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1 Einleitung 

„Wir sind Schüler von heute, in Schulen von gestern 
und sollen mit Methoden von vorgestern auf die  
Probleme von übermorgen vorbereitet werden“ 

Peter Struck  
(Erziehungswissenschaftler – Universtität Hamburg) 

 

E-Learning in Form eines hybriden, mit dem Präsenzunterricht vermischten 

Ansatzes („Blended Learning“) bzw. technologieunterstütztes Lehren und Lernen 

unter Vewendung einer digitalen Lernplattform wie Moodle oder Ilias hat 

spätestens seit der „Jahrtausendwende“ sukzessive Einzug in vielen Schulen 

Österreichs gehalten. Etliches wurde in den letzten Jahren – vorwiegend aus der 

Wirtschaft kommend – über E-Learning publiziert, die technologische 

Entwicklung im Bereich der Internettechniken wurde immer rasanter, ständig sind 

in letzter Zeit neue digitale Instrumente bzw. Werkzeuge für einen möglichen 

unterrichtlichen Einsatz hinzugekommen. 

Trotz all der neu entstandenen und vielversprechenden Möglichkeiten steckt E-

Learning in den österreichischen allgemeinbildenden höheren Schulen nach wie 

vor in den Kinderschuhen und wird auch bildungspolitisch eher stiefmütterlich 

behandelt. So ist es der Pionierarbeit einzelner innovativen Lehrkräfte und den 

Vorzügen eines Lern-Management-Systems wie Moodle zu verdanken, dass der 

heutige Stellenwert von E-Learning in der Schule zumindest höher ist als noch vor 

einigen Jahren. Trotzdem ist der technologieunterstützte Unterricht noch lange 

keine Selbstverständlichkeit für viele Lehrpersonen an Österreichs Schulen, es 

muss noch einiges an Überzeugungs- und Fortbildungsarbeit geleistet werden, 

damit diese neue Lehr- und Lernmethode vor dem Hintergrund lerntheoretischer 

Ansätze des Konstruktivismus und einer neuen Lernkultur vor allem didaktisch 

richtig und zum Vorteil aller am Unterrichtsprozess Beteiligten praktiziert wird. 

Denn nur aus einer gelungenen Umsetzung von Blended Learning Prozessen im 

Unterricht kann eine Diffusion dieser Unterrichtsmethode auf viele Lehrpersonen 

resultieren. 

Genau hier setzt die vorliegende Dissertation an. In der noch „jungen“ Forschung 

zu schulischen E-Learning Prozessen existieren dementsprechend wenige 
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wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse, viele Studien beziehen sich primär 

auf die Hochschullehre sowie auf die Fortbildung von MitarbeiterInnen in der 

Wirtschaft. Wird nach Bedingungen für eine erfolgreiche Implementierung und 

kontinuierliche Weiterentwicklung von E-Learning Prozessen in der Schule bzw. 

nach einer Antwort auf die Frage, ob Blended Learning unter Einsatz einer 

Lernplattform zu einem guten Unterricht beitragen kann, gesucht, muss überhaupt 

ein Desiderat konstatiert werden. Dabei ist es gerade für eine Dissemination von 

E-Learning wesentlich, mehrere Beweise dafür zu liefern, dass E-Learning unter 

Beachtung bestimmter Bedingungen zu einem guten Unterricht beitragen kann, 

sich damit moderne, zeitgemäße und zukunftsweisende Lern- und Arbeits-

techniken umsetzen lassen und von den SchülerInnen positiv bewertet wird. 

 

Die vorliegende Arbeit verfolgt dieses Ziel, indem zunächst theoretisch untersucht 

wird, ob und wie sich heutige Möglichkeiten des Blended Learning mit 

Lernplattformen (vor dem Hintergrund des Konstruktivismus und einer neuen 

Lernkultur) positiv und unterstützend auf Merkmale eines guten Unterrichts 

auswirken können. Durch die anschließende Analyse und Interpretation der 

Ergebnisse des umfassenden Forschungsteils werden Kriterien bzw. Bedingungen 

für einen (möglichst) gelungenen Blended Learning Prozess an Schulen generiert 

bzw. formuliert. Der Fokus der durchgeführten quantitativen und qualitativen 

Untersuchungen wurde dabei auf die Analyse der Implementierungs- und 

Anwendungsprozesse sowie der Akzeptanz von E-Learning an den drei 

ausgewählten Schulen (aus der Sicht von LehrerInnen und SchülerInnen) gelegt 

und weniger auf mögliche Effekte für die am Unterrichtsprozess beteiligten 

LehrerInnen und SchülerInnen, indem beispielsweise keine anschließende 

Untersuchung der Lernerfolge der SchülerInnen erfolgte.  

 

Wie schon aus dem Titel dieser Arbeit hervorgeht, lassen sich „drei große Säulen“ 

– Blended Learning, Lern-Management-Systeme sowie guter Unterricht – 

erkennen, die sich in der dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfrage 

manifestieren: 
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„Können Blended Learning im Allgemeinen bzw. Lern-Management-Systeme 

(wie Moodle oder Ilias) im Speziellen zu einem guten Unterricht beitragen und 

wenn ja, inwiefern?“ 

 

Dementsprechend wird jedem großen Themenblock der Forschungsfrage ein 

eigenes Kapitel gewidmet. 

Kapitel 2 führt in die begrifflichen Grundlagen des Blended Learning – mit 

Blickfeld auf die webbasierte Variante – ein, gibt einen Überblick über die am 

Lernen beteiligten Faktoren, über Lerntheorien mit Fokus auf den 

Konstruktivismus, beleuchtet die Didaktik des E-Learning und analysiert 

Möglichkeiten und Grenzen des Online-Lernens in der Schule. 

Kapteil 3 geht der Frage nach, was Lernmanagement im schulischen Kontext 

bedeutet, untersucht die Anforderungen und Funktionen von digitalen 

Lernplattformen und geht im Speziellen auf die in österreichischen Schulen 

verwendeten Systeme Moodle und Ilias ein. 

Das 4. Kapitel widmet sich den Sichtweisen und Kontexten des schulischen 

Unterrichts, bevor aktuelle Befunde zu Kriterien und Prinzipien eines guten 

Unterrichts dargelegt und mit Potenzialen der Lernplattform Moodle verglichen 

werden. Eine Darstellung der bisherigen Befunde zum schulischen E-Learning 

soll auf den empirischen Teil dieser Arbeit überleiten. 

Im 5. Kapitel erfolgt neben einer Skizzierung der Rahmenbedingungen und 

Anlage der Teilstudien eine ausführliche Ergebnisinterpretation der quantitativen 

und qualitativen Erhebungen. 

Ein abschließendes 6. Kapitel liefert eine thesenhafte Gesamtbewertung der 

Unterrichtsform sowie die Beantwortung der Forschungsfrage, die in die 

Konstruktion eines neuen „Rahmenmodells für gelungene Blended Learning 

Prozesse in Schulen“ mündet. Die Schlussbetrachtung in Form einer „Stärken-

Schwächen-Chancen-Gefahren-Analyse“ soll künftige Entwicklungen und 

weiterhin offene Fragen beleuchten. 
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2 Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens 

und Lernens 

2.1 Begriffliche Abgrenzungen und Erscheinungsformen von E-

Learning 

Bei näherer Betrachtung der sogenannten „E-Learning Landschaft“ ergibt sich 

eine Fülle von Definitionen und Interpretationsversuchen zu allen möglichen mit 

elektronischem Lernen verwandten Begriffen. E-Learning, WBT, CBT, virtuelles 

Lernen, Telelernen (etc.) sind nur einige Beispiele dieser sinnverwandten Wörter, 

von denen es aufgrund der Definitionsvielfalt keine klare Abgrenzung und 

wissenschaftliche Begriffsbestimmung gibt. 

Umso wichtiger ist es für die vorliegende Arbeit und aus der Perspektive eines/r 

Forschenden, gleich zu Beginn ein klares Verständnis über die zentralen Begriffe 

der Arbeit zu schaffen und jene Termini definitorisch so darzulegen, wie sie für 

diese Arbeit Relevanz haben und Verwendung finden.1 

Das Konzept des elektronisch unterstützten Lehrens und Lernens ist keine 

Errungenschaft des dritten Jahrtausends. Bereits in den 20er Jahren des letzten 

Jahrhunderts erfolgte eine Patentierung einer Maschine, die zum selbständigen 

Lernen benutzt werden sollte. Ende der 50er wurde diese Maschine von Skinner, 

einem prominenten Vertreter der Lerntheorie des Behaviorismus in den USA, und 

Holland auf Basis der damaligen lerntheoretischen Überlegungen zu einer 

Lernmaschine weiter entwickelt. Auf der technologischen Seite wurde die 

Grundlage für eine Lehre, die mit Maschinenunterstützung ablaufen soll, im Jahre 

1948 durch die Entwicklung des Transistors und der ersten Computersysteme 

geschaffen (vgl. Schönfeld, 2006, S. 7). 

Mit zunehmender Popularität des Internets in den 1990ern verbreiteten sich auch 

die Gedanken des elektronischen Lernens immer rasanter, seit dem gleichen 

Zeitraum hat sich der Begriff „E-Learning“ etabliert. 

                                                 
1 Die folgende Begriffsdiskussion ist dementsprechend keineswegs vollständig, sondern zielt 

lediglich auf die in dieser Arbeit verwendeten Fachbegriffe ab. 
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2.1.1 Begriffliche Abgrenzungen 

Wie bereits erwähnt existieren neben E-Learning zahlreiche verwandte 

Begrifflichkeiten, die oft nicht deutlich voneinander abgegrenzt werden können, 

was zur Folge hat, dass sie in der Literatur synonym verwendet werden. Häufig 

wird von virtuellem, tele(-medialem), multimedialem Lernen und eben auch E-

Learning gesprochen, weshalb hierzu eine nähere Betrachtung notwendig 

erscheint. 

„Telelernen“ (tele, gr. = „fern“ / „weit“) steht „… als Oberbegriff für Lehr- und 

Lernprozesse, die, unterstützt durch Informations- und Kommunikationstechniken, 

an räumlich getrennten Lehr- und Lernorten durchgeführt werden“ (Wiest, 2001, 

S. 4). Auch in der angloamerikanischen Literatur findet sich eine ziemlich 

ähnliche Definition: „Tele-Learning is: making connections among persons and 

resources through communication technologies for learning-related purposes” 

(Collis, 1996, S. 9).  

In Abgrenzung zum „klassischen Fernlernen” kann gesagt werden, dass 

Fernlernen ursprünglich nicht auf Informations- und 

Kommunikationstechnologien basierte, sondern auf dem Studienbrief, der per 

Post zugestellt wurde. Aufgrund des Internets und seiner Dienste, mit denen in 

kürzester Zeit über große Distanzen hinweg kommuniziert werden kann, und 

aufgrund der Möglichkeit der Informationsspeicherung durch Rechner, wodurch 

ein zeitlich asynchroner Daten- bzw. Informationsaustausch eröffnet wird, wird 

heutzutage von einer „Telemedialisierung“ des klassischen Fernlernens 

gesprochen, sodass beide Lernformen miteinander verschmelzen (vgl. Riekhof / 

Schüle, 2002, S. 89). 

Im Kontext von E-Learning werden auch oft multimediale und telemediale 

Lernumgebungen erwähnt. Nach Euler werden darunter Lernumgebungen 

verstanden, die den Lernenden die Möglichkeit der Bedienung technischer 

Hilfsmittel wie Lern- und Informationssoftware sowie Telekommunikations-

dienste bieten (vgl. Euler, 2002). 

Bei einer Differenzierung der beiden Begriffe „Multimedien“ und „Telemedien“ 

bezieht sich Michael Kerres zufolge der Begriff Multimedia auf „technische 

Systeme, die in der Lage sind, verschiedene Datentypen wie Texte, Grafiken, Ton 
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und Bewegtbild zu verarbeiten und für den interaktiven Abruf bereitzuhalten. 

Multimedia-Anwendungen können über Datenträger, wie CD oder DVD, 

vertrieben werden“ (Kerres, 2001, S. 13). Mit Telemedien sind hingegen – wie 

bereits verdeutlicht – „…alle Techniken des Informationsaustausches, die zur 

Überwindung zwischen Sender und Empfänger eingesetzt werden, gemeint“ 

(ebd.). Das bedeutet, dass Telemedien multimedialer Natur sein können, aber 

nicht müssen. 

 

Abbildung 1: Multimedien und Telemedien – eine Abgrenzung (vgl. Kerres, 2001, S. 13) 

Bei Betrachtung des Begriffes „virtuelles Lernen“ gibt es zwei grundsätzliche 

Verständnisse von Virtualisierung (vgl. Reichenwald et al., 1998, S. 241): 

Objekte der realen Welt werden „entmaterialisiert“. Einfache Beispiele hierfür 

sind virtuelle Büros, die Teil einer „Virtual Reality“ werden. Mit Hilfe 

elektronischer Netzwerke, wie etwa dem Internet, wird ein Abbild der Realität, 

das heißt von physisch existierenden Bezugsobjekten oder -systemen geschaffen. 

Dieses Abbild liegt in Form von elektronischen Daten vor (vgl. Wiest, 2001). Ein 

besonderes Kennzeichen dieses virtuellen Raumes ist, dass er sich über 

Bereichsgrenzen und zeitliche Grenzen hinweg setzen kann. 

Zweitens wird Virtualisierung als ein Konzept zur Leistungssteigerung von 

Organisationen verstanden, genauer als eine Strategie für Organisationen, die sich 

abhängig von Leistungsanforderungen zusammenfinden. Diese Sicht spielt eine 

wichtige Rolle bei dem Begriff der „Virtuellen Schule“ oder auch bei „Virtuellen 

Lernumgebungen“. Die Entmaterialisierung ist für dieses Verständnis eine 

Voraussetzung (vgl. Riekhof / Schüle, 2002, S. 91). 
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In aller Kürze lässt sich zusammenfassend sagen, dass es „gebrauchstauglicher“ 

ist vom Lernen in virtuellen Organisationen oder Lernumgebungen als von 

virtuellem Lernen zu sprechen. Anstelle von virtuellem Lernen kann der Begriff 

E-Learning, das eingebettet in virtuelle Organisationen stattfinden kann – aber 

nicht notwendigerweise dort stattfinden muss, verwendet werden. 

 

Obwohl E-Learning – trotz Irritation bei einer wortwörtlichen Übersetzung ins 

Deutsche – neben der Lernerseite natürlich auch das „Lehren“ („E-Teaching“) mit 

einschließt, ist der von Baumgartner vorgeschlagene Terminus „E-Education“ der 

präzisere von beiden, weil dieser automatisch beide Seiten dieses wechselseitigen 

Prozesses berücksichtigt. Zudem wird „education“ im deutschsprachigen Raum 

am besten mit dem Begriff „Bildung“ übersetzt, was als ein human- und 

geisteswissenschaftlicher Begriff empfunden werden kann. „Lernen“ wird zu eng 

gesehen, nämlich im Sinne von „drill and practice“, etwas einlernen, auswendig 

lernen. Im Unterschied zum Lernbegriff kann „Bildung“ viel breiter gesehen 

werden. Die Idee dieses Begriffes „E-Education“ zielt also auf Erweiterung, auf 

Verbreiterung des Lernbegriffs, der offener ist als das Lernen als ein 

zielgerichteter Vorgang, bei dem es in erster Linie um die Aneignung definierter 

Wissenselemente geht . Damit wird nicht nur der instrumentalistische Charakter 

des Lernbegriffs vermieden, sondern auch die Trennung Lehren-Lernen relativiert 

(vgl. Baumgartner / Häfele, 2002, S. 6). 

 

Weitere mit E-Learning in Zusammenhang stehende Begrifflichkeiten, die aber 

bereits konkrete Varianten davon darstellen, werden im Unterkapitel zu den 

„Erscheinungsformen“ (Kap. 2.1.3) näher besprochen. 

 

2.1.2 Definition und Merkmale 

E-Learning ist eine jener Neuschöpfungen von Wörtern, die (meistens aus dem 

Englischen kommend) mittlerweile längst zu einem Modewort geworden sind. 

Generell steht es für „elektronisch gestütztes Lernen“, auch wenn sich in der 

Literatur verschiedene Definitionsansätze finden lassen.  
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So wurde E-Learning ursprünglich (vor dem Internet-Zeitalter) als Sammelbegriff 

für alle Formen informationstechnologisch gestützten Lernens verwendet. Darin 

eingeschlossen war computer-, netz- und satellitengestütztes Lernen, Lernen per 

interaktiven TV, CD-ROM, Videobändern etc. In zunehmendem Ausmaß wurde 

der Begriff jedoch ausschließlich für das „netzangebundene“, webbasierte Lernen 

(Internet bzw. Intranet) verwendet. Dieser Trend scheint sich in letzter Zeit 

allerdings wieder umzukehren, indem sich E-Learning als Überbegriff für alle 

Formen elektronisch- bzw. medienunterstützten Lernens durchsetzt (vgl. 

Baumgartner / Häfele, 2002, S. 4). 

Bei Betrachtung der Wurzeln von E-Learning sind dessen Ansätze in zwei 

unterschiedlichen Bereichen zu finden: Zum einen in der Fernlehre (distance 

learning), zum anderen im Wissensmanagement (knowledge management). 

Ein logisches Einsatzfeld für E-Learning ist die Fernlehre, da hierbei Distanzen 

überwunden werden müssen. Es liegt wohl auf der Hand, dass die Techniken des 

Internets zum Überdenken der traditionellen Ansätze in der Bildung beigetragen 

haben und neue Formen des Lernens und Lehrens eröffnet haben. 

Was die zweite Wurzel betrifft, lässt sich der Begriff E-Learning der Form nach 

auf einen Ursprung im Businessbereich schließen, ist er doch eine 

Analogiebildung zu Ausdrücken wie E-Banking, E-Business oder E-Commerce 

(vgl. Schüpach et al., 2003, S. 9). Im Bereich des Wissensmanagements wird 

Wissen als Ressource für Unternehmen gehandelt und hat somit einen hohen 

Wert. Mit E-Learning wird in diesem Zusammenhang primär eine 

Effizienzsteigerung und Kostenersparnis für die Wissensvermittlung assoziiert. In 

Abgrenzung zur Fernlehre geht es nun weniger um Lehrende und Lernende, 

sondern eher um Wissensvermittler (knowledge provider) und Wissensnutzer 

(knowledge users). Die Reduktion der steigenden Trainingskosten für neue 

Mitarbeiter sowie die Verwandlung der Ressource Wissen in einen vom Kunden 

wahrgenommenen Nutzen sind die obersten Zielsetzungen des 

Wissensmanagements im Kontext von E-Learning. Dieses Phänomen der 

Verwandlung von Wissen in Wert wird in der Literatur als „knowledge 

transformation“ bezeichnet (vgl. Wögerbauer, 2003, S. 29).  



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       20 

Angeregt und gefordert vom „Vorreiter Wirtschaf“ in Sachen E-Learning, hat sich 

Ende der 1990er auch die Institution Schule diesem neuen Bereich gewidmet, um 

den Lehr- und Lernprozess elektronisch zu unterstützen. 

 

Bevor nun eine für die vorliegende Arbeit gültige Bestimmung von E-Learning 

folgt, sei noch erwähnt, dass E-Learning trotz der immer größer werdenden 

(technischen) Möglichkeiten des Internets und trotz einer unüberschaubaren 

Vielzahl von Online-Kursen, die im Internet angeboten werden, nicht nur auf die 

Online- bzw. webbasierte Variante des Lernens abzielt: Online-Lernen ist auch E-

Learning, E-Learning umschließt aber mehr als Online-Lernen, nämlich auch die 

Offline-Option. Dies soll in der folgenden Abbildung verdeutlicht werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Lerndomänen2 – die Einordnung von E-Learning                                          

(Lang, 2002, S. 35) 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich allerdings auf die Online- bzw. 

webbasierte Variante des E-Learning mittels sogenannter Lern-Management-

Systeme bzw. Lernplattformen. Dies aufgrund der Tatsache, da postuliert werden 

kann, dass der Großteil der im Schulunterricht verwendeten E-Learning 

                                                 
2 Lerndomänen stellen grundsätzlich den Zusammenhang und die Unterschiede von Präsenz-, 

Distanz- und Online-Lernen heraus. 
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Materialien von (zumeist) freien Internetquellen entnommen wird und unter 

Zuhilfenahme von Lernplattformen in den Unterricht eingebaut wird. Gründe 

dafür sind in erster Linie in den häufig fehlenden finanziellen Mitteln für 

professionelle E-Learning Software zu suchen. Außerdem stellen die meisten 

Schulbuchverlage unterstützende E-Learning Materialien in Form von 

Lernsequenzen auf eigens dafür entwickelten Webseiten ab. 

