetzungsmöglichkeiten im Sinne des Konnektivismus soll das
benutzerfreundliche Design der Plattform zum Ausprobieren motivieren und damit expansives Lernen evozieren.
In der Qualifizierung zum Mediencoach werden auch ein pflegerisches Fallarchiv und ein Glossar zu ausgewählten
Pflegethemen entwickelt und kontinuierlich erweitert. Im Fallarchiv und Glossar werden die oben beschriebenen
didaktischen Ansätze und Theorien interdisziplinär zusammengeführt und damit praktisch nutzbar gemacht, wie
die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen.
Beim Fallarchiv handelt es sich um ein Diskussionsforum, das im Vergleich zu einem traditionellen Forum in Inhalt
und Diskussionsverlauf vorstrukturiert wird, um Falldiskussionen im Sinne der Interaktionistischen Pflegedidaktik
zu ermöglichen. Ausgangspunkt jeder Diskussion ist jeweils eine kurze authentische, anonymisierte Fallgeschichte
aus der Pflegepraxis oder dem Bildungsbereich, die durch die TeilnehmerInnen in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden. Um als Schlüsselprobleme im Sinne der Interaktionistischen Pflegedidaktik (Darmann-Finck
2010) genutzt werden zu können, müssen die Fälle neben Authentizität auch eine gewisse Komplexität und
Nachvollziehbarkeit aufweisen und typische praktische oder ethische Probleme und Konflikte der Berufspraxis
thematisieren. Im Sinne der subjektwissenschaftlichen Grundlegung des Lernens handelt es sich bei den Schlüsselproblemen um Anlässe für expansives Lernen (vgl. Holzkamp 1993), da es für Pflegende vermutlich von hoher
praktischer Relevanz ist, gemeinsam Lösungsansätze für die dargestellten typischen Problemlagen zu entwickeln.
Der nächste Schritt ist die Auswertung der Fälle nach der Heuristischen Matrix (Darmann-Finck 2010): Die
TeilnehmerInnen bekommen die Aufgabe, sich einen Fall auszuwählen und ihn bezüglich seiner Zieldimensionen
und enthaltenen Perspektiven zu untersuchen, um möglichst viele Aspekte und Sichtweisen des Falles herauszuarbeiten. Anschließend wählen sie eine oder zwei der identifizierten Themen aus und schreiben dazu im Forum
eine kurze Einleitung, die je nach Intention dazu dient, mit kontroversen Fragen oder Meinungen die Diskussion
anzuregen oder durch eigene Erfahrungen oder evidenzbasierte Hintergrundinformationen den Standpunkt von
Pflegeexperten zum Thema zu erfragen. Die Einleitung bestimmt somit mehr oder weniger die darauf folgende
freie Diskussion. Die TeilnehmerInnen können daraufhin wählen, welche Themen sie interessieren und in welcher
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Form sie sich äußern wollen. Die Bildungsintention durch die Praxisfälle erfolgt somit wenig gesteuert und allein
durch den kommunikativen Austausch der Falldeutungen der Beteiligten. Hier zeigen sich, neben der Ermöglichung von expansivem Lernen durch freie Wahl des Lerngegenstandes (Holzkamp 1993), deutliche Bezüge zu den
Postulaten der Erwägungsdidaktik, bei der eine Problemstellung aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird und im kommunikativen Austausch verschiedene Lösungsmöglichkeiten berücksichtigt
werden. Zudem erfordert die Diskussion und Kommentierung eines Falles in der oben beschriebenen Form eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Durch das Fallarchiv können, wie beschrieben, sowohl
Perspektivübernahme, Empathie und Verstehen durch situatives und erfahrungsbasiertes (Be-)Urteilen von mehrdimensionalen Pflegesituationen gefördert, widersprüchliche Anforderungen der Berufspraxis diskutiert als auch
Erfahrungen und Handlungsregeln auf ihre wissenschaftliche Begründbarkeit hin überprüft werden.
Erste Erfahrungen in der Nutzung des Fallarchivs machen deutlich, dass vor allem kontroverse Themen wie die
Diskrepanz zwischen Theorie und Pflegepraxis oder die Folgen der Gesundheitsreform intensiv diskutiert werden
und damit eine kritisch-emanzipative Auseinandersetzung mit dem Fall im Sinne der Zieldimension „Kritische Reflexion der paradoxen und restriktiven gesellschaftlichen Strukturen der Pflege“ stattfindet. Das Fallarchiv belegt,
dass Pflegende großes Interesse am Erfahrungsaustausch haben. Das online-gestützte Fallarchiv ist aus unserer
Sicht und im Sinne des Konnektivismus (Siemens 2006) ein geeigneter Ort, um diesem Austausch Raum zu geben
und erwägungsorientierte und wissensbasierte Fachdiskussionen anzustoßen, die zur Professionalisierung des
Berufsfeldes beitragen. Durch die mehrdimensionale Herangehensweise wird die Recherche nach evidenzbasiertem Wissen (externe Evidenz) als auch die diskursive Aushandlung von Lösungsmöglichkeiten des exemplarischen
Falls (als Bestandteil der internen Evidenz, vgl. Behrens/Langer 2010) eingeübt und gefördert. Der Erfolg eines
entsprechenden Forums ist allerdings abhängig von der zumindest mittelfristigen aktiven Beteiligung der Zielgruppe, was neben relevanten Themenstellungen entweder einen normativen Rahmen wie die Qualifizierung oder
eine hohe Zahl an Community-Mitgliedern erfordert.
Auch das Pflege-Glossar knüpft konkret an berufliche Fragestellungen und Problematiken des Berufsalltags an.
Hier handelt es sich aber um bereits aufbereitetes, überprüftes Pflegewissen (vgl. Zieldimension „Wissenschaftsbasierte Erklärung und instrumentelle Lösung pflegerischer und gesundheitsbezogener Problemlagen“ (Darmann-Finck 2010:31ff.) bzw. externe Evidenz (Behrens/Langer 2010)), welches unter anderem durch eine Schlagwortsuche abgerufen werden kann. Dadurch, aber auch durch die Verknüpfung der Begriffe über Hyperlinks und
Verlinkungen zu externen Quellen, lassen sich Bezüge zur konnektivistischen Lerntheorie herstellen. Die Bereitstellung von wissenschaftlichem Regelwissen auf einer Onlineplattform ermöglicht einen ubiquitären Zugriff über
mobile und lokale Endgeräte, sofern sie über einen Internetzugang verfügen. Das bedeutet für die NutzerInnen
aus der Pflegepraxis und der Pflegeausbildung, dass sie von zu Hause aus, am Arbeitsplatz oder sogar am Patientenbett auf die Plattform zugreifen können. Auch hier wird – durch die Klärung von Fachfragen direkt bei ihrem
Auftreten im Arbeitsprozess – ein Anstoß zum freiwilligen, expansiven Lernen geboten. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, die Lerninhalte jederzeit zu überarbeiten und dem aktuellen Forschungsstand anzugleichen.
Bei den bereitgestellten Inhalten handelt es sich um von den QualifizierungsteilnehmerInnen nach den Regeln
für externe Evidenz erstellte Fachartikel zu Themen, die ihren beruflichen Alltag betreffen und bei denen sie
als PflegeexpertInnen auftreten. Neben der textlichen Aufbereitung, Verlinkung zu externen Quellen oder der
zusätzlichen Bereitstellung von weiterführender Literatur als angehängte Dokumente sind einige Beiträge durch
multimediale Elemente angereichert. Dazu zählen Podcasts, animierte und mit Audiokommentaren unterlegte
Präsentationen oder zu einem Film zusammengefügte, mit visuellen oder audiovisuellen Erläuterungen versehene
Fotostrecken. Mit Hilfe multimedialer Tools ist es möglich, Pflegewissen attraktiv und über die reine Präsentation
von Textinhalten hinaus aufzubereiten, zu vertiefen und den Berufstätigen den Zugang zu Fachwissen zu erleichtern. Für viele pflegerische Themen ist zudem eine audio-visuelle oder auditive Aufbereitung besonders gewinn-
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bringend, um u. a. die körperlich-leibliche Dimension des Pflegehandelns angemessener erfassen und vermitteln
zu können (vgl. Hülsken-Giesler 2008). Auch die langfristige Nutzung des Pflege-Glossars ist – ähnlich wie beim
Fallarchiv – abhängig von einer größeren bzw. besonders aktiven, in den Bereichen Pflege und Mediennutzung
kompetenten Community, die für die Erstellung und Überprüfung der Inhalte zuständig ist und dafür möglichst
auch ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung gestellt bekommen sollte. Erste Erfahrungen im Projekt zeigen,
dass bei den genannten Hindernissen eines Pflege-Glossars eine inhaltlich begrenzte und zugriffsbeschränkte
einrichtungsinterne Datenbank besonders große Erfolgsaussichten zu haben scheint. Sie lässt sich mit wenig
Aufwand aktuell halten und nach individuellen Bedürfnissen der NutzerInnen erweitern; dabei können Daten wie
bestehende Leitlinien oder Fortbildungsinhalte integriert werden, die dann der gesamten Einrichtung oder ausgewählten Nutzergruppen zugänglich gemacht werden können.

6. Zwischenfazit und Ausblick
Digital unterstützte Angebote für das Lernen im beruflichen Kontext werden kaum genutzt, wenn sie nicht die
Bedarfe und Kompetenzen der Beteiligten berücksichtigen. Das Projektanliegen ist, eine Qualifizierungsmaßnahme zu entwickeln, die auf die Bedingungen in der Pflegepraxis und Pflegeausbildung abgestimmt ist und den
Bedürfnissen der aktuellen und zukünftigen AnwenderInnen entspricht; gleichzeitig sollen medien- und pflegepädagogische Prinzipien berücksichtigt und weiterentwickelt werden. Inzwischen wurde der erste Durchgang der
Qualifizierungsmaßnahme zum „Mediencoach für das Berufsfeld Pflege“ abgeschlossen. Die formativen Evaluationsinstrumente haben die theoretische Vorannahme der Barrieren bei der Nutzung von digitalen Lernangeboten
(vgl. Kap. 2) an vielen Stellen bestätigt: Neben dem Problem, dass der allgegenwärtige Zeitdruck gerade in der
Pflegepraxis eine ausführliche Recherche während der Arbeitszeit beinahe unmöglich macht, zeigt sich, dass die
Heterogenität der QualifizierungsteilnehmerInnen bezüglich der medienbezogenen Kenntnisse die größte Herausforderung darstellt. Es müssen im Rahmen der Qualifikation aber nicht nur Technik- und Recherchekompetenz
vermittelt werden, oft müssen auch Vorbehalte gegenüber dem Mehrwert webbasierter Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten abgebaut und frühzeitig und dialogisch konkrete Perspektiven für ihren Einsatz entwickelt
werden. Sowohl bei den Rahmenbedingungen als auch den Umsetzungsperspektiven differieren dabei Bildungseinrichtungen und Praxiseinrichtungen stark:
In der Praxis steht zunächst die Überwindung der technischen Herausforderungen im Vordergrund; hoher Bedarf
wird vor allem bei der Möglichkeit zur zeit- und arbeitsplatznahen Recherche bzw. der Bereitstellung von bereits
aufbereitetem, praxisrelevantem Pflegewissen gesehen. Obwohl gerade die Einrichtungen aus der Praxis sehr
unterschiedliche Wege bei der Umsetzung der Mediencoach-Idee gehen, wurde hier beispielhaft auf den Mehrwert einer Lern-, Technik- und Rechercheberatung durch die – dafür freigestellten – Mediencoaches hingewiesen
(vgl. Kap. 3). Die Begleitung der MitarbeiterInnen kann dabei sowohl individuell, auf Stations- oder Bereichsebene
oder im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen realisiert werden. Gleichzeitig wird der Zugriff auf praxisrelevantes
Fachwissen über Linksammlungen oder in verständliche Sprache „übersetzte“ Studienergebnisse erleichtert. Dies
setzt natürlich die Kompetenz der Mediencoaches im Bereich der evidenzbasierten Pflege voraus.
Im Bildungskontext kann oft auf eine umfangreiche technische Grundausstattung zurückgegriffen werden, die
nur noch punktuell ergänzt werden muss. Meist besteht in den Einrichtungen der Wunsch, eine leicht zu bedienende Plattform – neben Moodle kommen hier auch andere, bereits bestehende Plattformlösungen in Frage – zur
Kommunikation und Archivierung von Lernmaterial, aber perspektivisch beispielsweise auch zur Entwicklung von
Online-Lern-Materialien zum Selbststudium oder für Online-Abfragen. Auch das hier beschriebene Glossar und
Fallarchiv wird im Bildungskontext häufig als erfolgversprechend und gut in den Unterricht integrierbar angese-
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hen. Insgesamt stehen bei Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung stärker kollaborative und kommunikative Aspekte digitalen Lernens im Vordergrund. Ziel ist es, durch den zusätzlichen Einsatz digitaler Lernangebote
eine stärkere Vernetzung des Wissens zu erreichen und Gelegenheiten zum expansiven Lernen zu bieten.
Während des ersten und in der Planung des zweiten Qualifizierungsdurchgangs wurden im Sinne der formativen
Evaluation und Praxisforschung verschiedene Anpassungen vorgenommen: Neben Veränderungen in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung – zum Beispiel der Intensivierung der Phasen praktischer Übung in der Präsenzzeit
oder einer früheren Beschäftigung mit Fragen der Organisationsentwicklung – wurde die didaktische Konzeption
und das grafische Design der Plattform weiterentwickelt und mit den TeilnehmerInnen rückgekoppelt, so dass
nun ein validiertes didaktisches Design vorbereitet und einsatzfähig ist. In einigen Einrichtungen ist die Plattform Moodle-MeCoPflege bereits implementiert, sodass erste Kurse starten können. Auf verschiedene Probleme
bezüglich der Akzeptanz des Fallarchivs und des Glossars haben wir bereits aufmerksam gemacht: So bedarf es
zumindest anfangs bei den NutzerInnen der Plattform der Aktivierung, um Diskussionen lebendig zu halten und
die Qualitätskontrolle der Inhalte bleibt eine Herausforderung.
Die bisherigen Erfahrungen belegen, wie ertragreich und bereichernd die interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Medienpädagogik und Pflegewissenschaft sein kann. Erforderlich dafür ist, dass jede Disziplin ihre Expertise
einbringt und ihre Ansätze und Denkweisen expliziert. Nur so können gewinnbringende Diskussionen in Gang
kommen und innovative Ideen gemeinsam entwickelt werden. Es hat sich herausgestellt, dass Medienkompetenzförderung in der beruflichen Bildung ohne eine fachwissenschaftliche/fachdidaktische Perspektive wenig sinnvoll
ist, insbesondere wenn eine theoretische Fundierung erst am Anfang steht. Ein interdisziplinäres Pilotprojekt
wie MeCoPflege birgt – wenn auch die Praxis- und Interventionsforschung im Vordergrund steht – die Chance,
einen substanziellen Beitrag zur Theorieentwicklung zu leisten. Die Synthese von subjektwissenschaftlichen
und konnektivistischen Leitgedanken mit didaktischen Modellen wie der Interaktionistischen Pflegedidaktik und
der Erwägungsdidaktik stellt unseres Erachtens einen vielversprechenden Versuch dar, der noch einer weiteren
Ausdifferenzierung bedarf. Unser Bestreben ist es daher, empirisch abgesicherte Gestaltungshinweise für theoriegeleitete digital unterstützte Lernumgebungen zu erhalten. Mit der webbasierten Falldiskussion im Online-Fallarchiv und dem Pflege-Glossar mit Multimediabeiträgen werden erste Szenarien erprobt und erstmalig umgesetzt.
Eine Weiterentwicklung des Fallarchivs ist in Planung. Diese soll perspektivisch den Einsatz von erwägungsorientierten, netzbasierten Methoden wie der Pyramidendiskussion oder dem Thesen-Kritik-Replik-Verfahren unter
Berücksichtigung von bildungstheoretischen Kriterien der Interaktionistischen Pflegedidaktik beinhalten. Die
weiteren Evaluationsschritte werden zeigen, ob eine solchermaßen angepasste Lernumgebung die medialen und
fachlichen Kompetenzen der Beteiligten zu steigern sowie das selbstgesteuerte, lebenslange (Online-) Lernen
anzuregen vermag.
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Zusammenfassung:
Projekte zur Entwicklung und Implementation von E-Learning-Umgebungen an Hochschulen profitieren von einer wissenschaftlichen Begleitung. Dies gilt vor allem für Verbundvorhaben, deren Komplexität infolge von mehreren Partnern
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1. Einführung
Im vorliegenden Artikel werden die Erfahrungen aus der Begleitung eines umfangreichen Entwicklungsprojekts
zur Erstellung einer komplexen elektronischen Lernumgebung zur Förderung des Selbststudiums in der Studieneingangsphase von MINT-Fächern zusammengefasst und für die Nutzung in anderen Vorhaben aufbereitet. Das
zugrundeliegende Projekt „optes – Optimierung der Selbststudiumsphase” zeichnet sich dabei weniger durch
einen innovativen Technologieeinsatz aus, sondern erhält seine Komplexität aufgrund der kohärenten und umfassenden Verknüpfung ausgewählter Strategien des E-Learning beziehungsweise Blended Learning, die bereits
länger diskutiert, aber meist nur fragmentarisch in der Praxis umgesetzt werden.
Ziel des Beitrags ist es zum einen das optes-Projekt als Beispiel für ein Verbundprojekt zum Einsatz digitaler
Medien in der Hochschule vorzustellen und zum anderen die (bisherigen) Erfahrungen der wissenschaftlichen
Begleitung zu systematisieren und aus der Sicht der Evaluation, des Wissensmanagements und der Beratung
zu beschreiben. In dem Beitrag fassen wir die Rolle und Möglichkeiten einer effektiven und effizienten wissenschaftlichen Begleitung in Verbundvorhaben zusammen, reflektieren die Ansprüche, die an die wissenschaftliche
Begleitung gestellt werden und gehen somit über eine reine Projektbeschreibung hinaus. Entsprechend dieser
Zielsetzung enthält der Text keine Evaluationsergebnisse, berichtet also nicht über die Erfolge des Verbundvorhabens, sondern nutzt das Projekt als Beispiel für eine Aufarbeitung der Anforderungen und Erfahrungen, die bei der
wissenschaftlichen Begleitung auftreten. Die folgenden Kapitel des Beitrags bewegen sich daher in der Schnittmenge zwischen Wissenschaft (vor allem Kapitel 2) und (Projekt-)Praxis (primär Kapitel 3 und Kapitel 4).