 

Könnten an dieser Stelle dutzende Definitionen und Erklärungsversuche aus 

wirtschaftlicher und pädagogischer Perspektive angeführt werden, so erfolgt hier 

lediglich eine Beschränkung auf eine mögliche und zutreffende Definition, da 

diese im weiteren Verlauf dieser Arbeit Gültigkeit hat: 

„E-Learning (auch Online-Lernen oder Web-based Teaching, WBT) kennzeichnet 

die Verschmelzung von Ausbildung und Internet, wobei Angebot und Vermittlung 

von Wissensinhalten unter Einsatz von moderner Technologie (v.a. Computern) 

realisiert wird. (...) Die Lernumgebungen basieren weitestgehend auf den 

Diensten des Internet (www, eMail, etc.) als primäre Modi für Kommunikation 

und Präsentation“ (Zürcher Hochschule Winterthur, http://elearning.zhwin.ch). 

In diesem Kontext kann bezogen auf die Schulsituation auch vom sogenannten 

„Technology-Enriched-Learning“ (TEL) gesprochen werden, da es im Grunde 

genommen um eine Bereicherung bzw. Unterstützung des schulischen, 

präsenzartigen Lernprozesses mittels digitaler Technologie geht.  

 

Unabhängig von der Online- oder Offline-Variante erläutern Seufert, Back und 

Häusler E-Learning nach folgenden Polarisierungen: E-Learning ist „personal 

oder organisational“ (E-Learning kann auf Personen und Gruppen sowie auch auf 

Organisationen bezogen werden), „lokal oder verteilt“ (es kann auf lokal 

vorhandene Lernressourcen (beispielsweise eine CD-ROM) sowie auf entfernte 

Ressourcen zugegriffen werden), „synchron oder asynchron“ (Chat und 

Videokonferenzen können zur zeitgleichen (synchronen) Kommunikation 

eingesetzt werden, Foren werden zur asynchronen Kommunikation genutzt), 

„individuell oder kollaborativ“ (E-Learning wird von einzelnen Personen bzw. 

Organisationen oder von mehreren Personen bzw. Organisationen gemeinsam 
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ausgeübt) oder „statisch oder interaktiv“ (E-Learning-Inhalte können wie in einem 

Buch (statisch) oder über Interaktion vermittelt werden) (vgl. 

Seufert/Back/Häusler, 2001, S. 13). 

 

Aus der Vielfalt von Definitionen und Definitionsversuchen – die aufgrund 

verschiedener Sichtweisen absolut berechtigt sind, denn unterschiedliche 

Ausgangssituationen und Zielvorstellungen evozieren eine Konfrontation mit 

mannigfaltigen Standpunkten – ergeben sich folgende Kriterien bzw. Merkmale 

für E-Learning, die aber nicht immer alle auf ein E-Learning-Angebot zutreffen 

müssen: Nutzung neuer Kommunikationstechnologien3, Verwendung neuer 

Technologien zur Verteilung von Lerninhalten und -materialien, zeitunabhängiges 

Lernen, ortsunabhängiges Lernen, multimediale Aufbereitung der Lerninhalte, 

Möglichkeit zum selbst gesteuerten Lernen, Individualisierung der Lerninhalte,  

nicht linear sondern vernetzt aufbereitete Inhalte, persönliche Betreuung unter 

Nutzung neuer Kommunikationstechnologien (Teletutoring), interaktive 

Lernprozesse. 

Auch Back und Schwarzer listen zusammenfassend folgende besondere Merkmale 

des E-Learnings auf, ohne hier Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben: (vgl. 

Back, 2001, S. 36f. / Schwarzer, 1998, S. 7-11) E-Learning steht nicht zwingend 

in Verbindung mit dem Internet, sondern kann auch offline bzw. im 

firmeninternen Intranet stattfinden. Es kann mit klassischen, nicht virtuellen 

Komponenten kombiniert werden (vgl. dazu „Blended Learning“ im kommenden 

Kapitel zu den „Erscheinungsformen“), findet in seiner Anwendung stationär oder 

mobil statt (vgl. dazu „Mobile Learning“ im kommenden Kapitel zu den 

„Erscheinungsformen“). Die Kommunikation vollzieht sich entweder synchron 

                                                 
3 Baumgartner spricht beim E-Learning von „softwareunterstütztem Lernen“: „Softwareunterstützt 

(im Gegensatz zu computerunterstützt) deshalb, weil schon heute – und noch viel mehr in naher 

Zukunft – es nicht unbedingt der Computer (-bildschirm) sein muss, der im Mittelpunkt dieser 

Lehrform steht. So können durchaus auch mobile Endgeräte, wie z. B. das Handy wichtige 

Funktionen übernehmen. Die Betonung Software macht zugleich auch deutlich, dass es nicht die 

äußere Form des Gerätes ist, die hier entscheidend ist“  (Baumgartner, 2002, S. 15). 
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bei zeitlichen Aktionen (Chat, Videokonferenz) oder asynchron (E-Mail, 

Diskussionsforum). Außerdem ermöglicht E-Learning individuelles, auf den 

einzelnen abgestimmtes Lernen sowie interaktives, kommunikatives Lernen im 

Team und kann unterstützt durch Lehrende stattfinden, wobei die Intensität der 

Unterstützung sehr variabel gehandhabt werden kann. 

 

2.1.3 Erscheinungsformen 

Im Folgenden werden die wichtigsten fünf Ausprägungen von E-Learning 

besprochen und darauf näher eingehen. Nur marginale Bedeutung wird der 

ältesten Erscheinungsform geschenkt, dem „Computer Unterstützten Unterricht 

(CUU)“, da dieses ursprüngliche Konzept des „programmierten Unterrichts“ für 

die vorliegende Arbeit keine Relevanz hat, sowie dem Tele-Learning, das schon 

im Definitionsteil beachtet wurde. 

Trotzdem sei an dieser Stelle die zentrale Idee des Computer Unterstützten 

Unterrichts erwähnt: Die Übertragung von Lehrfunktionen auf ein anderes, nicht 

personales Medium. Die primären Ziele betreffen eine Objektivierung des 

Lernprozesses sowie eine Individualisierung des Lernweges und der 

Lerngeschwindigkeit (vgl. Simon, 1974, S. 46f.). In seinen Ursprüngen war der 

computerunterstützte Unterricht eine Unterrichtsform, „…bei der der Computer 

vorwiegend als Lehrautomat eingesetzt wird“ (Freibichler, 1974, S. 14). Heutige 

Sichtweisen gehen davon aus, dass der Computer den Unterricht nicht ersetzen 

soll und kann, sondern um eine neue Option für die Gestaltung der Lehr- und 

Lernprozesse ergänzen und bereichern soll. Ein wesentlicher Unterschied 

zwischen E-Learning und dem „klassischen“ computerunterstützten Unterricht, 

bei dem es wie erwähnt nur um die Aneignung von Informationen geht, ist jener 

Aspekt, dass beim E-Learning die (menschliche) Begleitung des Lernprozesses 

wichtig ist. Elektronisches Lernen bezieht also sehr wohl auch die menschliche 

Interaktion mit ein. 

Beim Telelernen steht nicht das selbstgesteuerte Lernen, sondern die 

Kommunikation zwischen mehreren, am Lernprozess beteiligten Personen im 

Vordergrund mit dem Ziel, den Lernenden aufgrund der telemedialen 
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Verfügbarkeit eine Art „erweitertes Klassenzimmer“ zur Verfügung zu stellen. 

Dies kann in unterschiedlichen Formen erfolgen: Teleteaching (Steuerung der 

Lernprozesse durch Lehrende), virtuelle Seminare (ortsunabhängig synchrone 

Einbindung von Lehrenden bei gleichzeitiger Schulung beliebig vieler 

Teilnehmenden, zum Bespiel in Form einer Videokonferenz) oder Teletutoring 

(zeit- und ortsunabhängige Schulung der Lernenden). 

 

In weiterer Folge sollen die für den Schulbereich interessantesten 

Erscheinungsformen von E-Learning (CBT, WBT, M-Learning, Lernplattformen 

und Blended Learning) – in einer Reihenfolge, die bei der für diese Arbeit und 

den Schulunterricht seltensten Variante beginnt und bei der wichtigsten und am 

häufigsten praktizierten endet – besprochen werden. 

 

2.1.3.1 Computer-Based-Training (CBT) 

Die „älteste“ Erscheinungsform des E-Learning kann als CBT bezeichnet werden, 

das zugleich als Überbegriff für den Einsatz des Computers zu Lernzwecken 

verstanden wird. Ein bedeutender Unterschied zum computerunterstützten Lernen 

besteht in der Interaktionsmöglichkeit des Lernenden mit dem Lernprogramm. Im 

Gegensatz zu allen anderen E-Learning Formen ist für das CBT keine 

Internetanbindung notwendig, da die Lerninhalte auf Datenträgern (zumeist CD 

oder DVD) gespeichert und an die Lernenden übermittelt werden. Diese können 

in weiterer Folge eigenständig (zeit- und ortsunabhängig) bei Bedarf mit dem auf 

einem Datenträger enthaltenen Material arbeiten bzw. lernen (vgl. Coenen, 2002, 

S. 42). 

Die ersten CBT-Anwendungen wurden auf Grundlage der behavioristischen 

Lerntheorie4 entwickelt. Moderne CBT-Applikationen berücksichtigen auch 

aktuellere Lerntheorien, beachten individuelle Voraussetzungen und ermöglichen 

ein selbstgesteuertes Lernen. Darüber hinaus liegt der Fokus nicht nur auf 

sogenanntem Faktenwissen, Anwendungen in realistischen Problemfällen werden 

                                                 
4 vgl. Kapitel 2.3 zu Lerntheorien  
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ebenfalls durchgespielt und abgeprüft. Dies entspricht den Anforderungen einer 

konstruktivistischen Lerntheorie (vgl. Dittler, 2002, S. 15, 27, 30f.). 

Doch auch wenn CBT einige didaktische Funktionen des Unterrichts übernehmen 

kann (Wissensvermittlung sowie Bereitstellung und Auswertung von Übungen), 

erfordert es im Bereich der Schule von den Schüler/innen ein hohes Maß an 

Selbstorganisation und Selbstdisziplin, zumal ein direktes tutorielles Feedback 

fehlt. Außerdem sind Rückmeldungen diverser CBT-Lernsoftware meist eher starr 

und formal, weshalb sich die Begeisterung für solche Anwendungen gerade in 

schulischen Belangen in Grenzen hält. 

 

2.1.3.2 Web-Based-Training (WBT) 

Demgegenüber werden beim WBT die Lernprogramme bzw. Anwendungen nicht 

von einem Datenträger gestartet. Die Informationsvermittlung erfolgt dabei auf 

Grundlage webbasierter Lernumgebungen, das Internet wird als didaktisches 

Instrument (vgl. Kerres, 2001, S. 14) herangezogen. Die Materialien sind auf 

einem Web-Server deponiert und können von den Benutzer/innen über einen 

Webbrowser aufgerufen werden. Es liegt auf der Hand, dass dieser Ansatz 

aufgrund der rasch ansteigenden (und bereits angewachsenen) Nutzung des 

Internets – sowohl im privaten, als auch kommerziellen Bereich – große 

Bedeutung gewonnen hat und weiterhin bekommen wird. So kann dieses 

Lernkonzept nicht umsonst als technische (aber auch didaktische) 

Weiterentwicklung des CBT angesehen werden.  

Allerdings weist Kerres darauf hin, dass der Begriff des WBT zu unpräzise ist, da 

abgesehen vom „world wide web“ auch andere Dienste bzw. Technologien des 

Internets zum Einsatz kommen können (vgl. ebd.).  

Nichtsdestotrotz liegen die Vorteile des WBT vor allem in der Möglichkeit der 

raschen Aktualisierbarkeit der Daten, in der weltweiten Verfügbarkeit und in der 

Anbindung an weitere Internettechnologien, wie etwa der Kommunikation mit der 

Lehrperson oder den Mitlernenden via E-Mail und Chat.  

Abgesehen von diesen technischen Stärken bietet WBT auch einen methodisch-

didaktischen Vorteil gegenüber dem CBT (vgl. Dittler, 2002, S. 164), der im 
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kooperativen, gleichzeitigen Lernen mit einem webbasierten Programm zu finden 

ist. So können mehrere TeilnehmerInnen eine Problemstellung bearbeiten und 

dabei nicht nur von bereit gestellten Inhalten lernen, sondern auch voneinander. 

Durch zusätzliche Kommunikationsformen wird der Informationsaustausch nicht 

nur zwischen den Lernenden gefördert, eine fachliche Betreuung durch 

Interaktivität zwischen Lernenden und Lehrenden wird ebenso ermöglicht. 

Aufgrund der relativ guten und raschen Internetkonnektivität aller 

allgemeinbildenden höheren Schulen in Österreich spielen die zu erwähnenden 

Nachteile wie die Abhängigkeit von Internetzugängen und die (möglicherweise) 

begrenzte Bandbreite nur eine sehr untergeordnete Rolle im Bildungswesen. 

Vielmehr wird versucht, die Vorteile des WBT mit jenen des traditionellen 

Präsenzunterrichtes zu verknüpfen (vgl. „Blended Learning“). 

 

2.1.3.3 M-Learning 

The term ‘mLearning’ has lately emerged to be associated with the use of mobile 

technology in education. It seems, however, that it is used in commercial purposes 

rather than as an educational concept. We wonder if the term is a commercial 

trick to market technology and educational services or if it is an emerging concept 

that educationalists should take seriously” (Sariola et al., 2001, S. 1). 

Mit „M-Learning” („mobiles Lernen”) ist also wiederum ein neuer Modebegriff 

gemeint, bei dem es um das Lernen mit Handy oder „personal digital assistant“ – 

kurz PDA5 – geht. Oft wird auch noch das Notebook dazugerechnet, also Geräte, 

die beweglich („mobile“), drahtlos („wireless“) und tragbar („portable“) sind. 

Generell geht es beim M-Learning in der Schule um eine Verbesserung der Lehre 

durch die Integration des Notebooks in den Lernprozess. Angesprochen sind in 

diesem Kontext demnach speziell Notebookklassen. 

Durch das Lernen mit Notebooks kann der Unterricht an Flexibilität gewinnen: Es 

werden keine eigenen Computersäle benötigt, durch einfaches Zuklappen des 

                                                 
5 Ein PDA ist ein kleiner und tragbarer Computer im Notizblockformat, mit dem man 

beispielsweise Termine, Adressen, Aufgaben, Mails etc. verwalten kann. 
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Laptops kann der Übergang zum „normalen“ Unterricht schneller und leichter 

erfolgen als bei stationären PCs und es tritt eine Zunahme konstruktivistischer 

Lernszenarios ein. 

Allerdings bildet die Einführung von Notebookklassen eine Herausforderung an 

die Infrastruktur, die Logistik und Nachhaltigkeit der Schule, da damit natürlich 

ein hoher finanzieller Aufwand – gerade für SchülerInnen, aber auch die Schule 

selbst – verbunden ist. Außerdem sind Lernende mit einem Laptop auch nicht 

wirklich mobil, da die Batterieversorgung des Gerätes nach wie vor ziemlich 

zeitbegrenzt ist.  

Grundsätzlich gilt zu sagen, dass Notebooks im Unterricht zwar die Schule nicht 

revolutionieren, sie erleichtern aber den Zugang zu Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Nach Windschitl und Sahl, Professoren an der 

Universität Washington, führen Laptops per se zu keinen großartigen 

Veränderungen des Unterrichts. Lehrpersonen mit einem lehrerzentrierten 

Unterrichtsbild nutzen folglich Laptops kaum. Lehrer mit einen schülerzentrierten 

Unterrichtsbild nutzen Laptops zur Verstärkung von kollaborativen und 

projektorientierten Unterrichtsformen (vgl. Windschitl/Sahl, 2002, S. 165). 

Kolar, Sabatini und Fink von der Universität Oklahoma meinen parallel dazu, 

dass die Effizienz von Laptops im Schulunterricht eine Funktion sowohl vom 

unterrichtenden Gegenstand bzw. Unterrichtsinhalt, als auch der Fähigkeiten und 

Interessen der Lehrenden ist (vgl. Kolar/Sabatini/Fink, 2002, S. 397). Offen bleibt 

vorerst, ob – und wenn ja unter welchen Bedingungen – die Ausstattung aller 

SchülerInnen der Sekundarstufe I mit einem individuellen Notebook sinnvoll und 

zielführend ist.6 

Auch wenn es an österreichischen Schulen (primär in der Sekundarstufe II) bereits 

seit dem Jahre 2002 sogenannte Notebook-Klassen als Schulversuch gibt, diese 

auch einer groß angelegten Evaluationsstudie unterzogen wurden (vgl. 

                                                 
6 So wurde beispielsweise in den USA, wo der Versuch „one laptop per child“ bereits vor einigen 

Jahren gestartet wurde, im Jahre 2007 damit begonnen, den SchülerInnen die Laptops wieder 

wegzunehmen, da festgestellt wurde, dass der Laptop von einigen überhaupt nicht zum Lernen 

benutzt wurde, sich die Leistungen nicht verbesserten und sich die Anzahl der Reparaturen 

kumulierte. (vgl. http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,481086,00.html [23.12.2008]) 
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Spiel/Popper, 2003), so befindet sich „M-Learning“ in Schulen noch eher am 

Anfang. Die Empfehlung eines pragmatischen Notebook-Einsatzes im Unterricht 

erscheint für Lehrpersonen wichtig, Hinweise und zukünftige Szenarien zum M-

Learning werden im Laufe dieser Arbeit konstruiert. 

 

2.1.3.4 Lernplattformen 

Lernplattformen bzw. Lern-Management-Systeme erleben seit wenigen Jahren an 

Österreichs allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) im Bereich des WBT 

eine Hochkonjunktur. Es gibt praktisch keine AHS in Österreich, die auf die 

Verwendung eines solchen Systems verzichtet, weshalb auch die Untersuchung 

von Lernplattformen und deren Verwendung ein zentraler Punkt dieser Arbeit ist. 

Während sie zumeist als organisatorischer und struktureller Ausgangspunkt vieler 

E-Learning Aktivitäten eingesetzt werden, dienen Lernportale (vor allem des 

deutschsprachigen Raumes) als Fundgrube inhaltlicher bzw. unterrichtlicher 

Materialien.  

Der Bereich der Lernplattformen soll aber an dieser Stelle nur kurz angerissen 

werden. Als ein zentrales Untersuchungsgebiet dieser Arbeit wird diesem Bereich 

ein eigenes Kapitel (vgl. Kapitel 3) gewidmet. Im Folgenden geht es zunächst nur 

um eine Klärung der mit Lernplattformen zusammenhängenden Begrifflichkeiten. 

Baumgartner, Häfele und Maier-Häfele schlagen folgende Definition vor: „Unter 

einer webbasierten Lernplattform ist eine serverseitig installierte Software zu 

verstehen, die beliebige Lerninhalte über das Internet zu vermitteln hilft und die 

Organisation der dabei notwendigen Lernprozesse unterstützt“ 

(Baumgartner/Häfele / Maier-Häfele, 2002, S. 24). 

Wurzer hingegen kritisiert in seiner Untersuchung über „Webbasierte 

Lernplattformen im Unterricht“ diesen Definitionsversuch, da er sich 

ausschließlich auf die Distribution von Lernressourcen beziehe. Andererseits wird 

bei der Charakterisierung von Lernplattformen als „Software für die Organisation 

und Betreuung webunterstützten Lehrens und Lernens“ (Häfele/Maier-Häfele, 

2002, S. 2) der zentrale Aspekt einer serverseitigen Installation ausgeblendet. 

Wurzer versteht folglich unter einer webbasierten Lernplattform „…eine 
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serverseitig installierte Software zur Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen“ 

(Wurzer, 2004, S. 4). Diese sehr allgemein gehaltene Formulierung hat auch in 

der vorliegenden Arbeit Gültigkeit, wodurch Lernplattformen im Unterschied zu 

Lernportalen bzw. Bildungsservern, die eine Sammlung bestimmter 

Internetquellen anbieten, einen virtuellen Raum bilden, in dem Lehr- und 

Lernprozesse strukturiert und organisiert werden können.  

Lernportale als Anbieter von Unterrichtsmaterialien und weiterführende 

Materialquellen stellen (meistens) Lern- und Wissensinhalte zur Verfügung, 

während Lernplattformen die primäre Aufgabe und Funktion haben, den 

Lernprozess zu organisieren. Trotzdem erweisen sich Lernportale für den Lehr- 

und Lernprozess als bedeutsam, da E-Learning natürlich auch etwas mit der 

Qualität der verwendeten Online-Inhalte („Content“) zu tun hat. Genau hierbei 

können sogenannte Portale ein wesentlicher Ausgangspunkt der 

Informationsrecherche nach Online-Materialien sein, wie die folgende Definition 

zusammenfasst: 

„A learning portal is a web-based, single point of access that serves as a gateway 

to a variety of e-learning resources on the web (internet, intranet or both). Using 

a knowledge management approach, a learning portal can access and distribute 

e-learning information, programs and other capabilities to employees. And, it can 

bring order and easier access to an ever increasing array of information and 

learning choices” (Rosenberg, 2001, S. 157). 