2. Wissensmanagement, Evaluation und Beratung als Herausforderungen
einer wissenschaftlichen Begleitung von Verbundprojekten
Im Rahmen der Forschungsförderung in Deutschland und der EU werden größere Vorhaben – zu denen auch
das hier vorgestellte optes-Projekt (vgl. Kapitel 3) zu zählen ist – in der Regel als Verbundprojekte organisiert.
Dabei arbeiten Vertreter verschiedener Hochschulen und forschungsnaher Einrichtungen interdisziplinär über
Ortsgrenzen hinweg zusammen. Hieraus ergeben sich für die Projekte aufgrund ihrer Größe, Komplexität und
Dauer wie auch wegen der besonderen Form der Zusammenarbeit spezifische Bedarfe und Probleme. Die aus
den bisherigen Erfahrungen identifizierten allgemeinen Herausforderungen und Aufgaben der wissenschaftlichen
Begleitung lassen sich in drei Kategorien systematisieren:
1. “Klassische“ Herausforderungen einer wissenschaftlichen Begleitung
Als klassisch (weil in der Regel erwartet) kann man die Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung bezeichnen,
das Gesamtprojekt, bisweilen auch Teilprojekte eines Verbundhabens, sowohl formativ als auch summativ zu
evaluieren.
2. Herausforderungen infolge des Gegenstandes
Für E-Learning-Projekte müssen didaktische und technische Aufgaben bewältigt werden, wobei man die didaktischen Aufgaben noch einmal in inhaltliche und methodische Aufgaben aufschlüsseln kann.
3. Herausforderungen infolge der Partner
Für Verbundprojekte gilt zudem, dass die Partner in der Regel sowohl örtlich verteilt und in verschiedenen 		
Hochschulkulturen verortet sind als auch mitunter aus verschiedenen Disziplinen kommen.
In jedem Projekt mit verschiedenen Akteuren – und speziell bei E-Learning-Projekten – sind zunächst grundsätzliche Fragen unter allen Beteiligten zu klären. Dies erfolgt bei Förderprojekten typischerweise bereits in der
Antragsphase. Zum Projektstart ist dann jedoch eine Konkretisierung der im Antrag noch abstrakten Ziele not-
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wendig. Für E-Learning-Projekte sind zudem didaktische (inhaltliche und methodische) sowie technische Fragen zu
beantworten.
Aus der Verteilung der Projektbeteiligten über verschiedene Standorte hinweg entsteht zunächst das Problem,
dass aufgrund der Distanz keine (beständige) direkte Kommunikation und Zusammenarbeit stattfinden kann. Auch
häufige Treffen sind meist schwierig. Somit sind technisch vermittelte Formen des Austauschs sowie der arbeitsteiligen Zusammenarbeit zu klären und zu organisieren. Unterschiede, mit denen man umgehen muss, ergeben
sich auch daraus, dass Partner mitunter aus unterschiedlichen Disziplinen und Hochschulkulturen kommen.
Schließlich gibt es begleitende Aufgaben, die alle Projektbeteiligten bewältigen müssen. Die wissenschaftliche
Begleitung konzentriert sich dabei in der Regel auf die formative und summative Evaluation des Projekts. Aus den
genannten Herausforderungen infolge des Gegenstandes und der Partner ergeben sich aber auch weitere Ansatzpunkte für die Projektbegleitung.

Abbildung 1: Dreieck der wissenschaftlichen Begleitprozesse Beratung, Wissensmanagement und Evaluation

Will man allen genannten Herausforderungen einer wissenschaftlichen Begleitung begegnen, wird es erforderlich, die sich daraus ergebenden Rollen und Aufgaben zueinander in Beziehung zu setzen. Bei den drei Aufgaben
Evaluation, Wissensmanagement und Beratung bietet sich eine Modellierung als Dreieck an (vgl. Abbildung 1),
das den Vorteil hat, dass alle drei Pole miteinander verbunden sind, die wissenschaftliche Begleitung also alle drei
Anforderungen gleichzeitig im Blick haben muss (versus einzeln abarbeiten). So werden beispielsweise Wissensmanagementmaßnahmen stets auch evaluiert und von einer entsprechenden Beratung flankiert. Evaluationen
werden beratend begleitet und ihre Ergebnisse über das Wissensmanagement einer intensiven Nutzung zugeführt. Letztlich bezieht sich in einer solchen Konstellation Beratung nicht ausschließlich auf inhaltliche und didaktische Fragen, sondern schließt auch die Prozesse des Wissensmanagements (also z.B. den Informationsfluss im
Projekt, den gegenseitigen Austausch, die Dokumentation von Ergebnissen etc.) und der Evaluation mit ein.
Hintergrund dieses Modells ist, dass eine wissenschaftliche Begleitung von Entwicklungsprojekten primär dazu
dient, das Projekt auf Grundlage von wissenschaftlichen Ergebnissen (projektpraktischer Nutzen) zu unterstützen und weniger dazu, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erzielen (Flick 2006). Zwar ist sowohl in inhaltlicher als
auch didaktischer Hinsicht eine aus wissenschaftlicher Perspektive hohe Qualität der Projektergebnisse sicherzustellen, dies bedeutet aber nicht, dass zwangsläufig neue wissenschaftliche Erkenntnisse erzielt werden müssen.
Begleitende Maßnahmen laufen schnell Gefahr kontraproduktiv zu werden, wenn sie hierfür zu viele zeitliche Res-
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sourcen von den Beteiligten binden, die in der Regel zur Erreichung des originären Projektziels benötigt werden.

2.1.

Effektivität und Effizienz als kritische Erfolgsfaktoren der wissenschaftlichen Begleitung

Wissensmanagement, Evaluation und Beratung als Bestandteile einer wissenschaftlichen Begleitung können ein
Verbundvorhaben und seine Entwicklung einerseits unterstützen, andererseits aber auch behindern. Letzteres ist
der Fall, wenn die begleitenden Maßnahmen von den Partnern zu viel Zeit einfordern und/oder in ihrem Nutzen
nicht rasch und eindeutig erkannt werden können. Kritische Erfolgsfaktoren für die wissenschaftliche Begleitung
– sowie für das Projekt im Allgemeinen – sind daher Effektivität (Fokussierung auf unmittelbare Ergebnisse) sowie
Effizienz (sparsames Erreichen dieser Ergebnisse). Mit Sparsamkeit ist jedoch nicht die obligatorische Sparsamkeit
aus Sicht des Datenschutzes gemeint, sondern sie bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die gezielte Reduktion der Maßnahmen auf ausgewählte Aspekte, anstelle umfangreicher (Erhebungs-)Instrumente und Prozesse.
Für die Projektbegleitung lässt sich daher das Gebot der Sparsamkeit ihrer Maßnahmen als wichtiges Kriterium
postulieren. Im Einzelnen ergeben sich hieraus folgende Forderungen:
»»

Wissensmanagement soll Wissensdokumentation, Kommunikation und Austausch erleichtern und dabei helfen,
die damit verbundenen Prozesse effizient umzusetzen.

»»

Evaluationen sollen vor allem und am besten nur solche Ergebnisse liefern, mit denen laufende Prozesse
verbessert oder bereits erzielte Ergebnisse den Anforderungen der Zielgruppen und Zielkontexte angepasst
werden können.

»»

Beratung soll sich an konkreten und für das Projekt wichtigen Problemen orientieren, die sich zum jeweiligen
Zeitpunkt aktuell stellen, und dazu beitragen, diese zeitnah sowie flexibel zu lösen.

Für Verbundprojekte ist zum einen eine klare Definition von Zielen und zum anderen eine konsequente Orientierung an diesen Zielen wichtig. Hierzu müssen zunächst die wesentlichen Bedarfe identifiziert und im weiteren
Projektverlauf fokussiert werden. Der wissenschaftlichen Begleitung kommt dabei die Rolle zu, passende Prozesse
anzuregen und zu begleiten sowie passende Instrumente zu entwickeln. Es genügt aber nicht die identifizierten
Ziele und Vorhaben zur Zielerreichung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls an den aktuellen Projektstand anzupassen. In Verbundprojekten ist auch zu beachten, inwiefern sich die grundsätzlichen Herausforderungen noch verstärken: Schwierig ist etwa die gleichzeitige Berücksichtigung didaktischer Idealvorstellungen
und technischer Entwicklungs- und Lösungsmöglichkeiten. Aufgrund der in vielen Fällen interdisziplinären Zusammensetzung der Projekte verlängern sich Aushandlungs- und Abstimmungsprozesse. Diesen Effekt verstärkt
die medienvermittelte und zeitlich reduzierte Kommunikation: Homogene Arbeitsgruppen am gleichen Standort
haben eine ähnlichere Vorstellung und Auffassung von Projektdetails und können sich zudem einfach und häufiger
zu Besprechungen treffen. In Projektverbünden ist dies in der Regel nicht der Fall.

2.2.

Konsequenzen für die wissenschaftlichen Begleitprozesse

Im Folgenden sollen nun Wissensmanagement, Evaluation und Beratung als Eckpfeiler einer wissenschaftlichen
Begleitung vor diesem Hintergrund näher erläutert werden. Die Darstellung der jeweiligen Prozesse ist dabei
gleichbleibend aufgebaut und beschreibt zunächst allgemein den gewünschten Nutzen der Maßnahme, bevor
dann die Konsequenzen, die sich aus dem Gebot der Sparsamkeit ergeben, dargestellt werden. Die konkrete Umsetzung im Rahmen des optes-Verbundprojekts wird dann in Kapitel 4 beispielhaft aufgezeigt.
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2.3.3. Wissensmanagement
Der primäre Nutzen von Wissensmanagement in einem Projekt liegt allgemein darin, die erarbeiteten, für das
Gesamtergebnis relevanten Erkenntnisse zu sichern. In allen Phasen des Projekts muss vorhandenes oder entstehendes Wissen herausgearbeitet (Wissensexplikation), den Partnern zugänglich gemacht (Wissensteilung) und
diese bei der Anwendung der gewonnen Erkenntnisse unterstützt werden (Wissensnutzung). Die Prozesse der
Wissensexplikation, Wissensteilung und Wissensnutzung folgen dabei nicht linear aufeinander, sondern wiederholen sich zyklisch in dieser Reihenfolge (vgl. Probst/Raub/Romhardt 2012).
Mit Blick auf die Sparsamkeit bergen das Wissensmanagement und die damit einhergehenden Aufgaben – etwa der
Dokumentation – die Gefahr, zu einer zeitraubenden Maßnahme mit eher formalem Zweck zu werden. Effizientes
Wissensmanagement jedoch macht zum Beispiel die Dokumentation genau nicht zum Selbstzweck, sondern fordert sie nur da ein, wo es die Kommunikation und den Austausch erleichtert. So ist es etwa wichtig, dass Teilprojekte ihre technischen und didaktischen Entscheidungen festhalten und den Verbundpartnern mitteilen, um eventuelle Widersprüche frühzeitig aufzudecken, Doppelarbeiten zu verhindern und letztlich die einzelnen Teilergebnisse
miteinander verzahnen zu können. Im Idealfall stellt das Wissensmanagement bereits über die Wissensexplikation
und die Wissensteilung möglichst viele Informationen für die Dokumentation bereit, ein Doppelnutzen, der beim
Entwurf von konkreten Instrumenten bedacht werden kann. Hierzu müssen die Maßnahmen und Instrumente genau auf die jeweiligen Ziele (z.B. Wissensexplikation, -teilung und -nutzung) ausgerichtet sein (Effektivität). In Form
von Checklisten, tabellarischen Formularen oder geeigneten Wissensmanagementinstrumenten (z.B. Mikro-Artikel) kann dann relevantes Wissens durchaus zeitsparend erfasst werden (Effizienz).

2.4.4. Evaluation
Der Nutzen von Evaluationsmaßnahmen liegt in einem fortlaufenden Prozess der Qualitätssicherung (vgl. Reinmann 2004) sowohl bezüglich der eigentlichen Ergebnisse des Projekts als auch hinsichtlich des Prozesses, der
diese Ergebnisse erzielen soll. Die Prozessevaluation dient der sukzessiven Optimierung der Zusammenarbeit
sowie des Austauschs zwischen den Teilprojekten und hat somit indirekt auch Einfluss auf die Projektergebnisse.
Hierbei scheint es wichtig, dass nicht nur summative Evaluationsmaßnahmen zur Erfolgsmessung am Projektende stattfinden, sondern bereits während der Projektlaufzeit kontinuierlich Zwischenstände formativ evaluiert
(Scriven 1991) und auf Basis der gewonnen Erkenntnisse verbessert werden (zyklisches Redesign). Dabei soll eine
Evaluation im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung als (praktisch-orientierte) Evaluationsforschung verstanden werden (Wottawa 2006). Dies bedeutet, dass Evaluationen zwar mit wissenschaftlichen Methoden und
nach wissenschaftlichen Standards durchgeführt werden, das Erkenntnisinteresse jedoch klar auf einer möglichst
ressourcenschonenden Bewertung von (Teil-)Projektergebnissen und Arbeitsprozessen – mit dem Ziel diese zu
optimieren – liegt (vgl. Patton 2010).
Analog zu Maßnahmen des Wissensmanagements bergen auch Evaluationsvorhaben die Gefahr, dass zu viele
Daten erhoben werden, die nicht der Bewertung des Projekts dienen und neben einem erhöhten Erhebungs- auch
einen größeren Auswertungsaufwand als nötig bedingen. Das Gebot der Sparsamkeit gilt dementsprechend auch
bei der Evaluation. Es ist wichtig, bei der Formulierung von Evaluationsfragen den Fokus auf Gütekriterien zu
legen und ergänzende Daten (z.B. demographische) nur sehr zielgerichtet zu erheben. Anstelle der eigenen Erhebung von Daten können auch bereits vorhandene Daten zur Evaluation (über entsprechend non-reaktive Verfahren) herangezogen werden, die sich direkt auswerten lassen (z.B. Protokoll-Daten der Projektplattform). Anstelle
schriftlicher Befragungen können auch andere Erhebungsmethoden (z.B. Beobachtungen oder offene Interviews)
genutzt werden, die den Aufwand – speziell für die Projektbeteiligten, weniger für die wissenschaftliche Begleitung – verringern und zusätzliche Erkenntnisse bringen. Offenere Instrumente erlauben gerade in der formativen
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Evaluation mehr Flexibilität (z.B. gezielte Nachfragen bei unklaren Aspekten) und können zudem gezielter ausgewertet werden (z.B. verschiedene Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse) (vgl. Mayring 2002/2007; Bortz/
Döring 2006).

2.5.5. Beratung
Dass es einen Nutzen hat, in der Rolle als wissenschaftliche Begleitung die Projektpartner auch zu beraten (z.B.
didaktisch), leuchtet rasch ein. Weniger evident ist, an welchen Stellen und auf welcher Basis dies erfolgen soll. Als
Grundlage können zum einen die Ergebnisse aus den Evaluations- und Wissensmanagementmaßnahmen dienen. Zum anderen kann die Fach-Expertise der wissenschaftlichen Begleitung Basis für Beratungsprozesse sein.
Beratung verfolgt dabei vor allem zwei Ziele: Einerseits bezieht sie sich auf didaktische Fragen, andererseits soll
sie die beiden anderen Begleitprozesse Wissensmanagement und Evaluation einschließen, wobei die Erarbeitung
effizienter Wissensmanagement- und Evaluationsmaßnahmen im Dialog mit den Projektverantwortlichen im
Mittelpunkt steht.
Dem Gebot der Sparsamkeit folgend sollte Beratung in Verbundprojekten grundsätzlich adaptiv erfolgen und sich
an konkreten Bedürfnissen orientieren. Dabei stehen die Fragen der Projektbeteiligten, vor allem hinsichtlich
Evaluation und didaktischer Gestaltung von Lerninhalten, im Vordergrund. Eine wissenschaftliche Begleitung kann
aber auch präventiv Beratungsangebote machen, wenn sie in der Projektzusammenarbeit Ansatzpunkte hierfür
identifiziert. Allerdings gilt es abzuwägen, welche Maßnahmen sinnvoll und nützlich sind und auf welche – vor dem
Hintergrund einer zu hohen Arbeitsbelastung – verzichtet werden kann (oder muss).

3. Das Projekt „optes – Optimierung der Selbststudiumsphase“
Der im vorherigen Kapitel skizzierte Ansatz einer wissenschaftlichen Begleitung wird zurzeit exemplarisch im
Projekt „optes – Optimierung der Selbststudiumsphase“ umgesetzt. Hintergrund des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundvorhabens sind die anhaltenden Probleme vieler Studierenden mit der Mathematik, speziell zu Beginn ihres Studiums in den sogenannten MINT-Fächern (hierunter fallen die
Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Gerade in diesen Fächern scheitern fast
die Hälfte der Studienanfänger bereits in den ersten Semestern (vgl. Heublein 2012 et al.). Die Gründe für einen
Studienabbruch sind vielfältig und teilweise eng miteinander verzahnt. Als mögliche Ursachen, die einen Einfluss
auf die Abbrecherquote haben, zählen neben fachlichen Defiziten auf dem Gebiet der Mathematik vor allem
mangelnde Motivation sowie fehlende Betreuung. So zeigen sich beispielsweise zu Beginn des Studiums häufig
neue Lücken hinsichtlich der mathematischen Kompetenzen, was im weiteren Verlauf eines MINT-Studiengangs
Verständnisprobleme in technischen Anwendungsfächern nach sich zieht und nicht selten zu schwindender Motivation der Studierenden führt. Kommt in dieser ersten Studienkrise noch das Gefühl einer mangelnden Betreuung
hinzu, wird ein Studienabbruch sehr wahrscheinlich.
Übergeordnetes Ziel des optes-Projekts ist es, die Fähigkeiten der Studierenden zum Selbststudium während der
Studieneingangsphase – dazu zählen sowohl studienvorbereitende Angebote wie Propädeutika als auch das erste
Studienjahr – insbesondere in den mathematik-affinen Grundlagenfächern zu verbessern und somit die Chancen
für einen erfolgreichen Studienverlauf zu erhöhen. Die hierzu entwickelten Maßnahmen setzen dabei an drei
Hebeln an:
1. Reduktion der Heterogenität im mathematischen Grundlagenwissen
Bereits vor Studienbeginn sollen Defizite bei den mathematischen Vorkenntnissen behoben werden, um im 		
Studium Verständnisprobleme zu minimieren und Demotivation vorzubeugen.
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2. Verbesserte Betreuungsangebote während der Selbststudienphase
Durch entsprechende Angebote soll eine Betreuungssituation geschaffen werden, die Studierende bei ihrem
Selbststudium begleitet und unterstützt.
3. Erhöhung der Motivation der Studierenden
Gezielte motivationale Maßnahmen sollen den Studierenden helfen und positive Auswirkungen auf die
Abbrecherquote entfalten.
Zur Erreichung dieser Ziele entwickeln mehreren Teilprojekte in optes, die sich sowohl konzeptionell als auch bezogen auf die (fachlichen) Lerninhalte innerhalb eines gemeinsamen Orientierungsrahmen bewegen, unterschiedliche Ergebnisse, die anschließend in einer E-Learning-Umgebung zusammengeführt und miteinander verzahnt
werden. Damit erfüllt optes die oben skizzierten Kriterien eines komplexen interdisziplinären E-Learning-Verbundprojekts.

3.1.

Konzeptionelle Einordnung, angestrebte Ergebnisse und Rollen

Im weitesten Sinne liefert optes Maßnahmen zur Optimierung des begleiteten Selbststudiums in der Studieneingangsphase.
In Abgrenzung zur klassischen Lehre unterscheidet sich das Selbststudium dadurch, dass die Studierenden den
äußeren Rahmen dieser Phasen (also Zeitpunkt, Dauer, Ort, Gruppenzusammensetzung etc.) selbst bestimmen.
Darüber hinaus legen sie die detaillierte Verlaufsstruktur der Lern- und Arbeitsprozesse individuell fest, wobei die
Präsenz von Lehrenden möglich, aber nicht zwingend als zentrales Element nötig ist. Das „begleitete Selbststudium“
(Landwehr/Müller 2008:16 ff.) unterscheidet sich von anderen Formen, beispielsweise dem freien oder individuellen Selbststudium, dadurch, dass der Lernprozess sich zum einen auf curricular festgelegte Ziele und Inhalte
bezieht und zum anderen von Lehrenden initiiert, unterstützt und/oder überprüft und besprochen wird. Die
Begleitung der Selbstlernphasen ist dabei eine didaktische Aufgabe und erfordert entsprechende Gestaltungsmaßnahmen (vgl. Reinmann 2013) sowie eine Förderung der Fähigkeiten derjenigen, die diese Begleitung leisten
sollen (vgl. Böhmer/Mersch 2010:233). Die im Verbundprojekt entwickelten Angebote zur Optimierung des
Selbststudiums beziehen sich dabei auf das erste Studienjahr und die Zeit kurz vor Studieneinstieg. Die Ergebnisse
des Verbundprojekts sind demnach sowohl studienvorbereitende als auch studienunterstützende Maßnahmen,
wobei der Begriff Maßnahmen im Kontext von optes neben Konzepten auch Materialien, Methoden und Werkzeuge für die Verbesserung des Selbststudiums bezeichnet. Hinzu kommen als weitere Ergebniskategorie sogenannte
Handlungsanweisungen für die Lernprozessbegleiter.
Während Materialien (fachspezifische oder fächerübergreifende Lerninhalte in Form von Text-, Audio oder Videodateien), Methoden (unterschiedlich komplexe Verfahrensweisen, die über eine festgelegte Schrittfolge zu einem
bestimmten Ziel führen) und Werkzeuge (konkrete Hilfsmittel auf technischer Basis, beispielsweise elektronische
Vorlagen, Blogs oder Wikis) sich unmittelbar in Lehr-Lern-Szenarien verwenden lassen, handelt es sich bei Konzepten und Handlungsanweisungen um verbal und/oder grafisch dargestellte Entwürfe mit beschreibendem Charakter.
Sie dienen der Orientierung, ermöglichen mitunter ein besseres Verständnis der jeweiligen Materialien, Methoden
und Werkzeuge oder stellen Empfehlungen für deren Einsatz in verschiedenen Situationen dar.
Durch die Fokussierung auf das begleitete Selbststudium ergibt sich darüber hinaus, dass zwar die Studierenden
als Lernende im Mittelpunkt des Interesses stehen, die Lernprozessbegleiter aber eine ebenso zentrale Rolle spielen. Die Begleitung der individuellen Lernprozesse kann dabei sowohl von den Lehrenden selbst als auch von Peers
– sofern man sie auf diese Aufgabe ausreichend vorbereitet – übernommen werden. Im Rahmen des begleitenden
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Selbststudiums können diesen Personen dabei je nach konkreter Aufgabe ein oder mehrere Rollen zugeordnet
werden. In optes wird diesbezüglich zwischen Entwicklern von Maßnahmen, Betreuern von Studierenden (Mentoren)
sowie Begleiter von Lehrenden (Tutoren) unterschieden.

3.2.

Selbststudium und Kompetenzorientierung im Projekt optes

Eine angestrebte Optimierung des Selbststudiums kann nachhaltig nur erfolgen, wenn es gelingt Studierende mit
entsprechenden Maßnahmen darin zu unterstützen, Selbstlernkompetenz, als eine spezifische Form der Lernkompetenz (vgl. Euler/Hahn 2007:268) aufzubauen. Die Besonderheit von optes besteht darin, dass Wissen, Können
und Einstellungen – als die drei Dimensionen von Kompetenz im Allgemeinen (vgl. Weinert 2001) und in diesem
Kontext von Selbstlernkompetenz im Speziellen – sich sowohl auf einen fachlichen Gegenstand (Mathematik) als
auch auf einen fächerübergreifenden Gegenstand (Selbststudium) beziehen.
Der Fachbezug spielt bei der mathematischen Selbstlernkompetenz eine besondere Rolle, denn fachliche Defizite
kumulieren in der Mathematik rascher und führen schneller zu Abbruchszenarien als in anderen (z.B. geistes- und
sozialwissenschaftlichen) Disziplinen. Daher kommt dem Erfassen von Defiziten – also dem Assessment – eine
besonders hohe Bedeutung zu, um Lernende bei der selbstständigen Fehlerdiagnose sowie einer individuellen
Stärken-Schwächen-Analyse zu unterstützen. Auf Basis dieser Erkenntnisse können dann durch entsprechende
Angebote die (Selbst-)Reflexion gefördert und erkannte Defizite gezielt behoben werden. Im Bereich der Mathematik ist dies in hohem Maße mit Üben verbunden (vgl. Aebli 2006:326 ff.).
Erfassen, Bewerten und Üben sind so gesehen spezifische Anker für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Förderung mathematischer Selbstlernkompetenz beziehungsweise der dafür relevanten Lernstrategien. Den Kern der
Kompetenzorientierung von optes bilden folglich solche mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich
einüben lassen. Hierzu werden vergleichsweise konkrete Lernziele formuliert und Verfahren der individuellen
Lernstandsrückmeldung erarbeitet. Die Kategorien Üben und Erfassen greifen dabei eng ineinander. Das Üben
erfolgt durch Tests, deren Ergebnisse eine Identifikation noch bestehender Defizite ermöglichen und übersichtlich
aufbereitet (z.B. in ePortfolios) sowohl Lernenden als auch Lehrenden als Orientierung für die gezielte Weiterarbeit dienen (Erfassen). Hierbei kommt es darauf an, Feedback so aufzubereiten, dass Studierende einerseits motiviert und andererseits auch in der Lage sind daraus Schlüsse für die weitere Entwicklung ihrer mathematischen
Kompetenzen zu ziehen (Bewerten).
Mit diesem pragmatischen Vorgehen wird die Kompetenzorientierung im optes-Projekt heruntergebrochen und
die Erarbeitung von Lern- und Übungsmaterialien erleichtert.