Im englischsprachigen Raum wird häufig von „Learning-Management-Systemen“ 

gesprochen. Gemeint ist allerdings wie bei Lernplattformen ein- und dieselbe 

Sache. Dabei dienen verschiedene Bezeichnungen – CMS (Content-Management-

System), LMS (Learning-Management-System), LCMS (Learning-Content-

Management-System) – in erster Linie zur Klassifizierung von Software-

produkten, von denen es im kommerziellen und nicht kommerziellen, dem 

sogenannten „Open-Source-Sektor“, Bereich ein großes Angebot von mehr als 

hundert Produkten gibt. 



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       30 

Grundsätzlich werden jedenfalls zwei Arten von Werkzeugen unterschieden: 

Werkzeuge zur Erstellung webbasierter Inhalte (z.B. CMS7, Autorenwerkzeuge8 

zur Erstellung von Übungen und Tests) einerseits sowie Werkzeuge zur 

internetbasierten Recherche (Suchmaschinen, Datenbanken) und zur Steuerung 

des Lehr/Lernprozesses (LMS, Kommunikationswerkzeuge, Groupware-

Werkzeuge wie BSCW (W2)) andererseits (vgl. Baumgartner, 2003, S. 13). 

Diese Kategorisierung verfällt jedoch in vielen Fällen, da sich der Unterschied 

zwischen Lern- und Arbeitswerkzeugen zunehmend vermischt. Beide Arten von 

Softwarewerkzeugen sind jedoch didaktisch nicht neutral: Programm-

entwicklerInnen implementieren somit pädagogische Theorie. Mit einem 

bestimmten Softwarewerkzeug wird implizit eine ganz bestimmte 

erziehungswissenschaftliche Theorie implementiert – beispielsweise je nach dem, 

wie sehr ein System kooperatives Arbeiten vorsieht oder nicht (vgl. Baumgartner, 

2003, S. 13). 

Moderne, im Bildungsbereich favorisierte Lernplattformen tendieren allerdings 

immer häufiger in Richtung der Vorstellungen konstruktivistischer Lerntheorie. 

Dabei kommt dem sozialen Aspekt (Lernen in einem sozialen und 

gesellschaftlichen Kontext) eine besondere Bedeutung zu. Gerade in diesem 

Bereich ist die Besonderheit von digitalen Lernplattform zu finden, nämlich „dass 

trotz der räumlichen und zum Teil auch zeitlichen Distanz zwischen den 

Lernenden und den Lehrenden sowohl eigenständiges als auch kooperatives 

Lernen möglich ist“ (Beck/Schratz, 2002, S. 5). 

 

2.1.3.5 Blended Learning 

Der Begriff und das Konzept des „Blended Learning“ ist neben den 

Lernplattformen die für diese Arbeit wichtigste Erscheinungsform bzw. 

                                                 
7 CMS sind Systeme, die das Erstellung und Administrieren von Online-Inhalten vereinfachen. 
8 Autorensysteme sind Entwicklungswerkzeuge für interaktive Anwendungen. Sie helfen bei der 

Erstellung webbasierter Inhalte, ohne dass von den Autor/innen entsprechende Details der dafür 

notwendigen Anweisungssprache HTML (Hyper Text Markup Language) beherrscht werden 

müssen. 
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Ausprägung des E-Learning, weil Blended Learning einerseits den aktuellen 

Stand der Forschung und andererseits für den Schulbereich den „Normalfall“ 

darstellt, wenn E-Learning zum Einsatz kommt. Allerdings sei vorausgeschickt, 

dass das Verständnis von Blended Learning im Bereich Schule ein anderes ist als 

im Bereich Wirtschaft oder auch Universität, es ist weiter zu sehen, da hier die 

Vorgaben der Lehrperson einen hohen Anteil der Steuerung des Lernprozesses 

einnehmen.  

Generell wird unter „Blended Learning“ – vermischtes, integriertes Lernen, auch 

hybride Lernform genannt – die Integration von Präsenzphasen (im Unterricht), in 

denen sich Lehrende und Lernende Face-to-Face treffen und austauschen, und 

virtuellen Phasen, die durch unterschiedliche E-Learning Aktivitäten 

gekennzeichnet sind bzw. unterstützt werden, verstanden (vgl. Mandl/Winkler, 

2004, S. 21). Anders gesagt sieht Blended Learning die Vermischung von 

traditionellem Lernen und E-Learning vor. Da dieses Konzept unterschiedliche 

Lernformen verknüpft, um die Vorteile der einzelnen Lehrkonzepte zu 

kombinieren, wird versucht, im Unterricht eine stärkere Individualisierung und 

Optimierung des Lernprozesses anzustreben, um den bestmöglichen Lernerfolg zu 

garantieren. Auf der anderen Seite sollen die Nachteile von eingesetzten 

Lehrformen nach Möglichkeit kompensiert werden. 

Die folgende Tabelle listet einige Vor- und Nachteile der klassischen Präsenzlehre 

und der Online-Lehre auf.  

 

Präsenzlehre Online-Lehre 
+ ganzheitliche Kommunikation + Zeit- und Ortsunabhängkeit 
+ soziale Bindungen + individuelles Lerntempo 
+ Raum für Spontaneität (Fragen, 
Diskussionen) + medial aufbereiteter Lehrstoff 

- Zeit- und Ortsabhängigkeit - keine sozialen Bindungen 
- gemeinsamer Wissensstand ist 
notwendig 

- Fehlinterpretationen bleiben 
unbemerkt 

 - hohe Selbstlernkompetenz ist 
erforderlich 

Tabelle 1: Auswahl an Vor- und Nachteilen der Präsenzlehre und Online-Lehre 

(vgl. Schönfeld, 2006, S. 35) 
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Während im deutschsprachigen Raum sogenannte „hybride Lernarrangements“ 

(vgl. Kerres, 2002) bzw. „hybrides Lernen“ die häufigsten anzutreffenden 

Synonyme für Blended Learning sind, fallen im angloamerikanischen Raum 

folgende Stichwörter: Distributed Learning und Integrated Learning, Flexible 

Learning und Hybrid Teaching (vgl. Reinmann, 2005, S. 103f.), ohne darauf 

näher einzugehen, da sie lediglich auf verschiedene Kennzeichen bzw. 

Eigenschaften des Blended Learning unterschiedlichen Wert legen. 

Nach Sauter, Sauter und Bänder haben bereits zahlreiche Erfahrungen aus 

wirtschaftlicher Seite gezeigt, dass E-Learning den traditionellen 

Präsenzunterricht nie lückenlos ersetzen kann, sondern die Aus- und 

Weiterbildung als eine weitere Lernmethode abrunden kann bzw. wird (vgl. 

Sauter/Sauter/Bender, 2004, S. 15). Dabei war die Diskussion rund um die Frage, 

ob Computer und Medien den konventionellen Unterricht mit Lehrpersonen 

ersetzen können und sollen, bereits in den 1970er Jahren voll entbrannt, was zu 

einer häufig sehr emotionsgeladenen Auseinandersetzung führte (vgl. hierzu 

Kerres, 2000, S. 23).  

Diese Diskussion erlebte Anfang der 1990er Jahre mit dem Beginn des E-

Learning Booms eine Renaissance. Die Euphorie erreichte um die 

Jahrtausendwende ihren Höhepunkt, viele Betriebswirte erhofften sich durch E-

Learning enorme finanzielle und zeitliche Ersparnisse, einige sogar einen deutlich 

höheren Lernerfolg. Doch auf die Euphorie folgte rasch Ernüchterung. 

Hauptverantwortlich dafür waren in der Wirtschaft die ersten enttäuschten 

Erwartungen beim „reinen“ E-Learning, die dazu geführt haben, zurückzurudern 

und es mit dem Konzept nach „Blended Learning“ zu versuchen (vgl. Reppert, 

2002).  

Es scheint nun klar geworden zu sein, dass Bildungstechnologien kein Wissen 

produzieren, sondern zur Unterstützung im Lernprozess nützlich sind. 

Unabhängig davon, ob vor dem Computer oder in einem klassischen Seminar 

gelernt wird, ist der didaktische Aufbau und der sinnvolle, zielführende und wohl 

überlegte Einsatz von Werkzeugen – wie den neuen Medien – entscheidend über 

den Erfolg oder das Scheitern einer Bildungsmaßnahme. Diese Erkenntnisse 
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mündeten letztendlich in das Konzept des „Blended Learning“ (vgl. Schönfeld, 

2006, S. 36). 

Demnach sind E-Learning Ansätze insbesondere dann wirksam, wenn sie in das 

Konzept eines Lernarrangements eingebunden sind, das neben computergestützten 

Elementen auch „klassische“ Lernformen (beispielsweise Workshops oder Lernen 

im Team) umfasst. Der Begriff „Blended Learning“ beschreibt nun bildhaft diese 

Komposition, womit E-Learning nicht klassische Lernformen ersetzt, sondern sie 

ergänzt und bereichert (vgl. Sauter/Sauter/Bender, 2004, S. 15). 

Ein mögliches Modell, wie beispielsweise ein universitäres Seminar nach dem 

Konzept des Blended Learning ablaufen kann, zeigt die folgende Grafik. 

 

Abbildung 3: Ein mögliches Blended-Learning Modell                                                       

(Stoller-Schai, 2002, S. 113) 

Interessant ist, dass die Kombination von Medien und Methoden beim Lernen aus 

pädagogischer Sicht alles andere als neu und innovativ ist. So ist auch der 

Blended Learning Gedanke keine Innovation der letzten Jahre. Was allerdings mit 

dem Begriff erzielt werden konnte, ist ein „konsensfähiges Etikett“ für Lehr- und 

Lernkonzepte, welche die neuen Medien, die digitalen Technologien als 

selbstverständlichen Bestandteil in Lernumgebungen einbinden und akzeptieren. 

Vielmehr wird nun (gerade im Bereich der Schule) gezielt nach dem Mehrwert 

der Einbindung digitaler Medien gesucht (vgl. Reinmann, 2005, S. 11). 

Im Gegensatz zur Wirtschaft, die sich mit E-Learning schon länger beschäftigt als 

klassische Bildungsinstitutionen, stehen Schulen in Sachen Blended Learning erst 

am Anfang. Hier konnte der „Hype“ der letzten Jahre noch gar nicht richtig 



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       34 

verarbeitet werden, vieles ist derzeit noch Pionierarbeit einiger (weniger) 

motivierter und visionärer Lehrpersonen. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden zwar die Modewörter E-Learning und 

Blended Learning synonym verwendet, gemeint ist allerdings (gerade für den 

Schulbereich) immer der soeben diskutierte hybride, integrative Lernansatz, der 

digitale, webbasierte Technologien (WBT bzw. Online-Lernen als dominierende 

E-Learning Variante an österreichischen AHS) unterstützend und ergänzend in 

den Unterrichtsprozess mit einbezieht. 

 

Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse, die aus Studien zur Thematik gewonnen 

werden konnten, und auf Grundlage der empirischen Befunde, die im Rahmen 

dieser Arbeit erzielt werden, gilt es daher, einige Antworten mehr auf noch viele 

offene Fragen zum Blended Learning in der Schule zu liefern.  

 

Bevor die Didaktik und Methodik von Blended Learning umfassender betrachtet 

wird, erscheint zunächst eine Fokussierung auf das Phänomen „Lernen“ und 

„Lernparadigmen“ unausweichlich für eine vollständige Aufarbeitung und 

Ausführung der ausgewählten Thematik. Das Verständnis vom Lernen ist nämlich 

zentral, um wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lehr-Lernpraxis - somit auch in 

der Praxis des Blended Learning – zielführend und verantwortungsvoll einsetzen 

zu können.  

 

2.2 Zum Phänomen des Lernens 

„Lernen ist ein Phänomen, das jedem Menschen vertraut ist: Jeder lernt 

intentional oder beiläufig in verschiedenen Bereichen des Lebens, und jedem ist 

unmittelbar einsichtig, dass dies etwas mit Veränderung zu tun hat“ (Reinmann, 

2005, S. 39). 

Mit diesem einleitenden Satz zum Phänomen Lernen spricht Gabi Reinmann 

bereits einen zentralen Aspekt an: Jeder Mensch lernt formell oder informell, 

bewusst oder unbewusst, überspitzt gesagt: Kein Mensch kann somit ohne Lernen 

„überleben“. Der Mensch ist aufgrund anthropologischer Gegebenheiten darauf 
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angewiesen, lernen zu müssen, um überhaupt existieren zu können (vgl. Steindorf, 

1995, S. 39). Er kann wegen seiner unzureichenden Instinktausstattung das Leben 

ohne Lernen nicht bestehen (vgl. ebd., S. 50). Neben Steindorf stimmt auch 

Gudjons dieser Ansicht zu, wonach Lernen für den Menschen eine Bedingung für 

das Überleben der Spezies ist (vgl. Gudjons, 2001, S. 213). Lernen als 

Notwendigkeit impliziert den Menschen als ein Lernwesen („homo discens“).  

Nicht ohne Grund wird schon seit mehreren Jahren vom „lebenslangen Lernen“ 

gesprochen, auf das vor allem die Schule vorbereiten soll: „Non scholae, sed vitae 

discimus!“ – „Nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen wir!“. Das 

wussten offenbar schon die Römer im Zeitalter der Antike. Heute leben wir 

allerdings in einer wesentlich schnelllebigeren und dynamischeren Welt als noch 

vor mehr als 2000 Jahren. Der viel zitierte lateinische Ausspruch müsste daher 

wohl eher geringfügig modifiziert werden: „Nicht nur in der Schule, sondern das 

ganze Leben lang lernen wir“. 

Außer Zweifel steht, dass „die Fähigkeit und lebenslange Bereitschaft zu 

selbständigem Handeln und Lernen (…) als eine immer wichtigere Voraussetzung 

für das Zurechtfinden in einer sich schnell wandelnden, pluralistischen 

Informationsgesellschaft angesehen (wird)“ (Wild/Hofer/Pekrun, 2001, S. 211). 

 

2.2.1 Zum Begriff Lernen 

Dem komplexen Prozess des Lernens auf die Spur zu kommen, ist alles andere als 

einfach. Nach Mielke und Wasserzieher kommt das Wort „Lernen“ erstens von 

der gotischen Bezeichnung für „ich weiß“ (lais). Zweitens geht es auf den 

indogermanische Ausdruck für „gehen“ (lis) zurück (vgl. Wasserzieher, 1974, zit. 

nach Stangl). Bereits aus der Wortherkunft ist ableitbar, „dass Lernen ein Prozess 

ist, bei dem man einen Weg zurücklegt und dabei zu Wissen gelangt“ (Mielke, 

2001, S. 11, zit. nach Stangl).  

Bower und Hildegard, die mit ihrer klassischen Definition von Lernen in vielen 

pädagogischen Werken immer wieder zitiert werden (so zum Beispiel in Gudjons 

neunter Auflage zum „Pädagogischen Grundwissen“, 2006, S. 209), beziehen 

Lernen „auf die Veränderung im Verhalten oder im Verhaltenspotential eines 
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Organismus in einer bestimmtem Situation, die auf wiederholte Erfahrungen des 

Organismus in dieser Situation zurückgeht“ (Bower / Hildegard, 1983, S. 31). 

Von dieser Erklärung ausgeschlossen sind angeborene Reaktionstendenzen, wie 

etwa reifungsbedingte Veränderungen. Nach Gudjons ist das eigentliche Lernen 

nicht direkt beobachtbar. Es lässt sich in Folge dessen aus der dauerhaften 

Veränderung des Verhaltens aufgrund von Erfahrungen erschließen. Bei der 

vorhin genannten Definition geht es also um „Verhalten“, dessen Veränderungen 

beobachtbar sind, und um „Erfahrung9“ (vgl. Gudjons, 2006, S. 210). Nach 

Weidenmann ist eine Erfahrung im Gegensatz zum Lernen „eine (dauerhafte) 

Verarbeitung von Umweltwahrnehmungen“ (Weidenmann, 2004). Beim Lernen 

geht es vielmehr um dauerhafte und nicht kurzfristige Anpassungen.  

Die moderne Lernpsychologie als eine Teildisziplin der Pädagogischen 

Psychologie definiert Lernen wie schon Bower und Hildegard in ähnlicher Weise 

„als einen Prozess, der zu relativ stabilen Veränderungen im Verhalten oder im 

Verhaltenpotential (z.B. Einstellungen und Werte) führt und auf Erfahrungen 

aufbaut“ (Zimbardo/Gerrig, 1999, S. 206). Lernen ist demnach ein Prozess, der 

aufgrund von Verhaltensbeobachtungen zu schließen ist. Allerdings kann Lernen 

auch stattgefunden haben, obwohl es sich zu einer bestimmten Zeit nicht in der 

Leistung gezeigt hat. In diesem Fall haben die Lernenden nämlich 

(möglicherweise) ein Potential für Verhaltensveränderungen erworben, die 

Einfluss auf Verhaltensweisen nehmen, was in erster Linie bei Einstellungen und 

Werten der Fall sein kann (vgl. ebd, S. 206). Dabei müssen Veränderungen im 

Verhalten relativ stabil sein, denn einiges von dem, was gelernt wurde, wird im 

Laufe der Zeit vergessen oder durch späteres Lernen verändert. Deshalb ist in der 

Definition von Zimbardo und Gerrig nur von „relativer Stabilität“ die Rede. 

Lang bezeichnet mit Lernen alle Prozesse, um Sichtweisen, Einsichten, 

Kenntnisse und Können zu erweitern, eine Wissensbasis aufzubauen und 

angemessene Orientierungsmuster zu entwickeln sowie Einstellungen, 

                                                 
9 Wer beispielsweise im Winter von einem beheizten Raum ins Freie geht, wo in unseren Gefilden 

frostige Temperaturen herrschen, zieht sich eine Jacke oder einen warmen Pullover an, passt sich 

sozusagen den veränderten Verhältnissen an. Es handelt sich dabei aber nicht um Lernen, sondern 

um eine Erfahrung. 
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Bedeutungen und Handlungsdispositionen auszubilden und zu prägen. Er hält es 

für adäquat, „Lernen als das Generieren von Wissen aus Informationen“ zu 

bezeichnen, wobei es nicht um ein simples Übertragen, sondern um ein 

Erschließen, ein Konstruieren von Wissen geht (vgl. Lang, 2002, S. 25f.). 

 

Die Definitionsliste zu Lernen könnte an dieser Stelle (nahezu) unendlich 

fortgesetzt werden. Wichtiger erscheint jedoch die Feststellung von Gudjons, dass 

Lernen – anders als Erziehung – ein „wertneutraler Begriff“ ist. Hierbei geht es 

„um die Kennzeichnung von Änderungen (nicht wie beim Erziehungsbegriff um 

Verbesserungen) menschlicher Verhaltensdispositionen, die durch 

Verarbeitungen von Erfahrungen erklärt werden können“ (Gudjons, 2006, S. 

210). 

Diese Bemerkung Gudjons in Abgrenzung zur Erziehung macht es im folgenden 

Kapitel notwendig, einen kurzen Exkurs zu den Begriffen „Erziehung“ und – 

damit direkt zusammenhängend – „Bildung“ zu machen., zumal es in dieser 

Arbeit auch um eine Diskussion von Bildung im Kontext des Blended Learning 

geht (bzw. gehen sollte). 

 

2.2.2 Exkurs zur Frage der Bildung im Informationszeitalter 

‚Ist der Mensch ein erziehungsbedürftiges Wesen?’ ist eine Frage, die aus Sicht 

anthropologischer Forschungen positiv beantwortet und belegt werden kann. 

Bereits Kant (1724 – 1804) konstatierte: „Der Mensch kann nur zum Menschen 

werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht …“ 

Es geht in diesem Abschnitt nicht um eine profunde Diskussion über die Genese 

des Erziehungs- und Bildungsbegriffes quer durch alle pädagogischen Epochen 

hindurch. Neben einer kurzen Darstellung des heutigen Verständnisses dieser 

beiden Begrifflichkeiten erscheint für diese Arbeit interessanter, der Frage 

nachzugehen, wie sich Bildung – in Anlehnung an das humanistische 

Bildungsideal der Aufklärung – im Informationszeitalter (möglicherweise) 

verändert (hat). 
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Zunächst muss festgehalten werden, dass Erziehung untrennbar mit Normativität 

verbunden ist. So erscheint es schwer möglich, ein Kind zu erziehen ohne 

Vorstellungen darüber zu haben, was gut und was schlecht für das Kind sei, also 

ohne Ziele, Normen und Werte zu haben (vgl. Gudjons, 2006, S. 173). 