3.3.3. Teilprojekte und deren Vernetzung im Verbundvorhaben
Innerhalb dieses Orientierungsrahmens werden bei optes in vier Teilprojekten Maßnahmen zur Optimierung des
Selbststudiums entwickelt und erprobt. Diese weisen zunächst einmal unterschiedliche Abstraktions- und Komplexitätsniveaus auf und setzen zu verschiedenen Zeitpunkten im Studienverlauf an.
Das Teilprojekt Propädeutik zielt primär auf den Abbau von mathematischen Wissensdefiziten vor Studienbeginn
ab, indem Lern- und Übungsangebote in Form webbasierter Selbstlernkurse konzipiert und umgesetzt werden,
mittels derer Studierende ihren Wissensstand überprüfen, Lücken identifizieren und diese gezielt beheben
können. Ergänzend wird der Wissenstand in einer Fähigkeitsmatrix und Lernzielampel abgebildet und somit der
persönlichen Reflexion zugänglich gemacht.
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Das zweite Teilprojekt, ePortfolios, beschäftigt sich vor allem mit der Fragestellung, wie mathematische Fähigkeiten
und Defizite der Studienanfänger dokumentiert werden können. Zu diesem Zweck wird ein Konzept zur Implementation von ePortfolios in die Studieneingangsphase ausgearbeitet, um Lernenden die Möglichkeit zu geben
ihren Lernprozess im Selbststudium individuell oder im Zusammenspiel mit Mentoren zu reflektieren. Neben Leitfäden zum Einsatz von ePortfolios und Lerntagebüchern wird hierfür auch ein Instrumentarium zur strukturierten
Dokumentation mathematischer Fähigkeiten unter Einbezug von Selbst- und Fremdeinschätzungen bereitgestellt.
Im Fokus des dritten Teilprojekts stehen verschiedene Formen des eAssessments durch formative und summative
Tests mathematischer Kenntnisse. So werden zum einen webbasierte Selbsttests und zugehörige Fragenpools zur
Ermittlung des individuellen Kenntnisstands in verschiedenen Teildisziplinen der Mathematik entwickelt, die von
den Lernenden genutzt werden können, um persönliche Stärken und Defizite zu identifizieren. Die Testergebnisse
bieten anschließend die Basis für konstruktives Feedback zum Selbstlernprozess. Des Weiteren entwickelt das
Teilprojekt standardisierte Prozesse zur Durchführung von vollelektronischen Klausuren (eKlausuren) mit dem
Ziel der vollständigen papierlosen Klausurabwicklung, um den Leistungsstand der Studierenden effizient prüfen zu
können.
Das vierte Teilprojekt beschäftigt sich schließlich mit der Unterstützung von Lernenden und Lehrenden durch
speziell ausgebildete eMentoren und eTutoren. Während eMentoren Studierende bei der sinnvollen Nutzung der
E-Learning-Angebote und dem Aufbau überfachlicher Fähigkeiten in Lerngruppen unterstützen, helfen eTutoren
den Lehrenden beim Einsatz digitaler Medien zur Gestaltung von Lehr-, Lern- und Prüfungsprozessen. Denn damit
Studierende von den technischen und didaktischen Möglichkeiten, die im Kontext von optes entwickelt werden,
profitieren können, müssen die entsprechenden Veranstaltungen bedarfsgerecht in einer Lernumgebung eingebunden werden.
Die Beschreibung der einzelnen Teilprojekte macht deutlich, dass diese zunächst unterschiedliche Anker für die
Erarbeitung von Maßnahmen zur Förderung mathematischer Selbstlernkompetenz adressieren. Während im
Teilprojekt Propädeutik vor allem das Üben sowie das Erfassen im Fokus stehen, konzentrieren sich die Teilprojekte ePortfolios und eAssessment neben dem Erfassen auch auf das Bewerten von mathematischen Fähigkeiten der Lernenden. Das Teilprojekt eMentoring rückt vor allem das Bewerten von Lernständen im Rahmen von
eMentoring-Prozessen ins Zentrum seiner Arbeit. Darüberhinaus weisen die einzelnen Teilprojekte jedoch auch
zahlreiche Schnittstellen zueinander auf. So bieten etwa Angebote des eAssessment oder Konzepte der ePortfolio-Arbeit vielfältige Möglichkeiten, um propädeutische Maßnahmen zu unterstützen. Auch Konzepte des eMentoring beziehungsweise eTutoring sind als Unterstützungsangebote für sämtliche Teilprojektbereiche eine sinnvolle
Ergänzung. Folgerichtig besteht ein weiteres Ziel des Verbundprojekts in der Vernetzung der einzelnen Teilprojektergebnisse zu einem effizienten, didaktisch sinnvoll gestalteten Lehr-Lernprozess für das Selbststudium in der
Studieneingangsphase. Dabei wird insbesondere auf das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Inhaltsvermittlung,
Lernkontrolle und Betreuung der Studierenden Wert gelegt (vgl. Abbildung 2), da hierin großes Potential zur
Erreichung der oben genannten Projektziele gesehen wird.
Die Entwicklung und Zusammenführung der einzelnen Projektergebnisse ist ein komplexer Prozess, der unter
anderem durch die wissenschaftliche Begleitung in Abstimmung mit dem Projektmanagement unterstützt und
koordiniert wird. Hierzu müssen zum einen die in Kapitel 2 benannten Probleme und Herausforderungen, die typischerweise in Verbundprojekten aufkommen, gelöst werden. Zum anderen Bedarf es eines Qualitätssicherungskonzepts, welches die beschriebene Schnittstellen
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Abbildung 2: Unterstützung der Selbststudiumsphase vor und während des Präsenzstudiums

4. Ansatz einer systematischen wissenschaftlichen Begleitung im optes-Verbundprojekt und Lessons Learned
Als wissenschaftlicher Partner unterstützt die wissenschaftliche Begleitung die Projektpartner bei der Entwicklung ihrer Maßnahmen. Dabei werden Wissensmanagement, Evaluation und Beratung nicht als drei voneinander
isolierte Bereiche gedacht, sondern wie in Kapitel 2 beschrieben (vgl. auch Abbildung 1) konsequent mit dem Ziel
höchstmöglicher Effektivität und Effizienz aufeinander bezogen. Wie sich dies in konkreten Maßnahmen niederschlägt, soll im Folgenden beispielhaft dargestellt werden. Die Beschreibung von Lessons Learned gibt darüberhinaus Anhaltspunkte für den Transfer des Konzepts auf andere Projektvorhaben.

4.1.

Wissensmanagement im optes-Projekt

Vor dem eigentlichen Beginn des Verbundprojekts wurde ein Ausgangskonzept für das Wissensmanagement erarbeitet, in dem Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Wissensexplikation, -teilung und -nutzung (vgl.
auch Kapitel 2.2.1) systematisiert festgehalten sind.
Eine erste wichtige Unterscheidung bei der Systematisierung des Wissensmanagements ist die zwischen Strukturen (Woraus setzt sich das Projekt zusammen?) und Prozessen (Welche Prozesse laufen im Projekt ab?), die sich
auf das angestrebte Projektergebnis (hier eine komplexe Lernumgebung zur Unterstützung des Selbststudiums)
beziehen. Die angestrebten Prozesse beschreibt ein zusammenfassendes Anwendungsszenario (eine verbale
Erläuterung von Abläufen) in Form einer idealtypischen Nutzung der Projektergebnisse. Dieses Meta-Anwendungsszenario bildet die Basis zur Ableitung weiterer detaillierter Prozessbeschreibungen (Detailanwendungsszenarien), die das Projekt hinsichtlich verschiedener Aspekte genauer modellieren. In Bezug auf die Struktur des
Projektergebnisses wird eine visuelle Abbildung der zentralen Komponenten erstellt, die einen Überblick über
zu entwickelnde Produkte und deren Vernetzung gibt (sog. Big Picture). Dieser Überblick wird in detaillierteren
Abbildungen weiter präzisiert. Grundsätzlich können das Meta-Anwendungsszenario auf dem Big Picture abgebildet und die dort beschriebenen Schritte auf den Komponenten des Big Picture wie auf einem Spielfeld abgegangen
werden. Diese Instrumente dienen besonders der Wissensexplikation und -kommunikation und sollen helfen, die
notwendigen Materialien (Struktur) und die angestrebten Handlungen der Zielgruppe (Prozesse) zu klären.
Diese Instrumente liegen allesamt noch auf der Projekt-Meta-Ebene, das heißt die Darstellung bleibt auf einem
abstrakten, übersichtlichen Niveau. Erst in weiteren Schritten findet eine Konkretisierung statt. Da es in der Praxis
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nicht einfach ist, die einzig passende Abbildung relevanten Wissens zu finden, sondern mehrere Aspekte Bedeutung haben, kann man verschiedene Ebenen unterscheiden. In optes hat sich hierfür die Unterteilung in Makro-,
Meso-, Mikro- und technische Ebene als nützlich erwiesen (s. Tabelle 1).
bildet ab ...

dient vor allem ...

Makro-Ebene

ein ganzheitliches Schema

der Vergewisserung des gemeinsamen Ziels im Verbundprojekt

Makro-Ebene

einen idealisierten Fall

der Identifizierung typischer Ziele und Prozesse in Teilprojekten

Mikro-Ebene

einen lokalen Fall

der Umsetzung und Erprobung im eigenen Kontext

Technische Ebene

technische Anforderungen

der technischen Umsetzung

Tabelle 1: Detailebenen im optes-Projekt

Konkret bedeutet dies auf der Struktur-Ebene, dass Übersichten für Anwender (Lehrende, Studierende, Tutoren
und Mentoren) erstellt werden, die einen Überblick über die vorhandenen Möglichkeiten geben (Makroebene).
Höhere Komplexität, in Form von mehr Information, haben Übersichten für die Dissemination, die anderen Anwendern des Gesamtkonzepts einen genaueren Einblick ermöglichen (Meso-Ebene). Auf der Mikro-Ebene werden
noch mehr Informationen für die projektinterne Zusammenarbeit abgebildet, die den Beteiligten einen genauen
Einblick in die konkrete Struktur geben und auch der (Weiter-)Entwicklung dieser Struktur dienen. Auf technischer Ebene wird das Projekt schließlich hinsichtlich der technischen Schnittstellen für die Umsetzung in einer
Lernplattform (im optes-Projekt ILIAS) abgebildet.
Die einzelnen Ebenen sind dabei keineswegs als hierarchisch aufeinander aufbauend zu verstehen, sondern
unterscheiden sich lediglich hinsichtlich ihres Umfangs und der Genauigkeit der Abbildung beziehungsweise
Modellierung. So bedarf es zur technischen Umsetzung der Lernumgebung einer sehr detaillierten Beschreibung
technischer Anforderungen, um einzelne Softwareentwicklungsvorhaben kohärent miteinander zu verknüpfen.
Diese technischen Anforderungen haben natürlich auch Implikationen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene,
wobei sie dort nicht in vollem Umfang beschrieben werden müssen1 . Die Unterscheidung und die unterschiedlichen Detailtiefen der einzelnen Ebenen sind für verschiedene Adressatengruppen wichtig und dienen ihnen zur
besseren Verständlichkeit.
Auf der Prozess-Ebene präzisiert das sehr knappe Meta-Anwendungsszenario die Prozesse zunächst hinsichtlich
des didaktischen Nutzens (Makro-Ebene) und zeigt die verschiedenen Bereiche des Lehr-Lernangebots sowie deren Verbindung untereinander auf. In einem nächsten Schritt werden die noch zusammengefassten groben Schritte in idealisierte Einzelfälle aufgelöst, die sich jedoch lediglich auf typische Abläufe beschränken (Meso-Ebene).
Auf der Mikro-Ebene werden die Prozesse dann, abhängig von den lokalen Bedürfnissen der jeweiligen Standorte,
sehr genau beschrieben. Die technische Ebene erfasst schließlich die konkreten Schritte in der Lernumgebung und
beschreibt notwendige Schnittstellen, um Vorgaben für die Softwareentwicklung ableiten zu können.
Bei der Anfertigung solcher Dokumente zur Klärung von Inhalten ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Beteiligten unter den verwendeten Begriffen auch das Gleiche verstehen. Gerade in interdisziplinären Verbundprojekten ist die Gefahr groß, dass unterschiedliche Begriffsverständnisse existieren und man dies über einen langen
1

Im Rahmen des Review-Prozess wurde deutlich, dass die Einteilung der Ebenen zu Missverständnissen führen kann. Im konkreten Fall
wurde sie eingeführt, um Strukturen und Prozesse des zu entwickelnden Angebots zu verbalisieren beziehungsweise abzubilden. Die
technische Umsetzung ist dabei zunächst weniger wichtig, und in den zugehörigen Dokumenten werden auch Strukturen und Abläufe
beschrieben, die nicht technisch umgesetzt werden (z.B. Schulung von Mentoren). Eine Ausgliederung der detaillierten Beschreibungen
für die technische Umsetzung macht daher im konkreten Projekt durchaus Sinn, wobei damit keine Unterordnung ihrer Bedeutung unter
die anderen Ebenen einhergehen soll. In Projektvorhaben, in denen vor allem technische Entwicklungen im Fokus stehen, kann es sinnvoll
sein auf diesen Schritt zu verzichten und neben den Inhalten und Prozessen auch technische Anforderungen ausführlich auf einer Makro-,
Meso- und Mikro-Ebene zu beschreiben.
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Zeitraum weder bemerkt noch expliziert. Ein Glossar, in dem die Projektpartner fortlaufend relevante Begriffe
sammeln und definieren, kann hier Abhilfe schaffen und fördert einen einheitlichen Sprachgebrauch.