Erziehung ist darüber hinaus auch eng mit „Kultur“ verflochten. So bezeichnet 

Loch (1968) den fundamentalen Prozess des Hineinwachsens in die Kultur 

(Erlernen des Sprachumganges, von Ausdrucksformen, Rollen, Spielregeln, 

Religion, Recht, Politik etc.) – kurz: den Erwerb kultureller Basisfähigkeiten – als 

„Enkulturation“. Sowohl Loch, als auch Fend fassen zusammen, dass das Kind in 

der Enkulturation beispielsweise die deutsche Sprache lernt und in der 

Sozialisation (als der Enkulturation untergeordneter Begriff), dass es die Sprache 

nicht zum Fluchen benutzen soll. Dabei betont Erziehung den intentionalen 

Aspekt dieses Prozesses, wonach Erziehung als ‚Sozialmachung’ und 

Sozialisation als ‚Sozialwerdung’ und beide als Moment der ‚Enkulturation’ 

beschrieben werden können (vgl. Loch, 1968/Fend, 1969/Tenorth, 1992, zit. nach 

Gudjons, 2006, S. 178). 

Wenngleich der Erziehungsbegriff die Pädagogik spaltet – zumal einer der 

Hauptgründe für diese Problematik darin zu finden ist, dass der Begriff 

‚Erziehung’ den Eindruck von Fremdbestimmung, des Eingreifens in die 

Entwicklung eines/r Heranwachsenden bzw. einer Freiheitsberaubung verleiht 

(vgl. Flitner, 1982, S. 61) – und die Aufzählung der unterschiedlichen 

Begriffsverwendungen von Erziehung Seiten füllen würde, sei an dieser Stelle 

eine mögliche Definition des Erziehungsbegriffs von Wolfgang Brezinka heraus 

gegriffen: 

„Unter Erziehung werden soziale Handlungen verstanden, durch die Menschen 

versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in 

irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten 

Komponenten zu erhalten“ (Brezinka, 1999, S. 95). Anders formuliert: „Als 

Erziehung werden Handlungen bezeichnet, durch die Menschen versuchen, die 

Persönlichkeit anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht zu fördern“ (ebd.). 
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Neben dem hohen Allgemeinheitsgrad des Erziehungsbegriffes nach Brezinka 

wird aber vor allem die Ansicht kritisiert, dass Erziehung lediglich als Versuch 

(ohne das Merkmal des Erfolgs) verstanden wird (vgl. Herzog, 1988, S. 104). 

Wird von einem handlungstheoretischen Erziehungsbegriff ausgegangen, so 

versteht sich Erziehung heute primär als „ein intentionales, geplantes und 

normativ orientiertes Handeln (…)“ (Gudjons, 2006, S. 187). Oder um den 

Bereich der Heranwachsenden zu unterstreichen und akzentuieren: „Erziehung 

meint also immer nur das, was bewusst und planvoll zum Zwecke der optimalen 

kindlichen Entwicklung geschieht“ (Giesecke, 1991, 70). 

Aufgrund der Überlegungen ließe sich sowohl Brezinkas deskriptiver 

Begriffsdefinition, als auch Heids handlungstheoretischer Beschreibung, nach 

dem bei Erziehung Absicht und Erfolg übereinstimmen müssen (vgl. Heid, 2004, 

S. 59, zit. nach Gudjons), zustimmen. Erziehung kann nur bewusst und geplant 

stattfinden, andererseits aber muss der Erfolg einer erzieherischen Handlung nicht 

notwendigerweise in diesem Ausmaß eintreten, wie vom Erziehenden zuvor 

beabsichtigt wurde. Erziehung ist somit kein Prozess, bei dem Misserfolge 

ausgeschlossen werden können. Im Falle eines Scheiterns kann trotzdem von 

einer bewussten Erziehung gesprochen werden, die in einem konkreten Fall des 

Misserfolgs wiederholt stattfinden müsste. Anders gesagt: Erzieherisches Handeln 

– auch wenn es noch so bewusst und planvoll ablaufen möge – kann auch 

scheitern (beispielsweise aufgrund von Widerständen auf der Seite der zu 

Erziehenden), wodurch es berechtigt wäre, im Sinne Brezinkas von einem 

Versuch zu sprechen. 

Anders als im Erziehungsbegriff liegt nach Gudjons im Bildungsbegriff  „ein 

genereller Maßstab, der es z.B. ermöglicht, Erziehungsziele zu beurteilen, 

Erziehung kritisierbar zu machen und zu bewerten“ (Gudjons, 2006, S. 198), 

wobei Bildung grundsätzlich (heute mehr denn je) als Spiegelbild der 

gesellschaftlichen Entwicklungen verstanden wird. 

Auch wenn es in Anbetracht der unzähligen Definitionen zum Bildungsbegriff 

schwierig erscheint, eine Übereinstimmung darüber zu finden, was Bildung 

letztendlich wirklich ist, trifft Landewand doch eine Unterscheidung in fünf 

grundlegenden Dimensionen des Bildungsbegriffs: Nach der sachlichen 
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Dimension braucht Bildung bestimmte Bildungsinhalte („Stoffe“), die temporäre 

Dimension besagt, dass Bildung „Geschichte“ braucht, wonach der Sinn des 

Zeitverlaufes der Menschheitsgeschichte immer wieder ausgehandelt werden 

muss. Die soziale Dimension behauptet, dass Bildung  „Zustimmung“ und 

„kommunikative Sozialität“ braucht, da mit Bildung normative Zusammenhänge 

der menschlichen Gesellschaft verbunden sind, Bildung benötigt Wissenschaft, 

nicht Dogmatismus ist Inhalt der wissenschaftlichen Dimension, während nach 

der autobiographischen Dimension der/die Einzelne Bildung für sein/ihr 

Selbstverständnis braucht (vgl. Landewand, 2002, S. 74ff.). 

Abseits einer bildungstheoretischen Debatte, um die es in dieser Arbeit nicht geht 

bzw. gehen kann, lässt sich für eine profundere Definition von Bildung Klafki und 

sein Bildungskonzept heranziehen: „Bildung ist die Entwicklung von Mündigkeit 

und diese zeigt sich darin, dass Menschen selbstbestimmt ihren Alltag bestreiten, 

dass sie in öffentlichen Angelegenheiten mitbestimmen können und wollen, dass 

sie Verantwortung übernehmen und Solidarität gegenüber Schwächeren zeigen. 

Dazu sind freilich auch Wissen und der Erwerb von Wissen (also Lernen) nötig; 

ohne Lernen auch keine Bildung“ (Klafki, 1993). 

Eine ebenfalls gültige und kompakte Begriffserklärung liefert Daniel Goeudevert, 

für den Bildung „ein aktiver, komplexer und nie abgeschlossener Prozess [ist], in 

dessen glücklichem Verlauf eine selbstständige und selbsttätige, 

problemlösungsfähige und lebenstüchtige Persönlichkeit entstehen kann“ 

(Goeudevert, 2001). Eine Reduktion von Bildung auf Wissen ist allerdings 

keineswegs zulässig, denn Wissen ist ein wichtiges Hilfsmittel von Bildung, aber 

kein Ziel. Zu den Elementarkompetenzen von Bildung gehören nämlich neben 

„Wissen“ (Wissensinhalte) auch „Denken“ (Kompetenzen bzw. Strategien zum 

Problemlösen, Beschreiben, auch Erklären und Interpretieren) und 

„Kommunizieren“ (Kommunikationsfähigkeit). Die Aneignung dieser zentralen 

Aspekte der Bildung soll letztendlich im Schulunterricht (fächerübergreifend) 

erfolgen. 

In Zusammenhang mit Schlüsselproblemen, denen sich zukünftige 

Bildungsprozesse zu stellen haben, skizziert Klafki den Bildungsbegriff „…als 

Aneignung der die Menschen gemeinsam angehenden Frage- und 
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Problemstellungen ihrer geschichtlich gewordenen Gegenwart und der sich 

abzeichnenden Zukunft und als Auseinandersetzung mit diesen gemeinsamen 

Aufgaben, Problemen, Gefahren, Möglichkeiten“ (Klafki, 1998, S. 239). Klafki 

spricht dabei häufig das „Gemeinsame“ an, denn für ihn bedeutet Bildung in 

Anknüpfung an Comenius ("omnes, omnia, omnino") und die Aufklärung immer 

auch Allgemeinbildung, wonach Bildung als die Entwicklung von drei 

Grundfähigkeiten beschrieben werden kann: Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, 

Mitbestimmung und Solidarität – darüber hinaus Kritikfähigkeit, 

Argumentationsfähigkeit und Empathie (vgl. Klafki, 1996, S. 52). 

Koch-Priewe fasst Allgemeinbildung wie folgt zusammen: „Allgemeinbildung 

(engl. general eduaction) bezeichnet – im Unterschied zu (schul-)fachlicher oder 

institutionsbezogener bzw. beruflicher Bildung – den Aspekt der Bildung, der es 

dem Menschen ermöglicht, seine vielfältigen Wesenskräfte (v.a. praktische, 

emotionale und geistige Fähigkeiten) zu entfalten und mitverantwortliche 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu realisieren; dies wird ermöglicht durch 

das Erschließen grundlegender Erfahrungen, Wissensbereiche und Werthaltungen 

der Gesellschaft und ihrer kulturellen Tradition sowie Ausdrucksformen“ (Koch-

Priewe, 2006, S. 178f.). 

Klafki entwickelte bereits in den 1960er Jahren ein Bildungskonzept, mit dem er 

versuchte, materiale10 und formale11 Bildungstheorien zu vereinen. Dies mündete 

in das sogenannte Bildungskonzept der „kategorialen Bildung“ (vgl. Klafki, 

1963). Dabei fungieren „epochaltypische Schlüsselprobleme“ als „Kategorien“, 

die Allgemeinbildung bewirken. Zu diesen Schlüsselproblemen zählen Frieden, 

Umwelt, Leben in der einen Welt, Technikfolgen, Demokratisierung, gerechte 

Verteilung in der Welt, Gleichberechtigung/Menschenrechte und Glücksfähigkeit. 

Sie sollen innerhalb eines fächerübergreifenden Rahmenkonzeptes im schulischen 

Unterricht aller Schulstufen und -fächer behandelt werden (vgl. Koch-Priewe, 

2006, S. 181). Während der Aspekt der „Technikfolgen-Abschätzung“ die 

Kenntnis und Praxis mit der Technik – gemeint sind in diesem Zusammenhang 

                                                 
10 fragt nach den wichtigen, für SchülerInnen verpflichtenden Bildungsinhalten, die gelernt werden 

müssen. 
11 fragt nach für SchülerInnen wichtigem Verhalten und bedeutenden Handlungsformen. 
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vor allem neue, digitale Medien – im Sinne einer Aneignung von 

„Medienkompetenz“ voraussetzt, wird damit indirekt auch die Notwendigkeit 

einer Auseinandersetzung mit rezenten und künftigen technologischen 

Strömungen in der Schule angesprochen. Somit hat der Einsatz moderner 

Technologien im Unterricht seine Berechtigung, was unter „E-Learning“ bzw. 

„Technology-Enriched-Learning“ zusammengefasst werden kann. 

 

Doch wie sieht es nun mit Bildung im Kontext von neuen Medien und Blended 

Learning aus? Steht heute Bildung wirklich im Sog von Wirtschaft und Technik?  

Die sogenannte Computerbildung („computer literacy“) hat sich in den Schulen 

(Österreichs und darüber hinaus) zweifelsohne als fixer Bestandteil etabliert. Die 

Frage ist nur, ob sie im selben Atemzug die traditionellen Bildungsinhalte, 

verstanden als „humanistische Bildung12“, als Orientierungsauftrag des 

Menschen, an den geistigen und kulturellen Herausforderungen seiner Zeit 

teilzuhaben, zurückdrängt?  

Ohne Zweifel sind heutzutage neue Medien – wie Computer und Internet – in der 

Schule (und darüber hinaus) immer mehr auch „Lernmedien“, die im Sinne des 

„institutionalisierten Lernens“ planmäßig, organisiert und durch Lehrpersonen 

mehr oder weniger angeleitet im Unterrichtsprozess eingesetzt werden. 

Andererseits werden durch Lernmedien Kompetenzen und Kenntnisse abseits von 

formellen Bildungsinstitutionen erworben. Dieses sogenannte „informelle 

Lernen“ ist selbstbestimmt und wird nicht durch eine Lehrperson angeleitet, 

gesteuert und kontrolliert (vgl. Dohmen, 2002, S. 19f.). Aufgrund der 

Durchdringung vieler „Lebensumwelten“ bzw. Lebensbereiche außerhalb 

klassischer Bildungsinstitutionen durch elektronische Medien kommt Moser zur 

Auffassung, dass medial vermittelte Lernprozesse zunehmend Teil der 

                                                 
12 So beinhaltet die humanistische Bildung nach Alexander von Humboldt die allseits geformte 

Individualität als die vornehmste Aufgabe des Menschen. Kritische Auseinandersetzung, nicht 

Anpassung und Emanzipation hin zur Selbstbestimmung, nicht Reaktion und Determination sind 

dabei das Ziel. Der Mensch soll zuerst eine allgemeine Bildung erhalten, die dann Vorbildung für 

jeden Beruf und Grundlage sowohl für die Selbstentfaltung als auch für eine verantwortliche 

Mitgestaltung der Welt sein kann (vgl. Winkel, 1988, S. 157-182). 
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Grundsozialisation jedes Menschen werden: „Weil jeder Mensch von Geburt an in 

eine Informations- und Mediengesellschaft hineinwächst, wo sich die Sphären des 

Medialen und Nicht-medialen immer stärker gegenseitig durchdringen, sind 

Erziehungs- und Sozialisationsprozesse immer weniger ohne Bezug auf medial 

vermitteltes Verhalten zu denken“ (Moser, 2006, S. 32). Für Moser ist daher alle 

Erziehung auch Medienerziehung, womit festgehalten werden kann, dass die 

Medienpädagogik in der Informationsgesellschaft zu einem fixen Teil der 

Allgemeinbildung geworden ist. 

Rezente Blended Learning Szenarien in Schulen laufen häufig Gefahr, die 

Bildung der Technik unterzuordnen, da nicht selten die Technik als Garant für 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt angesehen wird. Durch die sich 

in den letzten Jahrzehnten ergebenen Veränderungen (vor allem im ökonomischen 

Bereicht) formuliert Petrella fünf Hauptprobleme von Bildung. So werden 

einerseits Bildung und Erziehung immer häufiger für die Ausbildung von 

„Humanressourcen“ instrumentalisiert. Hand in Hand dazu verliert die 

Entwicklung der Persönlichkeit an Bedeutung, was Petrella als Folge der 

Reduzierung der Arbeit auf eine „Ressource“ wertet. Nachdem die Arbeit und der 

Mensch selbst zur „Ressource“ geworden sind bzw. als „Ware“ angesehen 

werden, liegt das zweite Problem darin, dass ebenso Bildung und Ausbildung zur 

Ware „abgestuft“ worden sind. Somit kann die Ausbildung von Humanressourcen 

im Dienste der Unternehmen als Hauptaufgabe der Bildung angesehen werden. 

Dadurch, dass Konkurrenzfähigkeit der wichtigste Aspekt auf dem Weltmarkt ist, 

wird Bildung zu einem Existenz sichernden Gut für das Überleben jedes 

Menschen sowie für einen Staat. „So wird das Bildungswesen nach und nach zu 

einem ‚Ort’, an dem man eher eine Kriegskultur erlernt (jeder kämpft für sich und 

will mehr Erfolg haben als die anderen und, wenn es sein muss, sogar auf deren 

Kosten) als eine Lebenskultur (gemeinsam mit den anderen im Interesse aller zu 

handeln)“ (Petrella, 2000). Mit der Unterordnung der Bildung unter die 

Technologie wird das vierte Problem des Bildungswesens gekennzeichnet. Dies 

geht einher mit einer Technikeuphorie, zumal die Technologie als „Hauptmotor  

für gesellschaftliche Veränderungen“ und Fortschritt angesehen wird. So kommt 

es auch bei Blended Learning Szenarien häufig zu einer „Technik-
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Verherrlichung“ und zum Einsatz von elektronischen Instrumentarien im 

Unterricht rein zum Selbstzweck. Nicht umsonst kritisiert Liessmann in diesem 

Zusammenhang ein generelles Missverhältnis zwischen dem technischen und 

medialen Aufwand und dem geistigen Gehalt des Gebotenen. So überdeckt die 

Dominanz der technischen Hilfsmittel im Unterricht nicht selten die Worte und 

erlaubt auch keine wirklichen Gedanken mehr. Viele Präsentationsformen 

(„hirngerechte Dokumente“) machen das Denken zudem nahezu unmöglich (vgl. 

Liesmann, 2006, S. 153). Schließlich sieht Patrella das fünfte Problem in dem 

Umstand, „dass mit dem Bildungssystem eine neue soziale Kluft legitimiert wird“ 

(Petrella, 2000). Vor dem Hintergrund, dass Wissen (vor allem durch die 

Revolution des Internets heraus) zur prioritären Ressource der Wirtschaft 

geworden ist, vergrößert sich global gesehen die soziale Kluft zwischen jenen, 

„die Zugang haben zum ‚Wissen, das zählt’ und den ‚Nichtqualifizierten’“ (ebd.). 

Allerdings mahnt Liessmann ein, dass es heute um etwas anderes geht als 

„Verstehen“, wo immer von Wissen die Rede ist. So orientiert sich Bildung 

„gegenwärtig nicht mehr an den Möglichkeiten und Grenzen des Individuums, 

auch nicht an den invarianten Wissensbeständen einer kulturellen Tradition, 

schon gar nicht am Modell der Antike, sondern an externen Faktoren wie Markt, 

Beschäftigungsfähigkeit, Standortqualität und technologischer Entwicklung…“ 

(Liessmann, 2006, S. 72f.). Das, was Liessmann jedoch in seiner „Theorie der 

Unbildung“ vermehrt einklagt, ist die fehlende Zeit zum Denken in der Schule, 

womit sie sich von ihrer ursprünglichen Funktion („ein Ort der Muße, der 

Konzentration, der Kontemplation“) weit entfernt hat (vgl. ebd., S. 62). 

Ribolits spricht in ähnlicher Weise wie Petrella darüber, dass Bildung zur Ware 

wird. Das Individuum sieht sich immer mehr dazu veranlasst, sich ständig 

weiterzubilden, um den sich ständig ändernden Anforderungen des 

Arbeitsmarktes gewachsen zu sein. Diese „lebenslange Bildung“ (Riboltis, 1995, 

S. 87) führt nicht zu mehr Freiheit des Lernenden, sondern kennzeichnet die 

„Anpassungsleistung“ (ebd.) jedes/r Einzelnen: „Nicht um ‚Bildung’ geht es 

dabei, nicht um die Subjektwerdung von Individuen, sondern um ‚Anpassung von 

Humankapital’ an die sich immer schneller verändernden Bedingungen in 

Lebenswelt und Beschäftigungssystem. Nicht die Reflexionsleistung freier 



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       45 

Individuen wird mit der Parole von der ‚lebenslangen Bildung’ angesprochen, 

sondern ein unerbittlicher Zwang zur lebenslänglichen (Nach-)Qualifizierung 

unter Androhung des sonstigen Untergangs im all gesellschaftlichen 

Konkurrenzkampf“ (ebd., S. 88). Bildungsinstitutionen reagieren darauf mit einer 

Orientierung ihrer Ziele und Inhalte an den Erfordernissen der Wirtschaft, damit 

sie den Forderungen der „Auszubildenden“ und „Verwerter“ nach 

„Praxisrelevanz“ und „Brauchbarkeit“ Folge leisten können (vgl. ebd., S. 93). 

„Bildung wird damit, auch in ihrer staatlich organisierten Form, reduziert zur 

bloßen Qualifikation, zur Anpassung an die aus ökonomischen Gegebenheiten 

abgeleiteten Erfordernisse“ (ebd.). So notwendig dadurch eine Schulausbildung 

bzw. eine Aus- und Weiterbildung überhaupt werden, so wenig handelt es sich 

dabei um Bildung im herkömmlichen Sinne: „Bildung, die Grundlage humaner, 

kultureller Entwicklung, wird zersetzt durch Qualifikation, den Motor 

ökonomischen Wachstums, und damit schlichtweg aufgelöst“ (ebd., S. 94). 

Dass zu dieser Entwicklung das elektronische Lernen bzw. Blended Learning 

einiges beigetragen hat, liegt wohl auf der Hand, wurden damit doch von der 

Wirtschaft automatisch Kosteneinsparungen, Zeitersparnis und mehr 

Lerneffizienz verbunden. Die Aneignung von Wissen – und damit verbunden 

„Qualifikationen“ – sollte durch die neu entstandenen technologischen 

Möglichkeiten des E-Learning beschleunigt werden, Lernen und Bildung sollten  

mit neuen „Bildungstechnologien“ überhaupt einfacher werden. Wozu soll 

darüber reflektiert werden, wann und unter welchen Bedingungen der Einsatz 

digitaler Medien (im schulischen Unterricht) sinnvoll sein kann? „Die Tatsache, 

dass Vertreter der Wirtschaft beispielsweise zwischen Wissen und Bildung keinen 

Unterschied sehen (und Information und Wissen auch in etwa gleichsetzen), zeigt 

deutlich, dass hier von einer pädagogisch motivierten Reflexion von Bildung keine 

Rede sein kann“ (Reinmann, 2005, S. 5). Auch wenn es laut Liesmann noch nie 

so leicht war, sich durch das Internet (Blended Learning) über ein bestimmtes 

Themengebiet umfassend zu informieren und dadurch zu argumentieren, dass es 

heutzutage darauf ankommt, zu wissen, wo Wissen gefunden werden kann und 

nicht darauf ankomme, etwas zu wissen („Wissen in der Wissensgesellschaft ist 

ausgelagertes Wissen“), bedeutet Wissen trotzdem immer, „…eine Antwort auf 
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die Frage geben zu können, was und warum etwas ist. Wissen kann deshalb nicht 

konsumiert werden (…), und die Aneignung von Wissen kann nicht spielerisch 

erfolgen, weil es ohne die Mühe des Denkens schlicht und einfach nicht geht“ 

(Liesmann, 2006, S. 31). Viele Informationen bleiben heute äußerlich, da sie nicht 

mehr gründlich durchgearbeitet und verstehend angeeignet werden. „Möglich, 

dass gerade diese Leichtigkeit des Zugangs [zu Informationen via Blended 

Learning] die Bildung von Wissen sabotiert“ (ebd., S. 30). 

 

Um die Diskussion um die (schulische) Bildung im Informationszeitalter auf den 

Punkt zu bringen: Schule darf sich in einer Zeit des zunehmenden Blended 

Learning Einsatzes im Unterricht im Sinne der humanistischen Bildung nicht  

darauf beschränken, ihre SchülerInnen nur für den Beruf zu qualifizieren und 

lediglich den Forderungen der Wirtschaft (um nicht zu sagen den Gesetzten der 

Ökonomie) nachzukommen. „Bildung ist mehr als Ausbildung. Bildung muss zum 

Denken und Verstehen, zum Urteilen und Begründen befähigen. Bildung wird 

immer auch Wissen vermitteln, das nicht direkt im Beruf verwertbar ist“ (Bürklin, 

2000, S. 15). Außerdem ist der von der Wirtschaft geforderte „kompetente 

Umgang mit Computer und neuen Medien“ im Sinne von Blended Learning nicht 

als oberstes Bildungsziel anzusehen, sondern sollte als „instrumentelles 

Bildungsmittel“ verstanden werden. „Nicht Medienerziehung alleine, sondern 

Menschenbildung als Prozess der Aneignung einer allgemeinen Lebenskompetenz 

ist (…) eine Voraussetzung für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit“ 

(Reiter, 2003, S. 27).  

Wurde um die Jahrtausendwende vermehrt vom „Verschwinden der Bildung in 

der McGesellschaft“ gesprochen („Die einst mühevoll zu besteigenden Stufen: 

Von Daten zu Informationen, von der Information zu Wissen, von Wissen zu 

Bildung sind zusammengebrochen, wurden durch bequeme, fein designte 

Rolltreppen ersetzt. Doch führen sie zum gleichen Ziel?“ (Fischer, 2001, S. 126)), 

so erfolgt zur Zeit doch wieder ein Umdenken, eine Rückbesinnung auf die 

ursprüngliche Bedeutung von Bildung, denn die neuen Medien bilden den 

selbständigen und urteilsstarken Verstand nicht, sie setzen ihn bereits voraus. 

Bildung wird daher im Informationsdschungel – vor allem des Internets – sehr 
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wohl wieder wahrgenommen als ein „innerlicher, geistiger Kompass für eine 

Zukunft, die althergebrachte Tugenden, Werte und Maßstäbe teils zu Recht (weil 

überholt und obsolet), teils unter Druck und Zwang angeblichen Fortschritts über 

Bord wirft. Bildung als soziales und persönliches Kapital mit qualifizierenden, 

kulturellen und medialen Kompetenzen – das könnte das Ideal sein. Bildung als 

Stabilisator der eigenen Identität“ (ebd., S. 125). 

Bei aller Rückbesinnung darf eine moderne Bildung im Informationszeitalter nur 

eines nicht vergessen: Wissen in der heutigen Gesellschaft wird flexibel, es 

verändert sich lebenslang. Die Metatechniken des Lernens werden somit zu 

Kernqualifikationen der Zukunft und alte Modelle (beispielsweise der 

Frontalunterricht) sind nur sehr eingeschränkt in der Lage, solche Aufgaben zu 

meistern (vgl. Horx, 2002). „Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles 

vergessen hat, was man gelernt hat“, ein Satz des britischen Staatsmanns George 

Halifax (1633 - 1695), der auch heute voll zutrifft. Heute sagen wir 

„Kompetenzen“ dazu und Kompetenz ist Wissen in Aktion, Bildung in Aktion. 

 

2.2.3 Voraussetzungen bzw. Dimensionen des Lernens 

Aus den letzten Abschnitten sollte deutlich geworden sein, dass die Grundlage für 

Erziehung und Bildung in der Lernfähigkeit (und auch Lernbereitschaft) des 

Menschen zu finden ist.  

Lernen im Sinne von Wissenserwerb kann nach Steindorf zunächst in drei Phasen 

untergliedert werden: „Akquisition“, „Retention“ und „Reproduktion“. Während 

es bei der Akquisition um das Lernen als „Aneignungsphänomen“, um den 

Erwerb bzw. das Neulernen der aufzunehmenden Information geht13 („Wie kann 

ich Interesse beim Lernenden wecken?“), bedeutet Retention Lernen als 

„Behaltensphänomen“. Dabei ist von Wichtigkeit, wie Gelerntes möglichst 

                                                 
13 Steindorf tätigt zum Aneignungsphänomen u.a. folgende Aussagen: Vor dem eigentlichen 

Lernvollzug sollten eine Lernvorbereitung, eine warming-up-Phase, eine Interesseweckung und 

eine Motivierung stehen. Außerdem schafft eine Strukturierung eine bessere Perzeption und weckt 

das Interesse. Ein Themenüberblick über den Lernstoff bereitet nachfolgende Perzeption positiv 

vor. 
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effektiv bewahrt, aufgehoben und gespeichert werden kann14. Reproduktion 

behandelt letztlich das Lernen als „Aktualisierungsphänomen“, wonach analysiert 

wird, wie das Gelernte sichtbar gemacht werden kann und wie das Wissen 

aktualisiert werden kann (vgl. Steindorf, 1995, S. 52ff.). 

Steindorf weist aber auch auf einen zentralen Aspekt von Lernen hin, wonach ein 

rein auf den mentalen Bereich des Menschen bezogenes Lernen eine zu enge und 

einseitige Sichtweise darstellt: „Gegenstand und Ziel des Lernens ist nicht nur 

verbales, kognitives, sondern ebenso motorisches, emotionales und soziales 

Verhalten“ (ebd., 1995, S. 52). 

Diese fundamentale Erkenntnis leitet zugleich zu einer im Folgenden zentralen 

Fragestellung über: Worauf kommt es beim Lernen an? 

Egal ob konventionell oder nach dem Konzept des Blended Learning gelernt und 

unterrichtet wird: Die Beachtung dessen, was das Lernen ausmacht, welche 

Merkmale dabei eine Rolle spielen, ist vor allem für die Lehrperson, die den 

Lernprozess (gerade in der Sekundarstufe I) steuern und strukturieren soll, aber 

auch als wichtige Hintergrundinformation für den Lernenden, eine entscheidende 

Prämisse für einen zielführenden Lehr- und Lernprozess. Und selbstverständlich 

haben die kommenden Ausführungen zur „Psychologie des Lernens“ auch beim 

Blended Learning volle Gültigkeit, denn das Lernen kann selbst die beste 

technische Lernumgebung nicht abnehmen. 

 

Der Mensch ist keinesfalls ein rein rationales Wesen. Vieles deutet darauf hin, 

dass vor allem Emotionen eine Steuerungsfunktion für den Ablauf des Denkens 

haben: „Emotionen sind für den Menschen ein wichtiges Signal- und 

Steuerungssystem, welches ständig mit dem kognitiven Kontrollsystem 

interagiert“ (Euler/Mandl, 1983, S. 260). Wild, Hofer und Pekrun stellen darüber 

                                                 
14 Zur Retention führt Steindorf u.a. folgende Fragestellungen bzw. Thesen an: Kenntnisse über 

den Umfang und die Struktur des Lernstoffes wirken sich positiv auf die Behaltensleistung aus. 

Ich-nahe Lerninhalte werden besser behalten als neutral empfundene. Affektive (= gefühlsbetonte) 

Momente und Anmutungsqualität beeinflussen das Behalten. Das Herstellen von Beziehungen, 

gemeint ist ein sinnvolles Verbinden der Lerninhalte, wirkt sich positiv auf die Behaltensleistung 

aus. Wiederholen von Lernstoffen sichert ein Behalten auf längere Zeit. 
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hinaus fest, dass Ziele und Absichten als motivationale Impulse Bestandteil von 

Emotionen sein können. Doch auch Motivation kann häufig emotional getönt sein. 

Zudem stehen beide Komponenten (Emotionen und Motivation) in enger 

wechselseitiger Beziehung zur Kognition (vgl. Wild/Hofer/Pekrun, 2001, S. 215). 

Auch Piaget erläutert in seiner Position des „funktionalen Zusammenhangs“ den 

Überlappungsbereich von emotionaler und kognitiver Faktoren beim Handeln. 

Danach stellen emotionale Prozesse die Energiequellen bereit, von denen das 

Funktionieren, nicht aber die Strukturen kognitiver Prozesse abhängig sind15 (vgl. 

Piaget, 1981, S. 5, zit. nach Mandl/Huber, 1983, S. 3). Für Mandl und Huber 

haben Emotionen ebenfalls „energetisierende Effekte“, die imstande sind, über 

deren Aktivierung auch die Inhalte kognitiver Prozesse zu bestimmen. Weiters 

haben Emotionen Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung, genauer gemeint auf 

das Erinnerungsvermögen. Angenehme Reize verbessern somit die 

Gedächtnisleistung, während unangenehme Stimuli zu einer Verschlechterung der 

Leistung führen können (vgl. Mandl/Huber, 1983, S. 9f., S. 90). Gerade für das 

Lehren und Lernen in der Schule lassen sich aus diesen Erkenntnissen bereits 

bedeutsame Konklusionen ableiten. Negative Emotionen wie Lernangst oder 

Angst vor einer Prüfung oder einer Lehrperson können den Lernprozess erheblich 

blockieren, während positive Stimuli wie beispielsweise die Hoffnung auf Erfolg 

die Lernleistung und die nachträgliche Erinnerbarkeit positiv beeinflussen 

können. 

Darüber hinaus streichen Mandl und Huber besonders die Faktoren 

„Überraschung“ und „Interesse“ heraus. Für sie bilden diese beiden Faktoren den 

emotions- und motivationspsychologischen Rahmen kognitiver 

Informationsverarbeitung (vgl. ebd., S. 177f.). Während Überraschungen 

einerseits hemmend (im Sinne von Unterbrechungen im Lernprozess) sein 

können, andererseits Aufmerksamkeit und damit verbunden explorative 

Handlungen (Neugier und Erkundung) auslösen können, kann Interesse als eine 

Art motivationspsychologischer Grundtrieb im Lernprozess angesehen werden 

(vgl. ebd., S. 180).  
                                                 
15 Piaget erklärt diese Relation anhand des Beispiels mit dem Zusammenhang des Treibstoffes zum 

Auto, der zwar den Motor aktiviert, nicht aber seine Strukturen verändert.  
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Weidenmann zufolge bestimmt das Interesse, das eine Lernperson gegenüber den 

Lerninhalten entwickelt, die Verarbeitungstiefe, die signifikant für die Erinnerung 

an eine Information ist (vgl. Weidenmann, 2001, S. 431f.). Für die Schule 

bedeutet dies, dass durch eine vernünftige, keineswegs übertriebene, 

Abwechslung des Lernangebotes (vor allem auf methodischer Ebene) 

kontinuierlich neue Anreize geschaffen werden können, wodurch die damit 

einhergehende Motivationssteigerung positive Auswirkungen auf den 

Kognitionsprozess nach sich ziehen kann.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Lernen nicht ausschließlich ein 

kognitiver Prozess ist. Vielmehr ist von einer Verschmelzung von Verstand 

(Kognition), Gefühlen (Emotionen), Interesse (Motivation) und – nicht zu 

vergessen – von sozialer Interaktion als wesentliche vier Voraussetzungen bzw. 

Dimensionen des Lernens auszugehen. Oder um es im Sinne von Wild, Hofer und 

Pekrun wiederzugeben: Kognition, Motivation und Emotionen sind „habituelle 

Lernvoraussetzungen“ bzw. „Lernmerkmale“, wobei die Kompetenz zum 

sogenannten „selbstgesteuerten Lernen16“ als die „Voraussetzung“ für ein 

erfolgreiches Lernen angesehen wird (vgl. Wild/Hofer/Pekrun, 2001, S. 211),  

auch wenn das Lernen allerdings immer eine Zusammensetzung von 

selbstgesteuerten und fremdgesteuerten Anteilen17 ist. Im Rahmen der 

Diskussionen zum lebenslangen Lernen ist es aber ein klares Ziel der Schule, die 

SchülerInnen zu selbstgesteuerten Lernprozessen (im Sinne von eigenständiger 

Initiierung, Durchführung und Beendigung) hinzuführen und den Unterricht von 

einer reinen Lehrerzentrierung zu lösen und sich hin zu einem offenen, 

schülerzentrierteren Unterricht zu bewegen. Eine Methode zur Erreichung dieses 

Zieles könnte im Konzept des Blended Learning zu finden sein, denn „Pädagogik 

als Navigation heißt die Lernenden zum selbstgesteuerten Lernen zu befähigen, 

sie ebenfalls zu Navigatoren zu machen. In dem zukünftigen Lernraum 

                                                 
16 Die Lernperson plant, kontrolliert und steuert den Lernprozess selbst. 
17 Lernen ist selbstgesteuert, da es den Aufbau und die Veränderung von Erkenntnisstrukturen 

meint. Lernen ist aber auch immer fremdgesteuert, da beispielsweise selbst der/die Autodidakt/in 

entsprechende Hilfsmittel wie Medien bzw. Materialien benötigt, die wiederum von anderen 

entwickelt wurden (vgl. Reinmann, 2005, S. 51). 
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übernehmen die Lernenden Funktionen, die vorher nur den Lehrenden 

zugestanden wurden. Autonomie erleben wäre ein wesentliches Stichwort. 

Strukturell gesehen entsteht ein neues Lernverhalten“ (Röll, 2003, S. 377). 

Um außerdem die soziale Kategorie des Lernens zu fördern, sollten Lehrende bei 

der Gestaltung des Lernprozesses vor allem darauf achten, auch kooperatives18 

bzw. kollaboratives19 Lernen zu fördern. Hierbei kann gerade Blended Learning 

unter Zuhilfenahme einer Lernplattform eine große Unterstützung darstellen.20 

 

2.3 Lernparadigmen im Kontext von Blended Learning mit 

Fokus auf den pädagogischen Konstruktivismus  

Während im Kapitel 2.2 eine Beschäftigung mit verschiedenen Facetten des 

Lernens nebst einem Exkurs zur Frage der Bildung im Informationszeitalter 

erfolgte, zeigte sich zugleich, dass es nicht nur ein gültiges Verständnis, eine 

konkrete Auffassung über das Lernen gibt.  

Wenn im schulischen Kontext das Thema Blended Learning behandelt wird, so 

muss auch die Frage, welche Art des Lernens vorherrscht, von welchem Modell 

des Lernens dabei ausgegangen wird, beleuchtet werden. Ein Unterricht, der 

planvoll, eventuell sogar strategisch planend, und nicht ad-hoc ablaufen soll, setzt 

ein passendes „Modell“ vom Lernen, eine adäquate „Lerntheorie“ voraus. Egal, 

ob nun „klassisch-traditionell“ oder „modern“ mit (zum Beispiel) Methoden des 

                                                 
18 Bei der Kooperation erledigen die Gruppenmitglieder die zu erledigende Arbeit, indem sie sie 

aufteilen und die einzelnen Teilergebnisse letzten Endes zu einem gemeinsamen Resultat 

zusammenbauen. 
19 Bei der Kollaboration arbeiten die Gruppenmitglieder von Anfang an zusammen (nicht 

arbeitsteilig). Einzelne Funktionsaufteilungen erfolgen lediglich spontan und in geringem Ausmaß. 

Beim kollaborativen Lernen steht also die soziale Wissenskonstruktion im Vordergrund. 
20 Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit den vier Dimensionen bzw. Voraussetzungen des 

Lernens sei an dieser Stelle auf folgende Autoren verwiesen: Ciompi (1997), Edelmann (2000), 

Spitzer (2001), Steiner (2001), Steindorf (2000), Schröder (2000), Röll (2003), Dieterich/Rietz 

(1996), Nerdinger (2003), Prenzel/Schiefele (2001), Keller (1999), Astleitner (2002), Euler/Mandl 

(1983), Dillenbourg (2003) sowie Reinmann (2005). 
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Blended Learning unterrichtet und gelernt wird, die Frage, wie der Prozess des 

Lernens „funktioniert“, darf nicht außer Acht gelassen werden. 

Aus diesem Grund erfolgt in diesem Abschnitt eine kurze Unterscheidung der drei 

großen Theoriesysteme, die nicht nur Lernen anders auffassen, sondern auch 

verschiedenartige Vorstellungen von der Welt und von der Möglichkeit des 

Erkennens haben. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass ein moderner 

Unterricht mit neuen Medien (mit „Blended Learning Elementen“) niemals mehr 

so sein wird, wie er einmal war. In diesem Zusammenhang werden ein neues 

Lernen, eine neue Lernkultur, ein Paradigmenwechsel in der Lerntheorie, eine 

Trendwende angesprochen, die vom Konstruktivismus eingeleitet wurde. Aktuelle 

Formen des Blended Learning mit Lernplattformen (in der Schule) verfolgen 

daher konstruktivistisch geprägte Ansätze, weshalb der Konstruktivismus als 

Lerntheorie in gegenständlicher Arbeit besonders fokussiert wird. 

 

2.3.1 Paradigmen des Lernens im Überblick 

„Jede Wissenschaft hat zu jeder Zeit eine bestimmte, selbst nicht weiter 

problematisierte Grundansicht, ein Paradigma. Jede Erklärung, auch jede 

Forschung, erfolgt jeweils im Lichte dieses nicht weiter hinterfragten 

Paradigmas“ (Posner, 2002. S. 145). Diese „Orientierungsideale“ können in 

mehreren Dimensionen unterschieden werden: In der Frage der „Ontologie“ 

(„Existiert eine Realität und in welcher Weise?“), der „Epistemologie“ („Was 

versteht man unter Wahrheit und wie kann der Mensch Wissen über diese Realität 

erlangen?“), der Frage der „Methodologie“ („Was ist wissenschaftlicher 

Fortschritt und welche Methoden können zur Beantwortung von 

Forschungsfragen herangezogen werden?“) und der „Anthropologie“ („In 

welchem Verhältnis steht der Mensch zu seiner Umwelt?“) (vgl. Reinmann, 2005, 

S. 146ff.). 

In der Lern- und Lehrforschung werden drei große Lerntheorien bzw. 

Lernparadigmen unterschieden: Behaviorismus, Kognitivismus und 

Konstruktivismus. Diese historisch aufeinander aufbauenden „theoretischen 

Gebilde“ können aber nicht trennscharf voneinander behandelt werden. Somit ist 
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hier vorauszuschicken, dass in der Praxis durchaus Überschneidungen dieser 

Theorien existieren können. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aspekte 

der drei Lernparadigmen zusammen und stellt sie einander gegenüber. 

 

Kategorie Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus

Hirn ist ein passiver 
Behälter 

informationsverarbeitendes 
Gerät 

informationell 
geschlossenes 

System 
Wissen wird abgelagert verarbeitet konstruiert 

Wissen ist 
eine korrekte 

Input-
Outputrelation 

ein adäquater interner 
Verarbeitungsprozess 

mit einer Situation 
operieren zu 

können 

Lernziele richtige 
Antworten 

richtige Methoden zur 
Antwortfindung 

komplexe 
Situationen 
bewältigen 

Paradigma Stimulus-
Response Problemlösung Konstruktion 

Strategie lehren beobachten und helfen kooperieren 

Lehrer ist Autorität Tutor Coach, (Spieler), 
Trainer 

Tabelle 2: Drei große Lernparadigmen im Überblick (vgl. Baumgartner/Payr, 1994, S. 110) 

 

Der behavioristische Ansatz beruht auf der Annahme, dass Lernprozesse 

technisch nach dem Modell von Zweck-Mittel-Prozessen gestaltet werden 

können. Lehrende Personen sollen Lernende zu einem bestimmten Verhalten 

bringen. Geeignete, klug gesetzte Reize oder Stimuli – etwa ein Lehrervortrag, der 

durch geeignetes Feedback (Lob, Anerkennung) verstärkt wird – sollen die 

Lernenden zu gewünschten Reaktionen bringen. Es wird bei Notwendigkeit so 

lange geübt, bis die notwendige Reaktion gewissermaßen automatisch eintritt 

(vgl. Moser, 2000, S. 62f.).  