Abbildung 3: Systematik des Wissensmanagements im optes-Projekt

Abbildung 3 zeigt die beschriebenen Wissensmanagementinstrumente, die der Explikation und Kommunikation
der zentralen Projektinhalte dienen und stellt sie zueinander in Zusammenhang. Ausgehend von allgemeinen
Übersichten (Referenzrahmen, Big Picture und Meta-Anwendungsszenario) werden immer präzisiere Dokumente
bis hin zu Vorgaben für die Softwareentwicklung erarbeitet. Die genannten Instrumente lassen sich zunächst chronologisch und aufeinander aufbauend einführen, um die Projektinhalte sukzessive zu explizieren. Sie profitieren
aber auch von einer gegenseitigen Rücküberprüfung und Überarbeitung während des Prozesses. Darüberhinaus
sollte ihre Wirksamkeit in regelmäßigen Abständen evaluiert werden, um die Werkzeuge bei Bedarf weiterzuentwickeln. Dieses Vorgehen bietet sich auch bei einer Übertragung auf andere, ähnlich gelagerte Projekte an. So hat
sich etwa im optes-Projekt gezeigt, dass mit dem Referenzrahmen zwar frühzeitig die wesentlichen Pro¬jektinhalte und zentrale Begriffe definiert werden konnten, allerdings fiel die Nutzung im weiteren Projektverlauf eher gering aus. Scheinbar hatten sie für die praktische Arbeit der Projektbeteiligten keine so große Relevanz wie erhofft
und müssen entsprechend weiterentwickelt werden.

4.2.

Evaluation im optes-Projekt

Im optes-Projekt kommen sowohl formative als auch summative Evaluationsmaßnahmen zum Einsatz. Während
die formativen Evaluationen sich über die gesamte Projektdauer erstrecken, werden summative Evaluationsvorhaben an geeigneten Stellen in den Teilprojekten sowie am Ende des Gesamtprojekts eingesetzt, um Synergien,
Vernetzung und Dissemination zu bewerten (vgl. Tabelle 2).
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Art der Evaluation

Methode

Datenquelle

Formative Evaluation
Konzeptevaluation

Dokumentenanalyse und Interviews

Anwendungsszenarien | Projektbeteiligte

Wirkevaluation

Dokumentenanalyse

Evaluationskonzepte der Teilprojekte

Prozessevaluation

Dokumenten-/Datenanalyse

ILIAS-Plattform

Wirkevaluation

Dokumentenanalyse und Interviews

Evaluationsberichte | Projektbeteiligte

Prozessevaluation

Dokumentenanalyse und schriftli-

ILIAS-Plattform | Projektbeteiligte

che Befragungen
Summative Evaluation
Abschließende Konzeptevaluation

Dokumentenanalyse und Interviews

Materialien, Konzepte | Projektbeteiligte

Abschließende Wirkevaluation

Dokumentenanalyse, schriftliche

Evaluationsberichte | Projektbetei-

Befragung | Interviews zu wahrge-

ligte

nommenen Wirkungen
Abschließende Prozessevaluation

Datenanalyse und Interviews zu

ILIAS-Plattform | Projektbeteiligte

Kommunikations-/Kooperationsprozessen
Tabelle 2: Evaluationsmaßnahmen im Rahmen von optes

Bei Betrachtung der Methoden fällt auf, dass bevorzugt Daten- und Dokumentenanalysen von entstandenen
Artefakten durchgeführt werden. Daten der Projektplattform sowie erstellte Dokumente verschiedenster Art
erlauben eine gute Bewertung der Konzeptgüte, der Qualität der Zusammenarbeit sowie der Projektwirkung. Sie
sind non-reaktiv, stellen keine zusätzliche Belastung für die Partner dar und sind somit eine sehr gute Möglichkeit,
um Projekte sparsam zu evaluieren. Problematisch ist jedoch, dass hieraus zwar deskriptive Erkenntnisse gewonnen, jedoch keine Begründungen für die vorgefundenen Befunde abgeleitet werden können. So lässt sich auf diese
Weise zwar feststellen, dass im Projekt viele Textdokumente mittlerer Länge erstellt, das Forum oder die Kommentarfunktionen der Plattform jedoch nur wenig genutzt werden. Dies zeigt, dass die Beteiligten Informationen
vorzugsweise in Form von Konzeptpapieren oder Berichten explizieren, allerdings lassen sich hierfür weder Ursachen finden noch Bewertungen abgeben. Unklar bleibt, ob schriftliche Dokumente nur aus Gewohnheit erstellt
werden oder ob dieses Vorgehen sinnvoll ist. Was die Begründung sowie Nützlichkeitsbewertung bestimmter
Vorgehensweisen angeht, ist man auf die Einschätzung der Projektbeteiligten angewiesen. Hierzu werden daher
bei Bedarf ergänzend kurze, stark auf das Erkenntnisinteresse fokussierte Befragungen durchgeführt, wobei offene Interviews tendenziell bevorzugt werden, da sie meist zielführender sind als standardisierte oder schriftliche
Befragungen und gegebenenfalls Nachfragen ermöglichen.
In Bezug auf die Evaluation von Teilprojektergebnissen unterstützt die wissenschaftliche Begleitung die Partner
bei der Planung, der Erstellung von Erhebungsinstrumenten sowie der Auswertung und Dokumentation. Dieses
Verfahren der „Hilfe zur Selbsthilfe“ umfasst neben Leitfäden mit grundlegenden Hinweisen zur Durchführung von
Evaluationsmaßnahmen auch individuelles, bedarfsgerechtes Feedback zum Evaluationsprozess. Auf diese Weise
soll gewährleistet werden, dass die Erhebungen einerseits zu den Erfordernissen an den unterschiedlichen Standorten sowie den Teilprojektspezifika passen, andererseits aber auch allgemeine Evaluationsstandards eingehalten
werden.
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Die Ergebnisse der jeweiligen Evaluationsmaßnahmen bereiten die Projektpartner zur gegenseitigen Information
in Form von Kurzberichten auf, deren Auswertung gleichzeitig auch ein vielversprechendes Vorgehen zur Einschätzung der Projektwirkung darstellt. Dies gilt insbesondere, wenn die Beratung der Teilprojekte zu geplanten
Evaluationen bereits auf sparsame und fokussierte Erhebungen hingewirkt hat. Ergänzend zu den Evaluationsberichten werden die Durchführenden noch zu beobachteten Wirkungen, Bewertungen und Begründungen befragt.
Die in Tabelle 2 aufgeführten Evaluationsmaßnahmen können auch als Baukasten für die Erarbeitung eines
Evaluationskonzepts in anderen Projekten dienen. Selbstverständlich ist die Datenquelle dabei projektbezogen. In
anderen Vorhaben wäre zu prüfen, welche Dokumente benötigt und für Evaluationszwecke ausgewertet werden
könnten. Eine Konzentration auf Artefakte, die zwangsläufig im Rahmen der Projektarbeit entstehen sowie flexible
Befragungen, wie beispielsweise Interviews, die einen sparsamen Zugang zu komplexeren Fragestellungen erlauben, ist in dem Kontext empfehlenswert.

4.3.

Beratung im optes-Projekt

Mit Beratungsleistungen versucht die wissenschaftliche Begleitung Probleme innerhalb oder zwischen den
Teilprojekten aufzugreifen und zusammen mit den Partnern zu lösen. So werden etwa aus konkreten Fragen
einzelner Teilprojekte generelle Hilfsangebote abgeleitet, wenn abzusehen ist, dass diese das Gesamtprojekt
betreffen werden. Ein Beispiel wäre die Erstellung von Merkblättern zur Konzeption von Evaluationsmaßnahmen,
die Fragen beantworten, welche zunächst aus einzelnen Teilprojekten kommen, jedoch im weiteren Verlauf auch
für andere Partner an Bedeutung gewinnen. Dabei ist auf eine knappe und zielführende Ausarbeitung zu achten.
Umfangreiche, universelle Leitfäden sind zu unspezifisch und werden von den Projektbeteiligten wegen des hohen
Erarbeitungsaufwandes erfahrungsgemäß nicht rezipiert. Auch bezüglich inhaltlicher und didaktischer Fragen
können entsprechende Hilfsangebote – entweder bei konkreter Nachfrage oder präventiv bei genereller Relevanz
und guter Passung – bereitgestellt werden.
Es wird deutlich, dass effektive Beratungsangebote nur bedingt vorausplanbar sind, sondern vielmehr stets am
konkreten Projektverlauf konzipiert und ausgerichtet werden müssen. Die bisherigen Erkenntnisse aus dem
optes-Projekt legen jedoch ein zweiseitiges Vorgehen nahe: Einerseits reaktive Maßnahmen, die von konkreten
Anforderungen oder Anfragen der Partner ausgehen und andererseits proaktive Maßnahmen auf Basis eigener
Evaluationen und Beobachtungen, um generellen oder wiederkehrenden Problemen vorzubeugen.

5. Fazit
Im vorliegenden Artikel wurden neben dem konkreten Entwicklungsprojekt „optes – Optimierung der Selbststudiumsphase“ auch ein Ansatz zur Verknüpfung von Wissensmanagement, Evaluation und Beratung – als den drei
zentralen Prozessen einer wissenschaftlichen Begleitung – vorgestellt. Das Verbundvorhaben zeichnet sich dabei
einerseits durch eine starke Verknüpfung der einzelnen Teilprojekte und andererseits durch die räumliche Distanz
zwischen den jeweiligen Partnern sowie den sich hieraus ergebenden Herausforderungen aus. Es wurde ausführlich beschrieben, um die Rahmenbedingungen für eine wissenschaftliche Begleitung zu verdeutlichen und die
getroffenen Entscheidungen besser beurteilen beziehungsweise einordnen zu können. Bei der Ausgestaltung der
einzelnen Maßnahmen wurde stets darauf geachtet, dass diese zum einen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, zum anderen aber auch immer die Passung für das Projekt und damit den Projektnutzen im Auge behalten.
Das beschriebene Vorgehen hat sich dabei im bisherigen Projektverlauf bewährt.
Auch wenn entsprechende Vorhaben stets unterschiedliche Rahmenbedingungen aufweisen und sich hieraus
jeweils spezifische Herausforderungen für die Begleitung ergeben, können die vorgestellten Instrumente als
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Anregung dienen. Mit dem beschrieben Konzept liegt dahingehend ein erster Vorschlag für die Systematisierung
der wissenschaftlichen Begleitung komplexer Verbundprojekte vor. Inwiefern dieser geeignet ist, um allgemeine,
transferierbare Strategien und Prinzipien abzuleiten, soll hiermit zur Diskussion gestellt werden.
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1. Einführung
Das enorme Potenzial von Web 2.0-Tools wie (Micro-)Blogs, Wikis und sozialen Medien wird immer mehr auch
im Bildungskontext erkannt und erforscht. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen dabei bisher vor allem die
Lernprozesse der Studierenden und die Frage, wie man den Lernerfolg durch technische Lösungen erhöhen kann.
Dabei haben unter anderem Wu und Hitz (2004) und Steinberg et al. (2006) festgestellt, dass eine positive Korrelation zwischen der Aktivität von Studierenden in Online-Diskussionsforen zum Kursinhalt und deren Benotung
am Ende des Kurses besteht. Junco et al. (2011) stellen in ihrer Studie fest, dass die Nutzung des Microblogging-Dienstes Twitter das Lern-Engagement und die Noten von Studierenden signifikant erhöhen kann.
Was jedoch bisher kaum untersucht wurde, ist die Nutzung solcher Technologien im Kontext studentischer Projektarbeiten. Dies ist deshalb von Interesse, weil das Schaffen von Vertrautheit im Umgang mit modernen Arbeitsmethoden und -prozessen im Angesicht einer mehr und mehr auf Projektarbeit basierenden Arbeitswelt stets an
Relevanz gewinnt. In diesem Kontext untersuchten beispielsweise Fitzsimons et al. (2013) in mehreren Fallstudien die Nutzung von Online-Tools im Rahmen des projektbasierten Lernens und stellten dabei fest, dass sich die
Nutzung von Web 2.0-Instrumenten und Videokonferenzen positiv auf die Motivation von Studierenden und die
Entwicklung ihrer Projektmanagement-Fähigkeiten ausgewirkt hat. Von den Einsatzmöglichkeiten von Microblogging in diesem Kontext berichten unter anderem Buchem et al. (2013: 6 ff.) oder auch Back (2013). Beide schlagen
den Einsatz dieser Technologien als Lern- oder Projekttagebücher vor und berichten von ihren Erfahrungen aus
der Lehrpraxis.
Ziel dieses Beitrags sollte es sein, die Mediennutzung von Studierenden in drei Praxisprojekten zu untersuchen
und so herauszufinden, welchen Einfluss die Nutzung der Online-Kollaborationsplattform MavenLink auf die Verwendung anderer Kommunikationskanäle und die Kommunikationsqualität in den Projektgruppen hatte

2. Forschungsdesign und Methodik
Gegenstand dieser Untersuchung waren drei studentische Projektgruppen, welche sich im Frühling 2013 im
Rahmen des Kurses „Forschungs-, Praxis- und Ventureprojekt, Gruppe 5“ - kurz FPV – an der Universität St. Gallen
gebildet haben. Dabei erhalten die Studierenden kleinere, meist mit strategischen Fragen verbundene Projektaufträge, welche sie in ungefähr drei Monaten bearbeiten und deren Ergebnisse sie am Schluss dem Praxispartner
präsentieren sollen. In diesem konkreten Fall handelte es sich um drei Projekte im thematischen Kontext moderner
Kommunikationsmittel und deren Einsatz in verschiedenen Unternehmensbereichen, welche im Auftrag dreier
deutscher Konzerne durchgeführt wurden. Dabei wurde den Studierenden von der Dozentin zu Beginn des Kurses nahegelegt, die Online-Kollaborationsplattform MavenLink für die gruppeninterne Kollaboration zu nutzen. Es
war von Anfang an auch vorgesehen, dass die Dozentin selbst auf dieser Plattform präsent sein würde.
MavenLink ist eine Online-Plattform für die Kommunikation und Kollaboration in Projekten. Die zentrale Funktion
ist der sogenannte „Project Feed“, über welchen die Nutzer Posts erstellen, diese mit Aufgaben oder Dokumenten
verlinken oder auf Posts anderer Gruppenmitglieder antworten können. Des Weiteren bietet die Plattform die
Möglichkeit, Aufgaben, Meilensteine und Deliverables im Projekt festzulegen sowie den Status dieser Elemente zu
pflegen. Über die zentrale Dokumentenablage können Dokumente entweder direkt in den MavenLink-Projektspace hochgeladen, ober mit Dokumenten auf einem Google Drive-Ordner verlinkt werden.
Hauptziel der hier vorliegenden Untersuchung war es, die Nutzung von MavenLink in den Projektgruppen aus
verschiedenen Perspektiven zu betrachten und quantitativ auszuwerten, diese Erkenntnisse mit den Bewertungen
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der Studierenden zur Nutzung des Tools zu kombinieren und daraus Erklärungsansätze für den vermuteten Zusammenhang zwischen der MavenLink-Nutzung und der Qualität der Projektkommunikation zu finden. Auch die
Präsenz der Dozentin in der Gruppenkommunikation und deren Auswirkungen sollten Teil der Betrachtungen sein.
Ausgangspunkt der Untersuchung war die Annahme, dass sich eine intensive Nutzung von MavenLink in der
Projektkommunikation positiv auf die Qualität der Endergebnisse und die Kommunikation in den Teams auswirkt.
Durch eine Projektphasen-spezifische Aufgliederung der Kommunikation sollte ausserdem geprüft werden, ob
sich die weit verbreitete Lehrmeinung (siehe dazu unter anderem Sieghart et al. (2008: 7) oder Dvir et al. (2003)),
dass eine intensive Kommunikation in der Initiierungsphase von Projekten ein entscheidender Faktor für deren
Erfolg ist, auch auf den Kontext studentischer Projektarbeit ausweiten lässt.
Für die quantitative Untersuchung der MavenLink-Nutzung wurden alle Posts der einzelnen Gruppen entsprechend dem folgenden Codierungsschema einzelnen Projektphasen, Personen und Nutzungskategorien zugeteilt:
Einteilung