Das Gehirn selbst wird als „Black Box“ betrachtet, die intern ablaufenden 

spezifischen Lernprozesse werden ignoriert. Anstelle dessen wird davon 

ausgegangen, dass die Steuerung des Lernprozesses durch Belohnung und 

Bestrafung gelenkt werden kann. 

Bekannte behavioristische Ansätze zum Lernen stammen von Pawlow (das 

klassische Konditionieren, 1928), Skinner (das operante Konditionieren, 1938) 
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und Bandura (das Lernen am Modell, 1970), von dem bereits ein Übergang zum 

Kognitivismus ausging. Bei allen Ansätzen wird Lernen immer als Verknüpfung 

von Reizen mit Reaktionen betrachtet.  

Nach Steiner ist Lernen im Behaviorismus „als derjenige Prozess zu verstehen, 

der ein Individuum – aufgrund eigener, meist wiederholter Aktivität – zu relativ 

überdauernden Verhaltensänderungen führt“ (Steiner, 2001, S. 140). Während 

Lernende eine passiv-rezipierende Rolle innehaben (auch wenn sie durch das 

Zeigen von Reaktionen aktiv sind, die Lernaktivitäten allerdings ausgeblendet 

werden), hat die Lehrperson einen eher autoritären Charakter: Sie entscheidet 

aufgrund einer starken Machtposition, was wie zu lernen ist. Lernende sollen 

demnach angeleitet, trainiert werden, das Wissen existiert außerhalb von ihnen 

und kann vom Lehrenden zum Lernenden anschaulich aufbereitet – auch mit Hilfe 

von Medien – transportiert werden (vgl. Reinmann, 2005, S. 158ff.).  

Im Bereich von digitalen Medien kann diese Lerntheorie als Basis von 

sogenannten „Drill & Practice - Programmen“ (beispielsweise Mathematiktrainer 

oder Vokabellernprogramme) gesehen werden, denn Lerninhalte werden hierbei 

so lange trainiert bis ein Erfolg eintritt. Um diese Lehrform auch in einem 

Unterricht mit Blended Learning umsetzen zu können, werden die Informationen 

als digitale Hinweisreize präsentiert. Diese sollen das gewünschte Lernverhalten 

der Lernenden verstärken. Die Bekräftigung besteht meist durch eine lobende 

Rückmeldung, in einer einfachen Rückmeldung „richtig“ oder in der Vergabe von 

Punkten (vgl. Tulodziecki et al., 1996, S. 42ff.).  

Der Behaviorismus wird aufgrund seiner Fokussierung auf reaktive 

Verhaltensweisen der Komplexität des menschlichen Lernens nicht gerecht und 

klammert kognitive Prozesse weitgehend aus.  

Aus diesem Grund kam es in den 1950er Jahren zur „kognitiven Wende“, 

wodurch nun auch mentale Prozesse des Lernens in die Forschung miteinbezogen 

wurden. So stellt das „Informationsverarbeitungsmodell“ die Grundlage des 

Kognitivismus dar: „In diesem Modell wird der Prozess des menschlichen 

Denkens als Prozess der Verarbeitung von außen kommender Informationen 

sowie als regelgeleitete Symbolmanipulation betrachtet“ (Baumgartner/Payr, 

1999, S. 103f.). Nun stehen nicht mehr das beobachtbare Verhalten und seine 
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Auftretenswahrscheinlichkeit im Fokus, sondern der Prozess des Aufbaus bzw. 

der Veränderung vorhandener Kognitionen. Gleichzeitig wird die Bedeutung der 

internen Verarbeitung äußerer Reize hervorgehoben und modelliert. Damit 

werden Lernende als Individuen begriffen, die äußere Reize eigenständig 

verarbeiten – und nicht einfach durch solche gesteuert werden können (vgl. 

Tulodziecki/Herzig/Blömeke, 2004, S. 22f.).  

In den Basisannahmen kognitiven Lernens wird Lernen als ein aktiver, 

selbständiger, mentaler (Problemlöse-)Prozess angesehen, neue Reizsituationen 

werden von Lernenden aufgesucht und neue Eindrücke vor dem Hintergrund der 

bisherigen Erfahrungen verarbeitet. Die Aufgabe von Lehrenden besteht darin, 

Inhalte und Probleme didaktisch aufzubereiten (beispielsweise durch eine 

Strukturierung des Lehrstoffes), wodurch der Informationsverarbeitungsprozess 

unterstützt und erleichtert werden soll. Auch wenn erarbeitende (und nicht 

darbietende) Lehrformen überwiegen, obliegt die Initiierung und Steuerung des 

Lernprozesses nach wie vor der Lehrperson (vgl. u.a. Reiter, 2001, S. 31). 

Da der Kognitivismus informationstechnische Wurzeln hat (mathematische 

Aspekte der Informationsverarbeitung, vgl. Shannon, 1948), wurden im Bereich 

des Lernens mit digitalen Medien zahlreiche Produkte auf Basis kognitivistischer 

Prinzipien entwickelt, beispielsweise tutorielle Programme. 

Die Schwächen des Kognitivismus als Lerntheorie zeigen sich aber vor allem in 

der Reduktion menschlichen Lernens auf mentale Informationsverarbeitungs-

prozesse, wodurch körperliche sowie soziale Aspekte des Lernens nahezu 

ausgeblendet werden.  

Genau hier setzt der Konstruktivismus an. Obschon der Kognitivismus 

Eigenaktivität und Selbstorganisation statt Außensteuerung gefordert hat, 

postuliert nun der Konstruktivismus diese Aspekte in einem nicht-technischen 

Sinne und spezialisiert sich auf  Fragen der Bedeutungskonstruktion (vgl. 

Reinmann, 2005, S. 155).  

Baumgartner und Payr fassen den Grundgedanken des Konstruktivismus im 

Lernen als individueller Konstruktionsprozess zusammen, wodurch ein einfacher 

Wissenstransfer nicht existent ist. Die Grundlage ist in der 

erkenntnistheoretischen Auffassung zu finden, dass sich die Realität nicht objektiv 
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(unabhängig vom Beobachter) wahrnehmen, beschreiben und erklären lässt (vgl. 

Baumgarnter/Payr, 1999, S. 107f.). Wissen wird demnach nicht einfach 

angeeignet, sondern Lernende konstruieren sich ihr Wissen selbstständig und 

individuell unterschiedlich. Diese Theorie ist somit nicht eine 

Wissensrepräsentation, sondern eine subjektive Wissenserzeugung. Das Lernen ist 

jedoch nur möglich, wenn sich die Lernenden aktiv beteiligen. Die Motivation 

spielt dabei ohne Zweifel eine enorm wichtige Rolle. Um eine aktive Teilnahme 

am Lernprozess zu ermöglichen, ist es unerlässlich das Interesse der Lernenden 

am Lernstoff zu wecken (vgl. ebd.). 

Durch Ablehnung des Zusammenhanges einer Wechselwirkung zwischen der 

externen Präsentation und dem internen Verarbeitungsprozess grenzt sich der 

Konstruktivismus vom Kognitivismus ab, im Gegensatz zum Behaviorismus 

betont er die internen Verstehensprozesse, die individuelle Wahrnehmung, 

Interpretation und Konstruktion (vgl. Tulodziecki et al., 1996, S. 46). 

Blended Learning und das Lernen mit digitalen Medien wird gerne mit der 

Lerntheorie des Konstruktivismus in Zusammenhang gebracht, Lernplattformen 

und Werkzeuge für das kooperative und kollaborative Lernen eignen sich 

besonders für die Realisierung konstruktivistischer Ansätze (in der Schule).  

Aus diesem Grund interessiert im Folgenden nach einer zusammenfassenden 

Abbildung der wichtigsten Unterschiede von Lernen und Lehren aus der Sicht der 

drei großen Lernparadigmen eine ausführliche Betrachtung der Philosophie des 

Konstruktivismus. 

 Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus

Lernauffassung 
• Verhaltensänderung 
• Reizsteuerung 
• Formbarkeit durch 

Verstärkung 

• Informationsver-
arbeitung 

• Speicherung 
• Problemlösen 

• Individuelle und 
soziale Wissens-
konstruktion 

• Selbstorganisation 

Aufgabe des 
Lehrenden 

• Reizsituationen und 
Konsequenzen 
gestalten 

• Lerninhalte 
zergliedern und 
aufbereiten 

• Darbietende Formen 

• Lernen initiieren 
und Problemlös-
ungsprozesse 
unterstützen 

• Inhalte und Proble-
me aufbereiten 

• Erarbeitende 
Formen 

• Lernprozesse 
begleiten 

• Identifikation und 
Lösung von Proble-
men unterstützen 

• Explorative Formen 

Rolle des 
Lernenden 

• Aktivität auf Reak-
tionen beschränkt 

• Lernprozess nicht 
Teil des Lehr-

• Aktivität auf 
Problemlösen 
erweitert 

• Lern- und Lehr-

• Aktivität bezieht 
auch Problemfind-
ung mit ein 

• Lehr-Lernsystem 



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       57 

prozesses prozesse aufeinan-
der abgestimmt 

strukturell gekoppelt 

Kommunikations-
verhältnis 

• Unidirektionale 
Kommunikation 

• Machtposition des 
Lehrenden 

• Transfermodell 

• Bidirektionale, 
nicht-
gleichberechtigte 
Kommunikation 

• Problemhoheit 
beim Lehrenden 

• Tutormodell 

• Bidirektionale, 
gleichberechtigte 
Kommunikation 

• Keine Kontroll-
funktion des 
Lehrenden 

• Coachmodell 

Tabelle 3: Lehren und Lernen aus der Sicht der drei großen Lernparadigmen                    

(vgl. Reinmann, 2005, S. 165) 

 

2.3.2 Der Konstruktivismus 

2.3.2.1 Grundlegendes 

Die Erkenntnistheorie ist neben der Logik und Ethik eines der bedeutendsten 

Gebiete der Philosophie. Der Konstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie mit 

einer langen erkenntniskritischen Tradition (beispielsweise Pyrrhon, Vico, 

Berkely, Kant, Vaihinger, Schopenhauer, W. James, Piaget etc.). In einer Zeit, in 

der traditionelle Gewissheiten, Sicherheiten und Wahrheiten brüchig und 

fragwürdig werden, scheint konstruktivistisches Denken „im Trend“ zu liegen und 

besonders in technologieunterstützten Lernumgebungen habe der 

Konstruktivismus seine Berechtigung. Er ist keine eigene Wissenschaftsdisziplin, 

vielmehr ein inter- und transdisziplinäres Paradigma, eine sich von ontologischen 

und metaphysischen Wahrheitsansprüchen distanzierende Perspektive (vgl. u.a. 

Siebert, 1999, S. 5f.). 

Bereits im 18. Jahrhundert wurde der Begriff des Konstruktivismus durch den 

Philosophen Giambattista Vico geprägt. Er vollzog eine Trennung von göttlicher 

und menschlicher Geisteskraft insofern, als Gott vollkommen sei und aus diesem 

Grund Wissen und Erschaffen dasselbe seien. Hingegen müsse der Mensch sein 

Wissen erst aus allen Einzelelementen, die er aus seinen bisherigen Erfahrungen 

gelernt hatte, zusammensetzen. In Vico sieht Ernst von Glasersfeld („Radikaler 

Konstruktivismus“) den ersten Begründer der Theorie des Konstruktivismus. In 

die lange Reihe der historischen Vorbilder des heutigen Konstruktivismus sind 
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aber auch die Philosophen Immanuel Kant, George Berkeley und Arthur 

Schopenhauer einzuordnen (vgl. Höbarth, 2007, S. 23). 

Die konstruktivistische Diskussion hat ihre wesentlichen Impulse von den 

Neurowissenschaften erhalten. In diesem Zusammenhang sind vor allem die 

Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varelas zu nennen, deren 

Theorien die neurobiologischen Grundlagen des Radikalen Konstruktivismus 

bilden. Doch auch die Psychologie (vor allem die Kognitionspsychologie und 

Pädagogische Psychologie) und die Soziologie lieferten weitere wichtige 

Beiträge. „So fungiert der Konstruktivismus sowohl als Wissenschafts- und 

Erkenntnistheorie (radikaler Konstruktivismus) als auch als Paradigma in der 

Soziologie, Kognitionswissenschaft und Psychologie (‚neuer’ Konstruktivismus)“ 

(Reinmann-Rothmeier/Mandl, 1997, S. 367f.). 

Der Psychotherapeut Paul Watzlawick liefert mit seinen Axiomen der 

Kommunikationstheorie (vgl. dazu Watzlawick/Beavin/Jackson, 2003) ebenfalls 

eine bedeutende Grundlage für konstruktivistische kommunikationstheoretische 

Ansätze. 

Während die konstruktivistische Diskussion zunehmend differenzierter und 

unübersichtlicher geworden ist, sind zum Verständnis insbesondere der radikale 

Konstruktivismus, die Neurobiologie des Erkennens und die Systemtheorie von 

Bedeutung (vgl. z.B. von Foerster, 1994; von Glasersfeld, 1992; Maturana, 1994; 

Roth, 1994; Schmidt, 1994; Luhmann, 1990). Im Folgenden soll auf die 

Kernthesen bzw. die Philosophie des Konstruktivismus eingegangen werden. 

 

2.3.2.2 Philosophie und Kernthesen des Konstruktivismus 

Grundsätzlich ist von zwei Hauptströmungen auszugehen: Den „radikalen“ und 

den „gemäßigten“ Konstruktivisten.  

Wenn von konstruktivistischen Ansätzen die Rede ist, wird häufig auf den 

Radikalen Konstruktivismus Bezug genommen. Dieser von Ernst von Glasersfeld 

geprägte Begriff geht davon aus, dass jede Erkenntnis nur eine Anpassung des 

Wissbaren an unsere Erkenntnismittel darstellt. Somit ist Wahrheit, auch Wissen, 

eine Konstruktion. Er meint, dass die Suche nach Wissen, das nur dann im 
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herkömmlichen Sinn wahr sein kann, wenn es wahrheitsgetreu mit an sich 

existierenden Objekten übereinstimmt, illusorisch sei. Das, was wir Wissen 

nennen, ist unmöglich Abbild oder Repräsentation einer vom Erleben 

unberührbaren Realität: „Man braucht in der Tat gar nicht sehr tief in das 

konstruktivistische Denken einzudringen, um sich darüber klar zu werden, dass 

diese Anschauung unweigerlich dazu führt, den denkenden Menschen und ihn 

allein für sein Denken, Wissen und somit auch für sein Tun verantwortlich zu 

machen“ (von Glasersfeld, 1997, S. 17). „Die Umwelt, so wie wir sie 

wahrnehmen, ist unsere Erfindung“ (von Foerster, 1997, S. 40), radikalisiert 

Heinz von Foerster den Gedanken der Konstruktion von Wirklichkeit noch weiter. 

Ein für verschiedene konstruktivistische Ansätze grundlegendes Prinzip 

(„Beobachterabhängigkeit“) hat im Radikalen Konstruktivismus seinen Ursprung. 

Demnach beruhen Wahrnehmen, Denken, Problemlösen und andere kognitive 

Aktivitäten immer auf den Konstruktionen eines/r Beobachtenden. Es gibt keine 

exakte Übereinstimmung menschlicher Wahrnehmung mit der externen Realität, 

wobei der Konstruktivismus die Existenz einer externen Realität nicht leugnen 

darf (vgl. Reinmann, 2005, S. 156).  

Die Kernthese des Konstruktivismus lautet: „Menschen sind autopoetische [sich 

selbst reproduzierende], selbstreferentielle, operational geschlossene Systeme. 

Die äußere Realität ist uns sensorisch und kognitiv zugänglich. Wir sind mit der 

Umwelt lediglich strukturell gekoppelt, d.h. wir wandeln nur Impulse von außen 

in unserem Nervensystem um. Die so erzeugte Wirklichkeit ist keine 

Repräsentation, keine Abbildung der Außenwelt, sondern eine funktionale, viable 

Konstruktion, die von anderen Menschen geteilt wird und die sich biografisch und 

gattungsgeschichtlich als lebensbedienlich erwiesen hat. Menschen als 

selbstgesteuerte Systeme können von der Umwelt nicht determiniert werden, 

sondern bestenfalls perturbiert, d.h. gestört und angeregt werden“ (Siebert, 1999, 

S. 5f.). 

Danach werden die von den Sinnesorganen empfangenen Impulse der Außenwelt 

vom Gehirn ständig interpretiert. So schafft es eine Konstruktion der Welt, ohne 

dass gewusst wird, wie die Außenwelt wirklich ist. In diesem Sinne bedeutet 

Verstehen eine Interpretation zu konstruieren, die sich als „viabel“ (schlüssig, 
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passend und brauchbar) erweist. Wie bereits erwähnt, muss Wissen demnach 

immer neu konstruiert werden, es kann nicht erworben werden, wodurch der 

Konstruktivismus auch eine Lerntheorie ist, nach der Lernende in einem Prozess 

sich ihre eigene individuelle Repräsentation der Welt schaffen (vgl. Kugler et al., 

2007, S. 13).  

Wichtig dabei ist auch, dass der Erkenntnisprozess immer auch in soziale 

Kontexte eingebettet ist: „Menschen konstruieren ihre Wirklichkeit gemeinsam 

mit anderen und in ihrer sozialen Umgebung. Der kognitive Konstruktivismus ist 

also auch ein sozialer Konstruktivismus“ (Reinmann, 2005, S. 156). Maturana 

und Varela vertreten in diesem Kontext die Auffassung, dass es Kommunikation 

nur dann gibt, wenn autopoietische (griech. autos = selbst, poiein = machen) 

Systeme miteinander in strukturelle Koppelung treten, wenn sie sozial 

miteinander interagieren. Nur wenn eine Verhaltenskommunikation stattfindet, 

gibt es demnach Kommunikation. In der Kommunikation gibt es keine direkte 

Informationsübertragung von einer Person zur anderen (vgl. Maturana/Varela, 

1987, S. 212). 

Wissen und Erkennen funktionieren nach dem Prinzip der „Viabilität“, was 

ebenfalls zu den Kernthesen des Radikalen Konstruktivismus gehört. Die 

Abbildung der Wirklichkeit findet durch einen individuellen Prozess im Kopf 

statt. Dadurch gibt es verschiedene Interpretationen der Wirklichkeit. Da aber 

keine Wahrheit existiert, wird die Nützlichkeit eines Konstruktes mithilfe der 

Viabilität („Gangbarkeit einer Problemlösung“) überprüft. Dabei muss ein 

Konstrukt mit der Wirklichkeit in Frage gestellt werden können. Ein Konstrukt 

bewährt sich dann, wenn eine Widerspruchsfreiheit eintritt, ein bewährtes 

Konstrukt ist nützlich. Wenn sich das Wissen und Können als viabel erweisen 

(wenn sie mit der Umwelt im „Gleichgewicht“ sind), gibt es kaum Lernbedarf. 

Ein Neulernen bzw. Umlernen zum Zwecke der Herstellung eines neuerlichen 

Gleichgewichts wird dann notwendig, wenn dieses Gleichgewicht nicht 

vorhanden ist. (vgl. Kugler et al., 2007, S. 14). 

 

Auch wenn Kritiker dem Konstruktivismus eine Haltung der Beliebigkeit, des 

Wertrelativismus oder der Subjektivierung vorwerfen („der Konstruktivismus 
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führe zur Demontage der Aufklärungs-, Vernunft- und Bildungsidee“ (Siebert, 

1999, S. 43)), gehen von ihm in Bezug auf Lernen und die Gestaltung von 

Lernumgebungen neue Impulse aus. Zudem hat er zu einem Paradigmenwechsel 

beigetragen, einer Wende von einer „normativen“ zu einer „interpretativen“ 

Weltanschauung. Dies soll die folgende Abbildung stichwortartig darstellen. 

 

Abbildung 4: Normatives versus interpretatives Paradigma (Siebert, 1999, S. 15) 

Während die radikalen21 Konstruktivisten die Erkenntniskritik („die Außenwelt 

bleibt uns epistemologisch verborgen“, „wir ‚erfinden’ unsere Wirklichkeit“, 

„Wahrheitsansprüche sind gefährlich“) auf die Spitze treiben, wird diese 

Radikalität von den „gemäßigten“ Konstruktivisten moniert, indem hier die 

                                                 
21 Laut von Glaserfeld ist der Radikale Konstruktivismus deswegen „radikal, weil er mit der 

Konvention bricht und eine Erkenntnistheorie entwickelt, in der die Erkenntnis nicht mehr eine 

‚objektive’, ontologische Wirklichkeit betrifft, sondern ausschließlich die Ordnung und 

Organisation von Erfahrungen in der Welt unseres Erlebens“ (von Glasersfeld, 1996, S. 23). 
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Differenz zwischen dem alltäglichen Erfahrungswissen und den experimentellen 

Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung betont wird (vgl. Siebert, 1999, S. 9). 

Zu diesen „Gemäßigten“ (auch „neuer Konstruktivismus“ oder „pädagogischer 

Konstruktivismus“ genannt) zählen auch konstruktivistische Ansätze in der 

Pädagogik, die die Kernthesen des Konstruktivismus auf Fragen des Lernens und 

Lehrens beziehen (vgl. Reinmann, 2005, S. 157).  

Doch auch wenn sich aufgrund der bisherigen Überlegungen herausstellt, dass in 

der Schule eine gemäßigte Sichtweise des Konstruktivismus angebracht ist 

(Reinmann/Mandl, 2001, plädieren für eine „Balance zwischen Instruktion und 

Konstruktion“), ist die konstruktivistische Lerntheorie nicht unumstritten. Dazu 

Hilbert Meyer: „Die konstruktivistische Didaktik kann sich nicht entscheiden, ob 

sie radikal oder gemäßigt sein soll. Je radikaler sie wird, umso geringer wird ihre 

unterrichtspraktische Bedeutung – je gemäßigter sie sich gibt, umso weniger ist 

sie von ‚uralten’ reformpädagogischen Idealen zu unterscheiden“ (Meyer, 2002, 

S. 141). Der Widerspruch liegt letztlich im Bildungsziel ‚Erziehung zur 

Mündigkeit’ selbst: „Lehren und Lernen stehen in einem dialektischen Verhältnis 

zueinander“ (ebd., S. 246). „Dieser Widerspruch von Führung und 

Selbständigkeit treibt den Unterrichtsprozess voran“ (ebd., S. 248).  

Trotzdem ist für die Schule das konstruktivistische Denken heute wichtiger denn 

je. Nach Siebert hat das lernende Individuum in der rezenten Konstruktion von 

Schule keine Chance, eine eigenständige Sicht der Dinge zu entfalten: „Es 

dominiert die Tauschwertpädagogik, bei der noch nicht einmal die Inhalte wichtig 

sind, sondern die Gratifikationen, die Abschlüsse. Abschlüsse sind aber 

inhaltsneutral“ (Siebert, 1999, S. 70). Aus diesem Grund ist der Konstruktivismus 

(vor allem als Lehr- und Lerntheorie) schulpädagogisch aufregend, gerade im 

Hinblick auf Blended Learning, denn „was die Schule zur Zeit anbietet, geht an 

der Lebenskonstruktion junger Leute total vorbei“ (ebd.) – so zumindest die 

Kritik Ende der 1990er Jahre. Möglicherweise hat sich die Sachlage (vor dem 

Hintergrund des Blended Learning mit Lernplattformen) nahezu ein Jahrzehnt 

später schon verändert, ja sogar verbessert? 
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2.3.2.3 Konstruktivistisches Lernen = selbstgesteuertes Lernen? 

Wie Denken und Erkennen kann Lernen als selbstgesteuerter Prozess der 

Konstruktion von Wirklichkeit angesehen werden. Zu beachten gilt, dass diese 

Aktivität rekursiv und auf der Grundlage vorhandener Strukturen und Netzwerke 

erfolgt, d.h. Lernende generieren im Lernprozess eine eigene Sichtweise der 

Informationen, die abhängig vom Entwicklungsstand, dem eigenen Wissen und 

den bisherigen Erfahrungen entsteht. Reinmann-Rothmeier und Mandl liefern eine 

Definition des konstruktivistischen Lernbegriffs: „Lernen ist ein aktiv-

konstruktiver Prozess, der stets in einem bestimmten Kontext und damit situativ 

sowie multidimensional und systematisch erfolgt. Die Ergebnisse des Lernens sind 

infolge individueller und situationsspezifischer Konstruktionsvorgänge nicht 

vorhersagbar“ (Rainmann-Rothmeier/Mandl, 1997, S. 366). Eine ähnliche 

Sichtweise bietet auch Schulz-Zander (vgl. Schulz-Zander, 1996, S. 43). 

Lernenden wird in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt grundsätzlich eine 

aktive Rolle beigemessen (vgl. Krüssel, 1999, S. 95f.), womit Lernen ein aktiver 

Prozess der Wissenskonstruktion und kein passives Aufnehmen bzw. Abspeichern 

von Informationen und Wahrnehmungen mehr ist. „Im Gegensatz zur 

traditionellen Lernphilosophie stehen in der konstruktivistischen Auffassung 

weniger das Lernen und Fragen der Didaktik im Mittelpunkt des Interesses als 

vielmehr das Lernen selbst sowie die Idee der Anregung und Förderung der 

Lernenden“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl, 1996, S. 68). Bezogen auf den 

Schulunterricht wird konstruktivistisches Lernen in diesem Zusammenhang auch 

häufig mit „entdeckendem Lernen“, einer offenen Lernumgebung und mit 

projektartigem Unterricht gleichgesetzt. 

Während Lernen zwar Informationen von außen benötigt, wird diese äußere 

Realität aber im Kopf nicht einfach abgebildet, sondern vom Lerner aktiv 

ausgewählt und in Handlungen umgesetzt. Was dabei umgesetzt wird, ist nicht 

nur von den äußeren Einflüssen abhängig. Nur was in das Schema eines einzelnen 

Individuums passt, wird weiterverarbeitet – „wir hören, sehen, …., was wir hören, 

sehen, …., wollen.“ (Siebert, 2005, S. 31). Dazu Glasersfeld: „Lernen findet nur 

im Geiste des Schülers statt“ (von Glasersfeld, 1997, S. 204). „Die Kunst des 

Lehrers (…) besteht darin, die Schüler dazu zu bewegen, selbständig Probleme zu 
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formulieren, die die Denkweisen fördern, die sie lernen sollen“ (ebd., S. 209). 

Aus diesem Grund soll „Lehren (…) im Schüler Verstehen hervorbringen“ (ebd., 

S. 167).  

Wie schon erwähnt, ist die Selbstteuerung des Lernprozesses wichtig im Rahmen 

der Wirklichkeitskonstruktion. Immer wieder wird in Hinblick auf den Einsatz 

neuer Medien im Unterricht die Selbststeuerung und Eigentätigkeit von 

SchülerInnen im Lernprozess angesprochen.  Reinmann-Rothmeier liefert hierfür 

sieben Impulse, was das selbstgesteuerte Lernen mit Konstruktivismus zu tun hat: 

Demnach ist erstens Lernen im engeren Sinne immer selbstgesteuert, was den 

Schluss zulässt, dass Lehren nur fördernd und motivierend auf die Lernenden 

einwirken kann. Mentale Prozesse können im Lernenden weder verursacht noch 

kontrolliert werden. Zweitens, so Reinmann-Rothmeier, ist allerdings das 

schulische Lernen niemals völlig selbstgesteuert. Bildung im Kontext „Schule“ ist 

letztendlich ein eher fremdgesteuerter Prozess, da Themeninhalte und 

Lernmethoden nur innerhalb festgelegter Grenzen (z.B. Lehrpläne) wählbar sind. 

Drittens vollzieht sich Lernen auf einem Kontinuum zwischen Selbst- und 

Fremdsteuerung. So kann Lernen von außen – etwa durch eine Lehrperson, die 

anleitet und didaktisch führt – angeleitet oder vom Lernenden selbst gesteuert 

werden. Es sollte das richtige Maß an Fremdsteuerung gefunden werden, um das 

Ziel der Selbststeuerung erreichen zu können. Viertens sieht Reinmann-Rothmeier 

das selbstgesteuerte Lernen als Voraussetzung, Methode und Ziel zugleich an. So 

erfordert Lernen im Sinne von Aneignen, Verstehen und Einprägen von neuem 

Wissen immer ein Mindestmaß an Selbststeuerung, sie ist quasi eine 

Voraussetzung des Lernens. Lernenden sollten auch Entscheidungsspielräume 

beim Lernen (Was? Wann? Wie? usw.) eingeräumt werden, womit die Methode 

angesprochen ist. Letztlich ist selbstgesteuertes Lernen auch Ziel des Lernens (im 

Sinne einer persönlichen Kompetenz). Fünftens ist selbstgesteuertes Lernen mehr 

als eine trainierbare Fertigkeit. Da Selbststeuerung auch Selbstbestimmung und    

-verantwortung inkludiert, sollten Lernende diese Fähigkeiten mit sich bringen, 

um selbstgesteuert lernen zu können. Sechstens ruft die Forderung nach 

Selbstbestimmung konstruktivistische Denker auf den Plan. So sollten 

konstruktivistisch geprägte Unterrichtsmethoden von Lehrenden adäquat und gut 
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überlegt angewendet werden. Keinesfalls sind sie als didaktisches Rezept für 

Selbststeuerung im Unterricht anzusehen. Schließlich bietet der Konstruktivismus 

keine Methode, aber eine Haltung zur Förderung selbst-bestimmten Lernens. 

Demnach sollte Selbststeuerung im Unterrichtsprozess gefördert werden und in 

den Bildungskontext einfließen. Eine konstruktivistische Haltung wird die Schule 

nicht revolutionieren, aber gelassener machen, zumal sich Lernende bestenfalls 

von der Schule inspirieren, aber nicht determinieren lassen sollen (vgl. Reinmann-

Rothmeier, 2003, S. 10ff.). 

 

Während sich der Konstruktivismus als Lerntheorie u.a. auch aus der Kritik am 

„trägen Wissen“ (vgl. Kerres, 2001, S. 74) – ohne Anwendungszusammenhang 

gespeichertes, funktionsloses Wissen – entwickelte, dessen Erwerb traditionell die 

Schule fördert, soll in einem modernen Schulunterricht der Eigenaktivität 

möglichst viel Raum gegeben werden. Eine „Ermöglichungsdidaktik“ (vgl. 

Siebert, 1999, S. 21) sollte prinzipiell einer „Belehrungsdidaktik“ vorgezogen 

werden, da sie Lernenden möglichst authentische Lernszenarien und verschiedene 

Zugänge zum Wissensgebiet bereitstellt. Die mediale Gestaltung der 

Lernumgebung gewinnt dabei im Lehr- und Lernprozess eine besondere Rolle 

(siehe dazu „gestaltungsorientierte Mediendidaktik“, Kerres, 1998, S. 11ff). 

Im Zusammenhang mit trägem Wissen sei auf ein konstruktivistisches Lehr- und 

Lernkonzept verwiesen: Dem „Anchored Instruction-Ansatz“ („geankertes 

Lehren“) geht es vor allem um die Entwicklung und Förderung der 

Problemlösefähigkeit mit dem Ziel einer Vermeidung trägen Wissens (vgl. dazu 

Bransford et al. 1989; 1990). Darüber hinaus existieren zwei weitere gemäßigt 

konstruktivistische Ansätze: Der „Cognitive Apprenticeship-Ansatz“ („kognitive 

Lehrzeit (Handwerkslehre, Meisterlehre)) verfolgt das Ziel, fallbasierte Probleme 

zu lösen und metakognitive Kompetenzen zu steigern. Das bedeutet: 

Problemlösen plus Reflexion darüber. Der „Cognitive Flexibility Theory-Ansatz“ 

(„kognitive Flexibilität“) von Spiro und Jehng (1990) spricht die Fähigkeit an, in 

Problemsituationen spontan Wissen in Anpassung zu den jeweiligen situativen 

Anforderungen zu rekonstruieren. Für eine ausführliche Darstellung dieser drei 

Ansätze wird auf den Beitrag von Britta Kohler (2001, S. 100ff.) verwiesen. 
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Abschließend erscheint hilfreich, die drei Typen bzw. Grundpositionen 

konstruktivistischen Lernens zu unterscheiden, nämlich die „Konstruktion“ („Wir 

sind die Erfinder unserer Wirklichkeit“), die die Wichtigkeit von bereits 

bestehenden Wissensstrukturen für den konstruktiven Prozess des 

Wissenserwerbs betont. Lernende konstruieren ihr Wissen, indem Erfahrungen in 

Abhängigkeit von diesem Vorwissen und auf Grundlage bestehender 

Überzeugungen interpretiert werden. Die „Rekonstruktion“ („Wir sind die 

Entdecker unserer Wirklichkeit“) als die Übernahme bereits vorhandener 

Konstruktionen weist darauf hin, dass nicht alles neu und eigenständig konstruiert 

werden muss. Da unsere Welt bereits vorab durch andere in vielfältiger Weise 

konstruiert worden ist, gilt es dieses nachzuentdecken, zu reinterpretieren. 

Schließlich mahnt die „Dekonstruktion“ („Wir sind die Enttarner unserer 

Wirklichkeit“) als Möglichkeit zur kritischen Neuordnung ein, dass eine 

unreflektierte Konstruktion bzw. unkritische Übernahme vorhandener 

Konstruktionen stattfinden kann. Dieser Übernahme wird jedoch durch die 

Möglichkeit bzw. Notwendigkeit des Zweifels, der Frage nach Ergänzungen, nach 

anderen Blickwinkeln, durch den Wechsel des Lernens als konstruktiver Prozess 

begegnet (vgl. Reich, 2006, S. 138ff.). 

 

2.3.2.4 Lehre im konstruktivistischen Sinn – Instruktion versus Konstruktion 

oder doch Komplementarität? 

Nachdem laut konstruktivistischen Auffassungen das Wissen nicht vermittelbar 

ist, werden sowohl behavioristische als auch kognitivistische Prinzipien des 

Lehrens obsolet gemacht. So ist es Lehrpersonen unmöglich, ihre Kenntnisse den 

Lernenden direkt weiterzugeben. Vielmehr helfen sie Lernenden durch ihr Tun, 

durch Hinweise, Fragen und Informationen selbst Wissen zu konstruieren. Die 

Steuerung dieses Prozesses des Wissenserwerbs ist allerdings nur unvollständig 

und indirekt möglich. Der/Die Lehrer/in ist BeraterIn, AnbieterIn, Coach. 

Wesentlich für die Lehrperson ist, die richtigen Fragen im Lerner zu wecken. Erst 

wenn echte Fragen im Lerner geweckt sind, setzt sich der Lernprozess von selbst 

in Gang. „Das Problem beim Lernen sind die Fragen. Mit den Fragen beginnt 
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das Verstehen. Und Fragen kann man nicht vermitteln, man kann sie weder lehren 

noch lernen. Fragen kann man sich, genau genommen, nicht einmal stellen; sie 

stellen sich ein. Erst wenn sich einem eine Frage wirklich stellt, versteht man sie“ 

(Gallin/Ruf, 1993, S. 37). Bevor SchülerInnen mit Antworten überhäuft werden, 

sollten sie die Fragen, das Problem verstehen. Erst danach sind sie für den 

Lernstoff und die Antworten aufnahmebereit. 

Siebert fasst die konstruktivistische Perspektive auf das Lehren wie folgt 

zusammen: „Lehre im konstruktivistischem Sinn ist mehr als Wissensvermittlung 

und Moderation von Diskussionen. Lehre ist die Gestaltung von anregenden 

Lernumgebungen, Lehre ist Wechsel der Beobachterperspektiven, Lehre ist 

Bereitstellung von Lernmaterialien für unterschiedliche Lernkanäle, Lehre ist die 

Schaffung von sozialen Situationen, in denen von und miteinander gelernt wird, 

Lehre ist auch Beobachtung zweiter Ordnung, das heißt, die Beobachtung, wie 

Lernende ihre Wirklichkeiten konstruieren, wie sie ihren Lerninhalt definieren. 

Lehre ist ferner die Fokussierung von Aufmerksamkeiten auf Vergessenes, 

Vernachlässigtes. Lehrende können aber auch motivieren und begeistern durch 

die Art und Weise, wie sie ein Thema verkörpern“ (Siebert, 1999, S. 41f.). 

Baumgartner spricht bei der Position des Lehrenden von einem „Coachmodell“, 

zumal die verwendeten Lehrformen kaum darbietend und wenig erarbeitend sind, 

sondern vor allem explorativ. Der Coach (der/die Lehrende) hat zwar einen 

Erfahrungsvorsprung, die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernenden 

wird jedoch eher als gleichberechtigt angesehen. Durch ein ausgewogenes, 

bidirektionales Kommunikationsverhältnis können beide voneinander lernen, 

Lehrende haben keine Kontrollfunktion mehr inne (vgl. Baumgarnter et al., 2004). 

Abgesehen von den bisher dargestellten Annahmen konstruktivistischen Lehrens 

stellt sich immer die Frage, ob es in schulischen Lernumgebungen bzw. 

Unterrichtssituationen ganz ohne „Instruktion“ (einem „Instruktionsdesign“, das 

für behavioristische und vor allem kognitivistische Vorgehensweisen beim Lernen 

steht) geht und nur mehr auf „Konstruktion“ (einem „Kontextdesign“, das für 

konstruktivistische Lehransätze steht) als aktuelles Paradigma – gerade auch beim 

Blended Learning – zu setzen ist.  



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       68 

Bei allen unterschiedlichen konstruktivistischen Schulen mit verschiedenen 

Forderungen, stellt sich doch eine Art „pragmatischer Grundkonsens“ heraus: 

„Die stärkere Einbindung bedeutungsvoller Kontexte, authentischer Aufgaben 

und multipler Perspektiven bei der Gestaltung von Lernumgebungen sowie 

Vorstellungen vom aktiven Lerner, der sich sein Wissen selbständig 

konstruiert…“ (Gerstenmaier/Mandl, 1995, S. 882). Auch wenn Lernende eine 

aktive Rolle einnehmen, ist je nach gegebenen Lernvoraussetzungen ein gewisses 

Maß an Instruktion immer nötig, um effektiv lernen zu können. Oft führt nämlich 

das völlig selbstgesteuerte, konstruktivstische Lernen (gerade bei SchülerInnen 

der Sekundarstufe I) zur Überforderung und in Blended Learning Szenarien 

unweigerlich zum schnellen „Abdriften“ vom Unterrichtsgeschehen in die 

Internet-Spielwelt.  

Etliche – auch dem Konstruktivismus keineswegs distanzierte – AutorInnen 

plädieren für einen moderaten und pragmatischen Konstruktivismus für den 

schulischen Unterricht (z.B. Gerstenmaier/Mandl, 1995). Für Reinmann-

Rothmeier ist eine integrative Auffassung erstrebenswert, denn dabei können 

Lehrende sowohl darbieten als auch beraten und begleiten. Während die 

Eigenverantwortung der Lernenden akzeptiert und unterstützt wird, 

Wissenskonstruktion sehr wohl (auch) ermöglicht wird, soll dennoch genügend 

Platz sein für Anleitungen, für das „Instruktionsdesign“. „Eine neue Lernkultur, 

die den Anforderungen der heutigen Gesellschaft nachkommen will, läuft daher 

auf eine integrative Auffassung von Lehren und Lernen und eine Kombination 

kognitivistisch und konstruktivistisch geprägter Lehr-Lernformen hinaus“ 

(Reinmann-Rothmeier, 2001, S. 280). 

Gerade für die schulische Unterrichtspraxis wird dadurch die Vermeidung von 

sich aus den jeweiligen Lerntheorien ergebenden Problemen erhofft. Denn die 

Überbetonung behavioristischer und kognitiver Formen kann zu einer passiven 

Rolle der Lernenden führen, weil hier auf die Vorstrukturierung und Vermittlung 

des Wissens durch die Lehrperson berufen wird und keine Verantwortung für den 

eigenen Lernprozess übernommen wird. Auf der anderen Seite können Lernende 

bei konstruktivistischen Ansätzen aufgrund ihrer Offenheit überfordert und 

entmutigt werden (vgl. Höbarth, 2007, S. 31). 
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Letzten Endes geht es also wirklich um eine Balance zwischen Instruktion22 und 

Konstruktion, um eine „Komplementarität“, eine Zusammenführung bzw. 

Zusammengehörigkeit scheinbar widersprüchlicher Lehr- und Lernkonzepte, der 

„Steuerungslogik“ („Instruktionsdesign“) einerseits und der 

„Ermöglichungsdidaktik“ („Kontextdesign“) andererseits (vgl. Reinmann, 2005, 

S. 165ff.). Dazu Dubs: „Es gibt nicht einen richtigen Führungsstil 

(Unterrichtsverhalten) der Lehrerin oder des Lehrers. Je nach Lernzielen, Stand 

der Klasse (Anfänger / Fortgeschrittene) und Eigenschaften der Schülerinnen und 

Schüler ist ein anders gearteter Führungsstil einzusetzen“ (Dubs, 1995, S. 63). 

Analog dazu ist ja auch die Behauptung richtig, dass jede Lerntheorie (immer 

bezogen auf die angestrebten Lehr-Lernziele und vor allem darauf bezogen, wie 

viel Unterrichtszeit für deren Erreichung zur Verfügung steht) im schulischen 

Unterricht ihre Berechtigung hat, wenngleich Patrys Position des „neuen Lernens“ 

hervorzuheben ist: „So viel Konstruktion als möglich und so viel Instruktion als 

erforderlich“ (Patry, 2001, S. 84). Dies alles ist im „gemäßigten 

Konstruktivismus“ bzw. „pädagogischen Konstruktivismus“ zu finden. 