Codierung

Codierungskriterien

Nach Projektphasen (basie-

Konzeption

»»

Auftragsklärung mit der Dozentin und dem Praxispartner

»»

Eruierung möglicher Lösungswege und Grobplanung des

rend auf Pinto et al. (1988:

Vorgehens

8 ff.)
Planung

»»

Zuteilung von Aufgaben, Ressourcen und Verantwortlichkeiten

»»

Literaturrecherche oder Beschaffung von Informationen

»»

Planung des Projektablaufs, Konkretisierung und Anpassung des Vorgehens

Ausführung
Abschluss

»»

Erstellung und Abstimmung der Ergebnisdokumente

»»

Feedback zu erstellten Ergebnisdokumenten

»»

Planung und Durchführung der Ergebnisübergabe (z.B.
Abschlusspräsentation)

Nach Personen

Einzelne Nutzer

»»

Zuteilung der Posts zum jeweiligen Verfasser (A1-A2, A4A5, B1-B4 und C1-C2)

Nach Nutzungs-Kategorien

Koordination

»»

Koordination von Aufgaben, Tätigkeiten und der Nutzung
technischer Hilfsmittel

»»

Statusupdates, gegenseitige Information und Klärung
offener Fragen

Aufgaben

»»

Nutzung der Aufgaben-, Milestones- und Deliverables-Funktion von MavenLink

Termine

»»

Planung und Koordination von Terminen und Meetings

Feedback

»»

Feedback zu erstellten Dokumenten und Inputs der Gruppenmitglieder

Dokumente

»»

Teilen von Dokumenten und Erläuterungen dazu

Recherche

»»

Teilen interessanter Links und zusätzlichen Informationen

Tabelle 1: Codierungsschema für die quantitative Auswertung der MavenLink-Nutzung

Basierend auf den Erkenntnissen dieser quantitativen Auswertung der MavenLink-Nutzung wurden insgesamt elf
semi-strukturierte Interviews nach Mey und Mruck (2010: 426 ff.) mit zehn Teilnehmern sowie der Dozentin des
Kurses, Frau Prof. Dr. Andrea Back, durchgeführt. Zwei Studenten (je einer aus den Gruppen A und C) waren leider
für ein Interview nicht zu gewinnen. Daraus ergibt sich die folgende Untersuchungsbasis bei den Studierenden:
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Gruppe

Mitglieder

Geschlechterverteilung

Interviews

Fragebögen

A

5

0 weiblich (w), 5 männlich (m) 4/5 (0w, 4m)

3/5 (0w, 3m)

B

4

2 weiblich (w), 2 männlich (m) 4/4 (2w, 2m)

4/4 (2w, 2m)

C

3

1 weiblich (w), 2 männlich (m) 2/3 (1w, 1m)

2/3 (1w, 1m)

Total

12

4 weiblich (w), 8 männlich (m) 10/12 (3w, 7m)

9/12 (3w, 6m)

Tabelle 2: Übersicht Gruppengrösse und Abdeckung in Interviews

In den Gesprächen sollten die Studierenden über ihre Mediennutzungsgewohnheiten von einem selbst gewählten,
vergleichbaren Projekt aus ihrer bisherigen akademischen Laufbahn berichten und später die Veränderungen
durch MavenLink beschreiben und bewerten. Sich an frühere Projekte zu erinnern, sollte es den Befragten auch
erleichtern, den Einfluss von MavenLink konkreter beschreiben zu können. Ziel des Interviews mit der Dozentin
war die Bewertung der einzelnen Gruppenergebnisse sowie der Auswirkungen ihrer Präsenz auf MavenLink.
Zusätzlich zu den Interviews wurden die Studierenden gebeten, in zwei separaten Fragebögen anzugeben, wie sie
den Einsatz von MavenLink, basierend auf spezifischen Aussagen, bewerten würden und – zum Abgleich mit ihren
Aussagen in den Interviews – welche Medien sie in früheren und den FPV-Projekten in der Gruppenkommunikation eingesetzt haben.

3. Ergebnisse
3.1.

Mediennutzung in Projekten vor MavenLink

Zunächst zur Mediennutzung in früheren Projekten, welche als Basis für die Untersuchung der Implikationen von
MavenLink dienen soll: Tabelle 3 zeigt die Mediennutzung in früheren Projekten, wobei die Nutzungsangaben darauf basieren, wie viele Befragte die Nutzung des jeweiligen Kommunikationsmediums in den Interviews bzw. dem
Fragebogen zur Mediennutzung mindestens einmal angegeben haben. Daraus lässt sich ableiten, welche Medien
in gewöhnlichen studentischen Projektarbeiten normalerweise wofür verwendet werden:
Normalerweise genutzt für

Interviews

Fragebogen

Persönliche

Teaminterne Planung und Besprechung grösserer inhaltlicher Fragestellungen

10/10

9/9

Meetings

Besprechung der Ergebnisse und Planung des weiteren Vorgehens

Skype o.ä.

Besprechung der Ergebnisse oder kollaboratives Arbeiten an einem Dokument

7/10

6/9

Dropbox o.ä.

Teilen von Planungs- und Ergebnisdokumenten über zentralen Gruppenordner

8/10

6/9

Google Docs

Brainstorming, Ideensammlung und kollaboratives Erstellen von Dokumenten

6/10

5/9

E-Mails

Interne Koordination und Absprachen mit Dozierenden und dem Praxispartner

9/10

8/9

Telefon

Kurzfristige, oft auch dringende Absprachen

5/10

5/9

WhatsApp

Interne Koordination und Kommunikation sowie kurzfristige Absprachen

4/10

3/9

Doodle

Terminfindung (z.B. im Vorfeld von Gruppentreffen)

3/10

4/9

Facebook

Teilen von Planungs- und Ergebnisdokumenten sowie interne Koordination

1/10

1/9

Tabelle 3: Mediennutzung in Projekten vor MavenLink

Obwohl die Befragten unterschiedliche Projekte aus der Bachelor- bzw. Master-Ausbildung und in zwei Fällen
auch aus extracurricularen Aktivitäten gewählt haben, zeigt sich in allen Fällen die grosse Bedeutung persönlicher
Treffen. Diese beschreiben die Studierenden vielfach als die intensivste Form der Zusammenarbeit. Abgesehen davon ist die studentische Projektkommunikation gekennzeichnet durch die Nutzung von E-Mails und Skype, wobei
Letzteres teilweise als Ersatz für persönliche Gespräche – insbesondere bei grosser räumlicher Distanz – diente.
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In letzter Zeit habe einigen Studierenden zufolge auch die Bedeutung des Smartphone-Kurznachrichtendienstes
WhatsApp zugenommen.
Aus den Mediennutzungspräferenzen der Studentinnen und Studenten lässt sich ablesen, dass es ihnen wichtig ist,
ortsunabhängig, übersichtlich, unkompliziert und schnell miteinander kommunizieren zu können. Dabei zeigen die
Studierenden eine grosse Flexibilität beim Einsatz verschiedener Medien und nutzen für jede Situation genau jene
Kanäle, welche ihren Bedürfnissen am ehesten entsprechen. Die Studierenden schätzen Kanäle wie WhatsApp
und Skype für ihre Flexibilität und empfinden im Gegensatz dazu die Nutzung von E-Mails oftmals als umständlich
und ineffizient, weil immer wieder Empfänger vergessen werden und Informationen aus früheren Konversationen
nur schwer wiederzufinden sind. Ein Studierender beschreibt den flexiblen Einsatz von Kommunikationsmitteln
am Beispiel von Skype:
„Ich kann mich erinnern dass wir in der Schlussphase teilweise bis morgens um 3 Uhr im Skype waren, obwohl wir
nichts zu besprechen hatten. So haben wir einander quasi beim Arbeiten zugehört und konnten allfällige Fragen
oder Unklarheiten so bei Bedarf sofort besprechen.“ (B4)
Die Studierenden sind sich einig, dass die Projektkommunikation ganz allgemein einen entscheidenden Einfluss auf
den Erfolg ihrer Projekte hatte. Kommunikation sei wichtig für die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses
der Projektaufgaben und -ziele sowie für die Koordination der einzelnen Gruppenaktivitäten. Im folgenden Abschnitt soll nun angeschaut werden, was sich durch die Einführung von MavenLink in den FPV-Projekten verändert
hat.

3.2.

Mediennutzung in den FPV-Projekten mit MavenLink

In der Einführungsveranstaltung zum Kurs hatte die Dozentin den Studierenden die Nutzung von MavenLink
nahegelegt. Die Plattform sollte den Studierenden ermöglichen, über die zentrale Chat-Funktion miteinander zu
kommunizieren, Dokumente zu teilen sowie Aufgaben und Meilensteine zu planen. Hauptziel der Einführung von
MavenLink war es nach Aussage der Dozentin, den Gebrauch von E-Mails zu minimieren und die Projektkommunikation zu erleichtern.
Was die Reduktion des E-Mail-Verkehrs angeht, wurden die Erwartungen der Dozentin sicherlich erfüllt. So gaben
alle zehn Studierenden an, dass die Nutzung von E-Mail über die Laufzeit der Projekte immer stärker abgenommen
hat. Abgesehen davon zeigten sich jedoch noch weitere Unterschiede zu früheren Projekten: Kommunikationskanäle wie Doodle, Telefonate oder Google Docs wurden im Vergleich zu früheren Projekten deutlich seltener eingesetzt. Nach Aussage von mehreren Studierenden sei es wichtig, dass sich die Anzahl persönlicher Treffen durch die
Nutzung von MavenLink nicht reduziert.
Bei der Nutzung von MavenLink selbst zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen. Für die Gruppen A und B hat sich das Tool zu einem zentralen Kanal für die interne Koordination entwickelt, während Team C
darin hauptsächlich ein Kommunikationsmedium zur Dozentin sah.
Dies zeigt die quantitative Auswertung der MavenLink-Nutzung, welche auf einer Codierung aller Posts der jeweiligen Gruppen basiert:
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Abbildung 1: MavenLink-Nutzung nach Projektphasen
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Abbildung 2: MavenLink-Nutzung nach Nutzungskategorien

Abbildung 1 zeigt die Nutzung von MavenLink in den vier Projektphasen. Die Zuteilung der Posts ist dabei nicht
vom Zeitpunkt des Posts abhängig, sondern an die in Tabelle 1 beschriebenen Codierungskriterien für die jeweiligen Phasen gebunden. Es kann also sein, dass ein relativ spät verfasster Posts der Konzeptionsphase zugeteilt
wurde, wenn darin Aspekte zur Auftragsklärung abgesprochen wurden. Eine Zeit-spezifische Analyse der Posts
bietet Abbildung 3.
In allen Projektphasen ausser der Planung hat die Gruppe A erheblich mehr Posts verfasst als die anderen zwei
Gruppen – sowohl absolut als auch relativ zur Gruppengrösse (A=5, B=4, C=3). Die Mitglieder der Gruppe A
gaben in den Interviews an, dass sie sich intensiv darum bemüht hätten, von Beginn an aktiv über MavenLink zu
kommunizieren und dass sie auf die Nutzung alternativer Koordinationskanäle wie bspw. WhatsApp verzichtet
hätten. Das war bei den anderen beiden Gruppen nicht der Fall. Interessant ist, dass die Gruppe A über Umwege zu dieser intensiven Nutzung von MavenLink gefunden hat. Um den Eindruck einer aktiven Gruppe bei der
Dozentin zu hinterlassen, hätten sie zunächst sogenannte „Alibi-Posts“ geschrieben, also Dinge über MavenLink
diskutiert, welche sie eigentlich schon über andere Kanäle abgesprochen hatten. Erst dadurch hätten sie entdeckt,
dass MavenLink sie wirklich in der Kommunikation unterstützen kann und es recht einfach zu verwenden ist. Die
Mitglieder der Gruppe B gaben in den Interviews an, dass sie zu Beginn des Projektes einige Schwierigkeiten mit
der Definition der Projektziele hatten und sie deshalb immer wieder auf Planungsarbeiten zurückkommen mussten. Dies könnte eine Erklärung für die vergleichsweise hohe Anzahl an Posts dieser Gruppe in der Planungsphase
sein. Eine Studentin aus der Gruppe B beschreibt dies folgendermassen:
„Wir sind immer wieder ohne Konzept losgerannt und mussten dann wieder auf die Planung zurückkommen. [...]
Manchmal ist Frust aufgetaucht, weil die Aufgabe nicht immer klar war und wir immer wieder auf die Fragestellung
zurückkommen mussten. Bei der Planung kann man leider Zeit sparen, was wir getan haben.“ (B2)
Aus Abbildung 2 lässt sich erkennen, dass sich die Gruppe A durch eine überdurchschnittliche Nutzung von MavenLink zur Koordination von Gruppenaktivitäten, zur Vereinbarung und Koordination von Terminen sowie für
das Teilen von Feedback zu erstellten Ergebnisdokumenten von den anderen Teams abhebt. Die aktivere Nutzung
von MavenLink für interne Koordinationsfragen ist wohl darauf zurückzuführen, dass sich dieses Team im Gegensatz zu den zwei anderen auf eine exklusive Nutzung von MavenLink für Koordinationsfragen geeinigt und kaum
alternative Kanäle verwendet hat. Gruppe B nutzte das Tool vorwiegend für das Teilen von Dokumenten und die
Koordination von Terminen, während bei der dritten Gruppe allgemein eine sehr geringe Nutzungsintensität
festzustellen ist. Einer Studentin zufolge hängt dies auch mit der Tatsache zusammen, dass sie eine vergleichsweise
kleine Gruppe waren:
„Es hatte einen grossen Einfluss, dass wir nur zu dritt waren. Wären wir zu fünft gewesen [wie Team A], hätten
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wir’s [MavenLink] wahrscheinlich anders genutzt.“ (C2)
Abbildung 3 zeigt die Verteilung der Anzahl Posts über die Laufzeit der Projekte, wobei ab dem Zeitpunkt der Projektinitialisierung die Posts für jede Projektwoche zusammengezählt wurden. Dabei zeigen sich bei den Gruppen B
und C recht starke Schwankungen in der Nutzungsintensität von MavenLink, während die Gruppe A einen deutlich
stetigeren Verlauf aufweist. Besonders ins Auge sticht dabei die Tatsache, dass die Gruppe A die höchste Kommunikationsintensität gegen Ende des Projekts in der Woche der Abschlusspräsentation erreichte, während die
beiden anderen Teams zum Schluss kaum noch über MavenLink kommunizierten. In Abbildung 1 wurde ja bereits
erkannt, dass sich die Gruppe A in der Ausführungs- und Abschlussphase vergleichsweise intensiv über MavenLink
abgesprochen hat, was nun auch am zeitlichen Verlauf in Abbildung 3 zu erkennen ist. Es vermag nicht zu erstaunen, dass alle Teams MavenLink vor Zwischentreffen mit der Dozentin (gekennzeichnet durch jeweils die ersten
zwei Markierungen) tendenziell intensiver genutzt haben. Zur Vorbereitung der Präsentation der Ergebnisse im
Rahmen des Abschlusstreffens haben die Gruppen B und C im Gegensatz zu Gruppe A jedoch das Tool kaum mehr
genutzt und sind auf Alternativkanäle wie WhatsApp oder persönliche Treffen ausgewichen.
Anhand der quantitativen Auswertung der MavenLink-Nutzung konnte man also erkennen, dass die Gruppe A

Abbildung 3: MavenLink-Nutzung über den Projektverlauf (Anzahl Posts pro Projektwoche)

nicht nur intensiver über MavenLink kommuniziert hat, sondern dass dessen Nutzung auch stetiger und über die
gesamte Projektlaufzeit verteilt war.

3.3.

Präsenz der Dozentin in der MavenLink-Kommunikation

Eine für studentische Projekte doch sehr ungewöhnliche Besonderheit der MavenLink-Nutzung war, dass Frau
Prof. Back vollen Zugriff auf die MavenLink-Konversationen der einzelnen Teams hatte und sich selbst aktiv an den
Diskussionen beteiligt hat. Dadurch wollte sie den Projektteams bei Bedarf Inputs geben können, und sie wollte
über ihre Präsenz sicherstellen, dass die Qualität der Ergebnisse hoch ist und die Teams zielgerichtet arbeiten.
Die Studierenden haben diese, für derartige Projekte doch eher ungewöhnliche Nähe zur Dozentin grösstenteils
positiv bewertet:
„[Die Zusammenarbeit mit der Dozentin...] war natürlich sehr viel intensiver. Normalerweise kriegt man viel
weniger Input von der Dozenten-Seite. Man trifft sich vielleicht 2 oder 3 Mal mit dem Professor und sonst kriegt
man per E-Mail Feedback.“ (A2)
Einige Studierenden haben sich jedoch durch die Präsenz von Frau Prof. Back manchmal in ihrer Kommunikationsfreiheit eingeschränkt gefühlt. Es wurde zwar positiv erwähnt, dass die Studierenden deswegen ganz allgemein reflektierter formuliert und sich mehr Mühe beim Verfassen von Posts gemacht haben. Einige Studierenden
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haben es jedoch als negativen Aspekt beschrieben, dass sie teilweise auf andere Kanäle ausweichen mussten, um
beispielsweise gruppeninterne Angelegenheiten zu besprechen. Einige Studierenden fühlten sich gar beobachtet
durch die hohe Präsenz von Frau Prof. Back, was sie teilweise an einer aktiven Nutzung von MavenLink gehindert
habe. Um dieses Problem minimieren zu können, sei es nach Aussage eines Studenten entscheidend, dass die
Dozentin den Studierenden klar machen kann, dass sie ihre Rolle in der Projektkommunikation nicht primär als
Prüferin sondern vielmehr als Coach interpretiert und sie den Teams helfen möchte:
„Es braucht, denke ich, eine gewisse Zeit um das Vertrauen aufzubauen, dass die Dozentin nicht jeden einzelnen
Post bewertet, sondern nur ab und zu reinschaut, um den Überblick zu behalten und um im Notfall eingreifen zu
können.“ (A1)

3.4.

Bewertung der Nutzung von MavenLink durch die Studierenden

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Studierenden in einem Fragebogen gebeten anzugeben, ob 12 konkrete Aussagen zum Nutzen von MavenLink zutreffen (+2), eher zutreffen (+1), eher nicht zutreffen (-1) oder nicht
zutreffen (-2). Es stand ihnen auch frei, keine Angaben zu machen (0). Tabelle 4 zeigt die einzelnen Bewertungen
sowie Durchschnitt und Varianz der jeweiligen Gruppen:
Aussagen

A1

A2

A4

A5

Ø

Var

B1

B2

B3

B4

Ø

Var

C1

C2

Ø

Var

Dank MavenLink wurden meine
Fragen schneller beantwortet.

1

2

-1

1

0.8

1.58

2

2

1

-1

1.0

2.00

1

1

1.0

0.00

MavenLink hat uns das Teilen von
Dokumenten erleichtert.

-1

-2

1

2

0.0

3.33

-1

2

-2

2

0.3

4.25

-1

-1

-1.0

0.00

MavenLink hat die gruppeninterne
Koordination erleichtert.

2

1

2

2

1.8

0.25

-1

2

2

1

1.0

2.00

1

1

1.0

0.00

MavenLink hat die Recherchearbeit
vereinfacht.

1

-2

-2

-1

-1.0

2.00

1

-2

-1

2

0.0

3.33

-2

-2

-2.0

0.00

MavenLink hat die Vereinbarung von
Terminen vereinfacht.

1

1

2

2

1.5

0.33

-1

-2

1

-2

-1.0

2.00

-1

-2

-1.5

0.50

Ich habe mich dank MavenLink stets
über den Projektverlauf informiert
gefühlt.

2

1

2

1

1.5

0.33

1

2

1

2

1.5

0.33

-1

-1

-1.0

0.00

Durch die Verwendung von MavenLink war unsere Projektkommunikation effizienter als ohne das Tool.

2

2

1

2

1.8

0.25

-1

2

-2

2

0.3

4.25

-1

0

-0.5

0.50

MavenLink hat sich positiv auf die
Entstehung eines Gemeinschaftsgefühls in der Gruppe ausgewirkt.

1

1

1

1

1.0

0.00

-1

2

0

1

0.5

1.67

-2

-1

-1.5

0.50

Dank der Nutzung von MavenLink
hat sich die Qualität unserer Kommunikation gesteigert.

2

2

2

1

1.8

0.25

-1

2

-1

1

0.3

2.25

-1

-1

-1.0

0.00

Der Kommunikationsaufwand in
diesem Projekt war angesichts der
Aufgabenstellung angemessen.

1

2

0

2

1.3

0.92

2

1

-1

2

1.0

2.00

1

1

1.0

0.00

Dank der Nutzung von MavenLink
hat sich die Qualität unseres Ergebnisses gesteigert.

1

1

1

1

1.0

0.00

1

1

1

2

1.3

0.25

-2

-1

-1.5

0.50

Ich bin zufrieden mit dem Endergebnis des Projekts.

2

2

2

2

2.0

0.00

2

1

2

1

1.5

0.33

2

1

1.5

0.50

Mittelwert

1.2

0.9

0.9

1.3

1.1

0.78

0.3

1.1

0.1

1.1

0.6

2.06

-0.5

-0.4

-0.5

0.21

Tabelle 4: Bewertung verschiedener Aussagen zum Nutzen und dem Einfluss von MavenLink, aus dem Fragebogen
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Was bei den eher auf funktionelle Aspekte von MavenLink ausgerichteten Aussagen 1-5 auffällt, ist die Tatsache,
dass die Gruppe A den Nutzen von MavenLink für die Interne Koordination und für das Vereinbaren von Terminen
deutlich höher eingeschätzt hat als die anderen zwei Teams. Das ist deshalb interessant, weil die Gruppe A – wie
bereits in Abbildung 2 festgestellt – MavenLink viel häufiger für diese zwei Teilaspekte der Gruppenarbeit verwendet hatte. Grundsätzlich sehen die Teams den Nutzen von MavenLink am ehesten in einer Verkürzung der
Antwortzeiten auf Fragen und in einer Vereinfachung der internen Koordination. Weniger Wert messen sie der
Funktion für das Teilen von Dokumenten und der Nutzung des Tools für Recherchearbeiten bei.
Bei den Aussagen 6-9, welche sich hauptsächlich mit den Implikationen der MavenLink-Nutzung befassen, zeigen
sich ebenfalls deutliche Unterschiede: Während die Gruppe A die Implikationen auf die Informationslage der Mitglieder, die Entstehung eines Gruppengefühls, die Kommunikationsqualität eher positiv einschätzt und eine starke
Verbesserung der Effizienz in der Gruppenkommunikation durch MavenLink festgestellt hat, sieht die Gruppe B
diese Zusammen-hänge im Schnitt neutral und die Gruppe C eher negativ. Dass die Mitglieder der Gruppe C die
Auswirkungen der MavenLink-Nutzung eher negativ einschätzten, ist wohl mit der Tatsache zu erklären, dass sie
MavenLink fast ausschliesslich als Kommunikationskanal zur Dozentin betrachtet und deshalb gruppenintern nur
wenig darüber kommuniziert haben. Dies bestätigen die Mitglieder der Gruppe C auch in den Interviews.
In den Aussagen 10-12 zum Gesamtfazit der MavenLink-Nutzung lässt sich erkennen, dass die Gruppen A und
B den Einfluss von MavenLink auf die Qualität des Gruppenergebnisses eher positiv eingeschätzt haben. Die
Mitglieder der Gruppe C geben jedoch auch in den Interviews an, dass MavenLink eher einen negativen Einfluss
auf die Ergebnisse hatte, weil es eben ein zusätzlicher Kanal für die Kommunikation zur Dozentin gewesen sei,
was Projektarbeit ineffizient gemacht habe (siehe dazu auch Aussage 7). Alles in allem zeigen sich die einzelnen
Gruppen jedoch zufrieden mit dem Endergebnis der Projekte. Dies hängt sicher auch mit der positiven Benotung
aller drei Projekte zusammen.
Bei der Betrachtung der Ergebnisse in Tabelle 4 fällt anhand der Varianz der einzelnen Antworten auf, wie unterschiedlich die einzelnen Mitglieder einer Gruppe dieselbe Frage beurteilt haben. Während die Mitglieder
der Gruppen A (Varianz = 0.78) und C (Varianz = 0.21) über alle Aussagen relativ ähnliche Antworten gegeben
haben, zeigt sich die Gruppe B sehr uneinig (Varianz = 2.06). Eine mögliche Erklärung für diese unterschiedlichen
Einschätzungen könnte sein, dass in diesem Team nach den Aussagen seiner Mitglieder in den Interviews einige
Dinge nicht optimal gelaufen sind: Abgesehen von den bereits erwähnten Schwierigkeiten im Planungsprozess des
Projekts habe es einen grösseren Konflikt im Team gegeben, Absprachen über MavenLink hätten sich teilweise unnötig in die Länge gezogen und die Rolle des Projektleiters sei der Dozentin zufolge nicht immer ganz klar verteilt
gewesen. Die Gruppen A und C hatten keine solch tiefgreifenden Schwierigkeiten zu bewältigen. Fasst man alle
Antworten zusammen, zeigt sich auch, dass die Mitglieder der Gruppe A sowie die Studierenden B2 und B4 die
Implikationen der MavenLink-Nutzung eher positiv einschätzten, während die anderen Studierenden neutral oder
eher negativ auf die Nutzung des Tools zurückschauen.

3.5.

Einfluss der MavenLink-Nutzung auf den Projekterfolg

Ein wichtiges Ziel dieser Untersuchung war es herauszufinden, ob MavenLink einen Einfluss auf den Erfolg der
einzelnen Projekte hatte. Dass dabei eine gelungene Kommunikation im Projekt von entscheidender Bedeutung
ist, heben beispielsweise Streich und Brennholt (2009: 70) hervor:
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„Erfolgreiche Projektarbeit basiert auf dem Austausch relevanter Informationen zur Erfüllung der im Projektauftrag definierten (Kunden-)Anforderungen und ist damit in hohem Maße kommunikationsabhängig.“
Um herausfinden zu können, ob und wie MavenLink die Kommunikation in den Projektteams beeinflusst hat, wurden die Studierenden gebeten, die Veränderungen zu beschreiben, welche sie durch diesen neuen Kanal in ihren
Projekten beobachtet haben:
Die Gruppe A zeichnet ein überaus positives Bild der Nutzung von MavenLink. Durch die ständige Präsenz der
Gruppenmitglieder in MavenLink und eine intensive Nutzung des Tools von Beginn an, sei die Kommunikation intensiver, strukturierter, transparenter und regelmässiger abgelaufen als in früheren Projekten. Dadurch hätten die
einzelnen Personen autonomer arbeiten können. Als Folge davon seien persönliche Absprachen als ganze Gruppe
kürzer und effizienter abgelaufen und die Anzahl notwendiger physischer und virtueller Treffen habe insgesamt
abgenommen. Durch die Kommunikation über MavenLink konnten Fehler früher erkannt werden, weil jedes
Mitglied am Gruppenprozess beteiligt war und die anderen auf kritische Aspekte aufmerksam machen konnte. Die
Mitglieder seien stets informiert gewesen, wer gerade womit beschäftigt ist und welche Aufgaben als Nächstes
anstehen.
Ein etwas anderes Bild zeichnen die Mitglieder der Gruppe B. Sie stimmen zwar mit der Aussage überein, dass die
Kommunikation durch MavenLink intensiver wurde, sehen in dieser Intensivierung jedoch auch einen negativen
Punkt: Dadurch hätten sich beispielsweise gewisse Absprachen unnötig in die Länge gezogen, was sich negativ auf
die Übersichtlichkeit und die Effizienz der Kommunikation ausgewirkt habe. Ausserdem seien über MavenLink
tendenziell auch mehr überflüssige Dinge abgesprochen worden. Die Nutzung von MavenLink habe es der Gruppe
aber ermöglicht, gleichzeitig an mehreren Dingen zu arbeiten, ohne dass dies in einem Chaos geendet hätte. Der
weitgehende Ersatz von E-Mails durch MavenLink habe dazu geführt, dass Informationen aus früheren Posts einfacher zu finden waren und dadurch das früher übliche Suchen nach Informationen in E-Mails weggefallen sei.
Die Gruppe C bewertet die Veränderungen durch MavenLink folgendermassen: MavenLink sei hauptsächlich ein
zusätzlicher Kanal gewesen, über welchen mit der Dozentin kommuniziert werden konnte. Einer der Befragten
(C1) beschreibt MavenLink gar als zusätzlichen Stressfaktor. Auch hier stellt eine Studentin (C2) fest, dass MavenLink E-Mails weitestgehend ersetzen konnte, betont jedoch, dass man sich in der Gruppe von Beginn an bewusst
für MavenLink und gegen E-Mails entscheiden muss, damit dies reibungslos funktionieren kann.
Zwischen der Gruppe A und den zwei anderen Gruppen gibt es drei Unterschiede, welche sich im Rahmen der
quantitativen Analyse der MavenLink-Nutzung deutlich abgezeichnet haben und welche die unterschiedliche
Wahrnehmung des Nutzens von MavenLink erklären könnten:
»»

Die Gruppe A hat MavenLink deutlich häufiger und deutlich intensiver genutzt als die anderen zwei Teams.

»»

Im Gegensatz zu den anderen Gruppen hat man auf die Nutzung anderer Kollaborationstools wie beispielsweise WhatsApp weitestgehend verzichtet und sich bewusst für die exklusive Verwendung von MavenLink
entschieden.

»»

In der Gruppe A wurde MavenLink über die gesamte Projektlaufzeit, also auch während der intensiven Abschlussphase des Projekts eingesetzt, was die anderen zwei Teams nicht getan haben.

Sieghart et al. (2008: 2 ff.) beschreiben Bedeutung einer solch kontinuierlichen Kommunikation in Projekten
folgendermassen: „Eine gezielte Information über den Projektfortschritt sowie Projektergebnisse an interne und
externe Projektbeteiligte muss frühzeitig und während der gesamten Projektzeit erfolgen.“ Insbesondere die
gegenseitige Information über den Stand der Aufgaben und die dazugehörigen Verantwortlichkeiten sind über Ma-
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venLink nur möglich, wenn wirklich der gesamte Kommunikationsstrom über diesen Kanal läuft. Ist das nicht der
Fall, entstehen zwangsläufig Lücken in der Kommunikationshistorie, und die Plattform verliert rasch an Wert. Die
bewusste Entscheidung für eine exklusive und regelmässige Nutzung von MavenLink als Kommunikationskanal in
der Gruppenarbeit scheint also einen grossen Einfluss auf den Wert des Tools zu haben.
Ein wichtiges Untersuchungsziel dieser Arbeit war es, die Bedeutung der Kommunikations-intensität in den einzelnen Projektphasen zu eruieren. In der Projektmanagement-Lehre ist dabei die grosse Bedeutung der Initiierungsphase eines Projekts (also im vorliegenden Fall der Konzeptions- und Planungsphase) weit herum anerkannt. So
heben beispielsweise Sieghart et al. (2008: 7) insbesondere die zentrale Bedeutung dieser Phase für den restlichen
Verlauf des Projekts hervor. Dazu sagten alle Studierenden, aber auch die Dozentin des Kurses, dass eine gelungene Konzeptions- und Planungsphase von entscheidender Bedeutung für den Projektverlauf ist. Konkret sorge eine
gut gelungene Initiierungsphase dafür, dass im Projektverlauf weniger Konflikte und Schwierigkeiten auftauchen.
Dabei sei es wichtig, dass die Projektteams immer wieder auf die Zielsetzung des Projekts zurückkommen und den
eingeschlagenen Weg hinterfragen:
„Sich immer wieder auf den Auftrag zurückzubesinnen hat einen grossen Einfluss auf den Projekterfolg, sich also
immer wieder neu auszurichten und Sachen wegzulassen, die keinen Sinn machen. Wer seinen gegebenen Auftrag plump und ohne Nachfrage erledigt, wird nie so gut sein wie ein Team welches sich selbst hinterfragt.“ (A4)
Mit dieser Aussage stimmt auch die Dozentin überein und ergänzt noch, dass sich in diesen Phasen auch entscheidet, ob sich ein Team mit dem Thema identifiziert und ob die Studierenden gewillt sind, dafür Ausserordentliches
zu leisten (D).
Neben der Initiierungsphase betrachten manche Studierenden auch die Ausführungs- oder die Abschlussphase als
besonders wichtig für den Projekterfolg, weil sich in diesen Phasen die Qualität der Ergebnisse herauskristallisiert.
Insbesondere der Gruppe A habe MavenLink in dieser Phase dabei geholfen, einen regelmässigen Kommunikationszyklus zu etablieren. So hätten sie in der Ausführungsphase unter der Woche über MavenLink kommuniziert
und am Wochenende regelmässige Videokonferenzen über Google Hangouts abgehalten.
Bei der Benotung der einzelnen Gruppen durch die Dozentin zeigen sich ähnliche Tendenzen. Die Dozentin benotete die Leistung der Gruppe A etwas besser als die anderen zwei, weil nach ihrer Aussage in dieser Gruppe von
Beginn an der bedingungslose Einsatz für ein überdurchschnittliches Resultat zu spüren gewesen sei. Welchen
Anteil die Nutzung von MavenLink an dieser hohen Kommunikationsqualität hatte, ist kaum abschliessend zu beantworten. Dass die Mitglieder der Gruppe A im Fragebogen jedoch klar angegeben haben, dass sich die Effizienz
und Qualität der gruppeninternen Kommunikation durch die Verwendung von MavenLink verbessert hat, ist ein
Indiz für einen positiven Einfluss des Tools auf die Kommunikationsqualität. Mit Gruppe A bewertete jenes Team
den Einfluss von MavenLink am positivsten, welches es am regelmässigsten und intensivsten verwendet und auf
die Nutzung von Alternativkanälen wie WhatsApp weitestgehend verzichtet hatte.

4. Zusammenfassung, Handlungsempfehlungen und kritische Reflexion
Die Mediennutzung in studentischen Projektteams ist sehr vielfältig und zeugt von der breiten Erfahrung der Studierenden mit verschiedenen Kommunikationskanälen. Dabei kommt persönlichen Treffen in der studentischen
Projektkommunikation nach wie vor eine grosse Bedeutung zu. Für koordinative Absprachen werden heute neben
E-Mails zunehmend auch verschiedene elektronische Kanäle wie Skype, WhatsApp oder Cloud Storage-Dienste
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wie Dropbox genutzt. Ziel dieser Untersuchung war es, den Einfluss der Online-Kollaborationsplattform MavenLink auf die Projektkommunikation zu eruieren. Die Ergebnisse legen nahe, dass MavenLink in der Gruppenkommunikation einen wichtigen Teil der koordinativen Absprachen durch den weitgehenden Ersatz von E-Mails
vereinfachen und zu einer Verbesserung der allgemeinen Informationslage der Beteiligten führen kann. Dabei hat
sich gezeigt, dass es für eine erfolgreiche Projektkommunikation von grosser Bedeutung ist, einen regelmässigen,
intensiven Austausch zu etablieren, ohne dabei den Kommunikationsaufwand durch zu viele verschiedene Medien
oder die Besprechung von wenig relevanten Fragestellungen unnötig zu erhöhen. Als unterstützend empfanden
die Studierenden dabei insbesondere, dass durch MavenLink der Austausch von Meldungen zentralisiert wird und
frühere Posts übersichtlich archiviert werden. Auch die Grösse der Teams hat einen Einfluss auf den Wert solcher
Tools: Je grösser die Gruppe, desto grösser der Absprachebedarf und damit der Nutzen, welcher die Verwendung
eines Tools wie MavenLink mit sich bringen kann. Richtig genutzt, ermöglicht ein solches Werkzeug den Studierenden, über einen zentralen Kanal miteinander zu kommunizieren, was die interne Absprache vereinfachen und die
Effizienz der Kommunikation verbessern kann. Eine Besonderheit von MavenLink war dabei, dass sich Frau Prof.
Back als Dozentin des Kurses durch diese Plattform aktiv in die Gruppenkonversationen einbringen und im Notfall
einschreiten konnte, wenn es in einer Gruppe Probleme gab. Damit dies jedoch reibungslos funktionieren kann
und sich die Studierenden nicht eingeschränkt fühlen, bedarf es einiger Massnahmen zur Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen Dozierenden und Studenten.

4.1.

Handlungsempfehlungen

Fasst man die Erkenntnisse dieser Untersuchung zusammen, ergeben sich einige Punkte, welche in studentischen
Projekten dazu beitragen könnten, dass sich Studierende schneller mit einem Kollaborationstool wie MavenLink
zurechtfinden und dieses effizient und zielgerichtet nutzen können:
1. Exklusive Nutzung der Plattform als zentralem Kanal für die interne Koordination
Den Aussagen der Studierenden von Gruppe A zufolge war die ausschliessliche Nutzung von MavenLink eine zentrale Ursache für die beobachtete Verbesserung der Kommunikation. Vielleicht sollten deshalb andere Kollaborationsmedien wie WhatsApp oder E-Mails explizit ausgeschlossen oder auf ganz klar definierte Zwecke beschränkt
sein, damit keine Redundanzen in der Kommunikation entstehen und stets Klarheit über die zu verwendenden
Medien herrscht. MavenLink kann offenbar seine volle Wirkung nur dann entfalten, wenn ein Grossteil der Koordination darüber erfolgt.
2. Briefings zur optimalen Nutzung von MavenLink zu Beginn der Projekte
Die Studierenden sollten so früh wie möglich mit dem Umgang von MavenLink vertraut gemacht werden, wobei
auch die empfohlene Rolle in der Projektkommunikation und die wichtigsten Funktionen besprochen werden
sollten.
3. Klare Definition der Rolle der Dozentin
Wenn Dozierende über eine Plattform wie MavenLink in den Gruppenkonversationen präsent sein wollen, ist es
empfehlenswert, den Studierenden so genau wie möglich darzulegen, weshalb sie in der Gruppenkommunikation
präsent sind und wie sie dabei ihre Rolle interpretieren. Es gilt, ein Vertrauensverhältnis zu den Studierenden aufzubauen, damit diese frei und offen kommunizieren und sich nicht eingeschränkt oder beobachtet fühlen.
4. Betonung der Bedeutung von Konzeptions- und Planungsphase
Im Rahmen der Interviews wurde immer wieder erwähnt, dass eine intensive und zielgerichtete Kommunikation
in der Initiierungsphase eines Projekts dazu führen kann, dass sich komplizierte, tiefgreifende Schwierigkeiten
im späteren Projektverlauf verhindern lassen. Die Studierenden sollten deshalb so früh wie möglich auf diesen
Zusammenhang hingewiesen werden.
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5. Betonung der Bedeutung persönlicher Treffen
Einige Teams hatten Schwierigkeiten mit der internen Kommunikation und insbesondere mit der Klärung von
Konflikten, weil sie sich nach eigenen Aussagen zu wenig persönlich getroffen haben. Die Studierenden sollten darauf hingewiesen werden, dass MavenLink dem Ergebnis dieser Untersuchung zufolge kein Ersatz für persönliche
Treffen sein kann und diese trotz der Nutzung des Tools ein wichtiger Teil der studentischen Projektkommunikation bleiben sollten.
6. Klärung der Gruppenstruktur und Entwicklung eines Mediennutzungskonzepts
Die Studierenden sollten dazu angehalten werden, die Rollen im Team von Anfang an klar zu definieren und vor
allem einen geeigneten Gruppenleiter zu ernennen. Ein Mediennutzungskonzept schafft Klarheit darüber, welche
Kanäle für welche Anliegen genutzt werden sollen, was Konflikten vorbeugen und die Effizienz steigern kann.

4.2.

Kritische Reflexion

In diesem Abschnitt sollen Untersuchungsaspekte angeschaut werden, welche die Qualität der Resultate beeinträchtigen oder die Generalisierbarkeit der Erkenntnisse reduzieren könnten. Zunächst war der Rahmen der Untersuchung auf lediglich zehn Studierende und die Professorin beschränkt. Dieser geringe Stichprobenumfang ist
bei der Interpretation der Erkenntnisse zu berücksichtigen. Auch über die Studierenden sind einige Hintergrundinformationen zu beachten: So ist die Tatsache, dass es sich bei allen Befragten um Studierende eines Studiengangs mit einem eher technischen Fokus handelt, möglicherweise dafür mitverantwortlich, dass die Befragten die
Lösung von Kommunikationsfragen mittels technischer Hilfsmittel eher begrüssen als Studierende einer anderen
Fachrichtung. Andererseits sind die Ergebnisse auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Studierenden
zum ersten Mal eine Kollaborationsplattform wie MavenLink genutzt und bisher nur in Einzelfällen Erfahrungen
mit solchen Tools gesammelt haben. Ebenfalls zu beachten ist die Tatsache, dass die Interviews in Anbetracht des
beschränkten zeitlichen Rahmens nur sinngemäss transkribiert wurden, was die Genauigkeit der Aussagen unter
Umständen beeinträchtigt haben könnte. Es ist weiter zu erwähnen, dass Frau Prof. Back als Dozentin des Kurses,
Interview-Teilnehmerin und Co-Autorin dieses Artikels eine Dreifach-Rolle eingenommen hat. Durch die Tatsache,
dass die Untersuchung primär auf den Aussagen der Studierenden basiert, sollte jedoch trotzdem eine ausgewogene Betrachtung entstanden sein.

4.3.

Weitere Untersuchungsansätze und Schlusswort

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind als Basis zu betrachten und könnten bei künftigen, möglicherweise
umfangreicheren Forschungsarbeiten zur Inspiration beigezogen werden. Dabei könnte beispielsweise die Frage
interessant sein, ob sich die Erkenntnisse auch auf Studierende mit anderem fachlichen Hintergrund übertragen
lassen und wie sich der Einbezug eines Praxispartners in die Gruppenkommunikation auswirken würde. In diesem
Bereich verbergen sich möglicherweise zusätzliche Synergien, aber auch neue Herausforderungen in der Projektkommunikation. Die vorliegende Untersuchung basierte auf praktischen Beobachtungen. Es könnte weitere
spannende Forschungsansätze hervorbringen, diese Erkenntnisse mit Elementen aus der Kommunikationstheorie
zu untermauern und so die Beeinflussung zentraler Erfolgsfaktoren in der studentischen Kommunikation durch
MavenLink zu untersuchen. Des Weiteren könnte es interessant sein zu erforschen, ob Tools wie MavenLink einen
Einfluss auf die Motivation von Studierenden haben können und wie sich der Einsatz von Web 2.0-Technologien
auf das Verhältnis zwischen Studierenden und Dozierenden auswirkt.
Alles in allem hat diese Untersuchung gezeigt, dass wir bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Nutzung
moderner Werkzeuge der Gruppenkommunikation im akademischen Kontext ohne Zweifel erst am Anfang einer
Forschung stehen, die den Studierenden auch für ihre spätere Berufspraxis erheblichen Nutzen verspricht.
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