 

2.3.2.5 Konstruktivistisches Lernen in Hinblick auf Blended Learning 

Wenn in diesem Abschnitt eine Abhandlung über den Zusammenhang von 

konstruktivistischem Lernen und Blended Learning als eine moderne und 

realistische Form von E-Learning erfolgt, so wird damit eine Fokussierung auf das 

Lernen mit digitalen Medien verfolgt und das traditionelle Lernen in 

Präsenzsituationen (ohne digitalen Medieneinsatz) ausgeklammert. Letztendlich 

geht es um eine Diskussion des Stellenwertes der für diese Arbeit relevanten 

neuen Medien (Lernplattformen und Internet als für den modernen 

Schulunterricht wichtige Informations- und Kommunikationsmedien) als 

mögliche Synergie für konstruktives Lernen. 

                                                 
22 Mit Instruktion ist Unterrichten i.S.v. „anregen, unterstützen und beraten sowie anleiten, 

darbieten und erklären“ gemeint. Es erfolgt ein situativer Wechsel zwischen einer reaktiven und 

aktiven Position des Lehrenden. 
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Grundsätzlich gilt zu sagen, dass sich der konstruktivistischen Lerntheorie zufolge 

Lernprozesse durch Medienangebote nicht steuern lassen. Vielmehr bieten sie 

dem Individuum Anlass zur Konstruktion von Wirklichkeit. Demzufolge stellt ein 

Medienangebot ein technisch bedingtes wahrnehmbares Muster dar, das von 

RezipientInnen vor dem Hintergrund der individuellen Kenntnis-, Erfahrungs- 

und Entwicklungsstände als ein beispielsweise symbolisches oder ikonisches 

Zeichen erkannt und interpretiert werden kann (vgl. Herzig, 2001, S. 149ff.). Bei 

Betrachtung von Softwarekategorien können jene am ehesten mit einer 

konstruktivistischen Grundorientierung in Verbindung gebracht werden, die nicht 

auf festgelegte Strukturen sowohl inhaltlicher Art als auch im Hinblick auf 

mögliche Wege der Auseinandersetzung mit diesen Inhalten rekurrieren. 

Entsprechende Beispiele lassen sich primär unter den hypermedialen 

Arbeitsumgebungen – dazu zählen auch Werkzeuge zur Unterstützung von 

Kommunikationsprozessen (z.B. E-Mail-Clients), internetbasierte Kommuni-

kationstools sowie Arbeitsbereiche für kooperatives Arbeiten, also 

Lernplattformen – finden. Die Anregung zu eigenständigen Konstruktionen und 

die Möglichkeit, solche Konstruktionen in einer Lernumgebung auch auf ihre 

Viabilität hin zu prüfen, sind kennzeichnende Merkmale dieser Angebote. 

Speziell der Aufbau nicht-linearer Strukturen als Hypertexte (auf denen ja das 

Internet basiert) stellt ein mediales Beispiel zur Förderung eigener Konstruktionen 

dar. (vgl. ebd., S. 165).  

Bei jedem Medieneinsatz im Unterricht ist zunächst die Frage zu stellen, welche 

Lernziele seitens der SchülerInnen erreicht werden sollen und welche Rolle 

Medien in diesem Zusammenhang haben, d.h. welches Lernparadigma damit 

generell verfolgt wird. Während vom Grundsatz auszugehen ist, dass jedes 

Bildungsziel und Lernziel einen anderen Unterricht (auch hinsichtlich des 

Medieneinsatzes) erfordert, stehen digitale Medien in konstruktivistischen 

Ansätzen im Dienste der individuellen Konstruktion, Dekonstruktion und 

Rekonstruktion von Wissen. Gleichzeitig werden Medien auf das beschränkt, was 

sie sein sollen, nämlich Mittel (vgl. Schwetz, 2001, S. 49). Im Sinne des Blended 

Learning können also neue Medien wie das Internet oder Lernplattformen ein 

Mittel sein, das das informationell geschlossene und selbstreferentielle Gehirn mit 
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der „Außenwelt“ so koppelt, dass es konstruktiv lernt. Ein Hypermedium wie das 

Internet mit seinen hypermedial aufbereiteten Datenbeständen ist jedoch nicht 

imstande, ein Thema komplett für jedes mögliche individuelle Lernen 

aufzubereiten. Dies ist schon alleine aufgrund der unterschiedlichen 

Ausgangszustände eines Individuums (Vorerfahrungen, Fähigkeiten, Interessen 

etc.) unmöglich. Ein Hypermedium muss daher offen sein für hinzukommende 

und verändernde Wissens-Konstruktionen, was im Blended Learning Medium 

Nummer eins – dem Internet – klar der Fall ist (vgl. van Lück, 2001, S. 70). 

Digitale Medien, die in Blended Learning Szenarien Anwendung finden, besitzen 

ein sogenanntes „Kontextdesign“, das konstruktivistischen Ansätzen zuzuordnen 

ist. Die Hypertext-Struktur des Internets simplifiziert eine assoziative Rezeption, 

die eine Anknüpfung an die vorhandenen Ausgangszustände der Lernenden ist. So 

erfolgt eine Unterstützung einer Konstruktion (ergänzend oder neu ordnend) von 

komplexen neuronalen Mustern. „Die Metaebenen im multimedialen 

Datenbestand vermitteln eine Orientierung in einer neuen Komplexität und helfen 

ebenfalls dabei, individuelle Anknüpfungen zu finden und sich nicht im 

Datenbestand zu verlieren“ (ebd.). Sie Selektion adäquater Informationen wird 

also in einem digitalen Medium mit einem Kontextdesign (wie dem Internet) von 

den Lernenden eigenaktiv vorgenommen. Damit sie ihren eigenen Lernweg 

wählen können, müssen sie jedoch Fragen und Probleme, die sie interessieren, 

bewusst „im Kopf“ haben. Van Lück weiter: „Denn erst diese [die Fragen, 

Aufgaben oder Probleme] organisieren die Zielrichtung der Rezeption und 

Exploration. Somit sollte eine mediale Lernumgebung auch konstruktiv dabei 

helfen, Fragen, Aufgaben oder Probleme, also die Ziele der Lernens, möglichst 

selbständig zu generieren“ (ebd.).  

Auch Kräft vertritt die Ansicht, dass im Sinne konstruktivistischen Lernens die 

Potentiale von Blended Learning mit Hypertext- bzw. Hypermedia-Strukturen in 

der Möglichkeit liegen, Lerninhalte selbst aktiv zu strukturieren. Die aktive 

Strukturierung von Lerninhalten hilft SchülerInnen vielmehr, eigenes Wissen 

selbst aktiv und bewusst miteinander zu verknüpfen und darzustellen. Der 

Forderung nach sozialem Lernen kann dabei durch die Gestaltung von Hypertext- 

bzw. Hypermedia-Strukturen in Form einer Gruppenarbeit nachgekommen 
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werden. (vgl. Kräft, 2003, S. 7). So wird Wissen problemlos aktiv strukturiert, 

indem beispielsweise Links (Verknüpfungen von Informationen) gesetzt werden, 

wodurch eine Bezugsherstellung zu den Informationen der anderen erzeugt wird. 

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang WIKI-Systeme, die 

auch als Lernaktivität in vielen Lernplattformen integriert sind (vgl. dazu Kapitel 

3). Durch die Selbsttätikeit der SchülerInnen bei der Strukturierung der eigenen 

Lerninhalte werden metakognitive Fähigkeiten und damit die Fähigkeiten der 

Selbststeuerung gefördert (vgl. ebd., S. 7). 

Ein evidentes Problem des institutionalisierten und traditionellen Lernens ist das 

„träge Wissen“. Dies resultiert häufig aus einer fehlenden multiperspektivischen 

Darstellung eines Themas im Unterrichts- bzw. Lernprozess. In Blended Learning 

Szenarien kann beispielsweise das Internet oder eine Lernplattform helfen, eine 

neue Qualität in den Unterrichtsprozess einfließen zu lassen. „Im Blick auf das 

Internet eröffnet der Konstruktivismus eine neue Perspektive. Hier wird die 

Wirklichkeit medial aufbereitet und strukturiert. Das Internet als neues Medium 

operiert konstruktivistisch, es wählt aus einer Vielfalt von Informationen, 

Vorgängen, Ereignissen, Tönen und Bildern aus, stellt sie so zusammen, dass das 

Resultat als (neue) Wirklichkeit wahrgenommen werden kann und produziert so 

neue Wirklichkeiten“ (Seiler, 2002, S. 63). Wichtig ist dabei, dass diese 

konstruierte Wirklichkeit von den Lernenden bzw. Rezipierenden nicht einfach 

übernommen wird. „Sie [die Rezipienten] rezipieren die Angebote der neuen 

Medien und strukturieren diese Angebote innerhalb ihres Denksystems, d.h. sie 

konstruieren mit ihnen die eigene Wirklichkeit neu“ (ebd.). Auch Kräft sieht im 

Internet eine Chance für sinnvolles konstruktivistisches Blended Learning und 

führt dazu folgende Thesen an: „Das Internet vermittelt authentischere oder 

zumindest von den Schülern als authentischer wahrgenommene Informationen an. 

(…) Anders als z.B. ein Schulbuch, das meist schon einige Jahre alt ist, bietet das 

Internet aktuelle Informationen aus 1. Hand. (…) Das Internet stellt Themen 

(wenn man denn die richtigen Seiten findet) von den unterschiedlichsten 

Sichtweisen aus dar. Hier äußern sich Interessensgruppen die ihre subjektive 

Meinung darstellen. Hier gibt es Extrempositionen, amtliche Darstellungen und 

Zusammenfassungen an einem Ort. Das Internet ist eine riesige Quellsammlung 
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zu allen denkbaren (und undenkbaren) Themen. (…) Das Internet bietet die 

Möglichkeit, den Schüler / die Schülerin ein Thema entdecken zu lassen. 

Selbststeuerung und die Verfolgung und Verwerfung unterschiedlichster Links 

hilft einem Thema stückweise näher zu kommen. Die Forderung nach multiplen 

Perspektiven erfüllt sich hierbei fast von selbst“ (Kräft, 2003, S. 8). 

In einem mit Blended Learning Einheiten angereichertem Unterricht eignen sich 

auch neue Kommunikationstechnologien wie Lernplattformen und Werkzeuge für 

kooperatives und kollaboratives Lernen23 besonders gut für die Realisierung 

konstruktivistischer Ansätze. Während Baumgartner feststellt, dass jede 

Bildungssoftware explizit oder implizit ein theoretisches Lernmodell 

implementiert, wurden viele Lernplattformen (wie etwa Moodle oder Ilias) nach 

der Theorie des sozialen Konstruktivismus entwickelt. Wie bereits an anderer 

Stelle erwähnt, betont dieser Ansatz neben den generellen konstruktivistischen 

Leitlinien besonders den sozialen Aspekt, das gemeinschaftliche Lehren und 

Lernen in einem sozialen und gesellschaftlichen Kontext. Lernplattformen wie 

Moodle und Ilias bieten somit spezielle kollaborative Lernaktivitäten an, womit 

LehrerInnen und SchülerInnen beim Blended Learning gemeinsam 

Lernunterlagen mit Hilfe von Glossars, Wiki-Seiten oder weiteren Modulen 

bearbeiten können. Dieser Ansatz ist in der Literatur auch als „Web based 

Collaboration“ bekannt (vgl. Waldner, 2005, S. 153f.). Die für SchülerInnen in 

einer Lernplattform abgestellten Aufgaben sind zudem möglichst 

problemorientiert zu gestalten, um die Neugierde der SchülerInnen zu wecken. 

Aufgaben, die vor allem auf reproduzierendes Lernen setzen, sind weniger gut 

geeignet, denn die Lernplattform bzw. das Internet ist „ein Instrument, das es 

ermöglicht, schnell auf Wissen zuzugreifen, ohne den mühseligen Weg, der zu 

neuen Entdeckungen führt, zurücklegen zu müssen“ (Schürch, 2002, S. 48). 

 

                                                 
23 Kooperatives Lernen erlaubt den Gruppenmitgliedern, die zu erledigende Aufgabe in 

Teilaufgaben zu gliedern und im Anschluss daran die individuellen Ergebnisse zu einem 

gemeinsamen Resultat zu verbinden. Beim kollaborativen Lernen arbeiten die Gruppenmitglieder 

nicht arbeitsteilig, sondern von Anfang an zusammen (vgl. Höbarth, 2007, S. 122ff.). 
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Aufgrund der bisherigen Ausführungen lässt sich behaupten, dass Blended 

Learning einen wesentlichen Bestandteil in der Umsetzung gemäßigt 

konstruktivistischer Prinzipien (im Sinne eines Kontextdesigns) einnimmt. 

 

2.3.3 Fazit – Forderungen an den Unterricht 

„Der Konstruktivismus hat Bewegung in die erziehungswissenschaftliche 

Diskussion gebracht“ (Siebert, 1999, S. 195), er ist verantwortlich für den 

Paradigmenwechsel auf dem Gebiet der Lerntheorien, führt allmählich 

(gemeinsam mit Blended Learning) zu einer Veränderung, zu einem Umdenken 

der Lernkultur in der Schule und kommt als aktivistisches Lehr- und Lernkonzept 

am ehesten den futuristischen Forderungen nach „lebenslangem, vernetztem 

Lernen“ und „Schlüsselqualifikationen“ („Flexibilität, soziale Kompetenz, 

Handlungskompetenz, Selbstlernkompetenz“ etc.) nach.  

Dennoch haben im schulischen Unterricht (je nach Lernzielen) alle drei großen 

Lernparadigmen ihre Berechtigung24. Grenzen konstruktivistischen Lernens 

betreffen vor allem jene Lernprozesse, die ein weitgehend automatisiertes 

Verhalten zum Ziel haben, wie beispielsweise das Erlernen des 

Maschinschreibens und des Einmaleins oder – gerade in der Sekundarstufe I – das 

Aneignen von fachspezifischen Grundlagen („Basics“). Ebenfalls schwierig zur 

Exploration lassen sich theoretisch-abstrakte Lerninhalte (z.B. philosophische 

Betrachtungen) zählen (vgl. Reiter, 2001, S. 27). Dazu Kleinschroth: „Die 

Kritiker übersehen vielfach, dass es Lernstoff gibt, den Schüler nicht auf Basis 

moderner Lerntheorien ‚entdeckend’ oder ‚einsichtig’ lernen. In jedem Fach gibt 

es Fertigkeiten, die wie im Schlaf beherrscht werden müssen und die nur durch 

Drill bzw. wiederholtes Üben erworben werden. Dies gilt für das kleine oder 

große Einmaleins, die Grammatik, das Vokabellernen und das Rechtschreiben 

ebenso wie für Verkehrsregeln, Maschineschreiben oder die Beherrschung 

komplexer Geräte“ (Kleinschroth, 1996, S. 80). Tulodziecki betont ebenfalls die 

                                                 
24 Baumgartner bringt in diesem Zusammenhang bei vielen seiner Vorträge immer das Beispiel: 

„Ich bin froh, dass mein Tauchlehrer kein Konstruktivist war!“ 
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Berechtigung verschiedener Positionen in bestimmten Lernsystemen (vgl. 

Tulodziecki, 1996, S. 53). Zudem benötigen (gerade jüngere) SchülerInnen in 

vielen Fällen Hilfe bei der Strukturierung von Themen, sie brauchen bestimmte 

Anleitungen. Es geht also nicht um die alleinige Verherrlichung des 

konstruktivistischen Lernens für den schulischen Unterricht, sondern darum, dass 

auch weiterhin alternative Konzepte einbezogen werden (können und dürfen). 

Abschließend seien hier die durch den Konstruktivismus abzuleitenden 

Forderungen an den Unterricht angeführt. An erster Stelle stehen hierbei 

authentische Aufgabenstellungen, die eine höhere intrinsische Motivation als 

Voraussetzung für eigenständige Wissenskonstruktionen ermöglichen. Als viabel 

erweisen sich reale Aufgabenstellungen aus dem Alltagsleben, wobei dabei 

elektronische Hilfsmittel besonders hilfreich sein können. An zweiter Stelle ist die 

Lernumgebung angesprochen, mit der nicht nur das räumliche Umfeld, die 

Unterrichtsgestaltung, sondern auch die Lernkultur gemeint ist, die von allen 

Beteiligten erzeugt wird. Dazu zählt aber auch eine offene Einstellung gegenüber 

Fragen. Wenn SchülerInnen (sinnvolle) Fragen stellen, ist dies oft ein sichtbares 

Zeichen der Abbildung im Inneren. Zudem gibt es im Konstruktivismus auch 

immer Fragen, da nie etwas „fertig“ ist, denn das würde ja heißen, dass wir 

wüssten, wie etwas wirklich ist. Nicht nur Lehrpersonen können nun Fragen 

beantworten, sondern jeder bzw. jedem einzelnen können Fragen gestellt werden, 

womit die Gruppe einen höhern Stellenwert bekommt. Da im Konstruktivismus 

jede/r Lernende einen eigenen Weg wählt, um sich neues Wissen anzueignen, 

spiegelt sich nun an dritter Stelle diese Autonomie auch im Unterricht wider. Für 

Lehrpersonen bedeutet dies einen Rollenwechsel hin zum Lernbetreuenden. 

Lehrende haben aber immer noch die Aufgabe, SchülerInnen zu führen. Die 

Autonomie der Lernenden ist also nicht mit grenzenloser Freiheit gleichzusetzen. 

Außerdem sollen die neuen Wissenskonstrukte – also die Resultate des 

Lernprozesses – von der Lehrperson auf ihre Brauchbarkeit (Viabilität) überprüft 

werden (vgl. Kugler et al., 2007, S. 16f.). 

 

Nachdem Fragen des Lehrens und Lernens im Kontext von Blended Learning 

behandelt wurden, geht es im Folgenden um die Darstellung und Analyse 
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didaktischer Modelle zum Zwecke von Gestaltungsanleitungen für Blended 

Learning Umgebungen. 

 

2.4 Gestaltungsebenen von Blended Learning Umgebungen – die 

Frage nach der Didaktik 

Während die Begriffe „Lehren“ und „Unterrichten“ im deutschsprachigen Raum 

häufig synonym verwendet werden, bezeichnen beide Situationen, „…in denen 

professionell tätige Lehrende mit pädagogischer Absicht und in planmäßiger und 

organisierter Weise innerhalb eines institutionellen Rahmens Lernprozesse 

initiieren, fördern und erleichtern.“ (Reinmann, 2006, S. 126). Diese 

(komplexen) Situationen werden primär von zwei unterschiedlichen 

Fachdisziplinen beschrieben und analysiert: Der Didaktik und der Lehr-

Lernforschung. Wählt letztere einen empirischen Zugang, um den Unterricht zu 

beschreiben und zu analysieren, setzt sich dabei die Didaktik mit dem Thema 

Unterricht vorwiegend theoretisch auseinander.  

Bei Betrachtung von Blended Learning Umgebungen (im Sinne einer 

Zusammensetzung von unterschiedlichen Lehrmethoden, Lernmaterialien und 

Medien) kommt natürlich auch die Didaktik, die „Lehrkunst“, ins Spiel, auf die 

daher im Folgenden eingegangen wird und die vor allem auf Blended Learning 

Szenarien fokussiert wird. 

So wird Didaktik (abgeleitet vom griechischen Begriff „didaktike techne“ – 

„Lehrkunst“) als „Wissenschaft vom Unterricht, als Theorie von Unterricht, als 

Theorie der Bildungsinhalte, als Theorie der Organisation von Lernprozessen 

oder als Anwendung psychologischer Lehr-Lerntheorien“ (Hallitzky & Seibert, 

2002, S. 135) verstanden. Innerhalb von Bildungsinstitutionen werden Lehr- und 

Lernprozesse immer als organisierte Prozesse angesehen, wodurch auch Didaktik 

zu bestimmen ist als wissenschaftliche Reflexion von organisierten Lehr- und 

Lernprozessen (vgl. Lenzen, 2004, S. 307). 

Obgleich es in der Didaktik sehr unterschiedliche Positionen, verschiedene 

didaktische Theorien und Modelle (beispielsweise die bildungstheoretische 

Didaktik, die kybernetische Didaktik, die lerntheoretische Didaktik, etc.) gibt (vgl. 
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Gudjons, 2006, S. 229ff.), kann im Folgenden lediglich auf Spezialitäten einer 

Didaktik des Blended Learning eingegangen werden. 

 

2.4.1 Gibt es überhaupt eine spezifische Blended Learning Didaktik? 

Anders gefragt: Ist durch den Einsatz von Blended Learning alles, was bisher aus 

der langen Forschungstradition der Didaktik gelernt wurde, obsolet geworden und 

muss daher wieder vollkommen neu angefangen werden? Gibt es überhaupt eine 

eigene Didaktik des Blended Learning? 

Nach Baumgartner wären jene Fragen mit einem „Nein“ zu beantworten: „...Nein 

deshalb, weil die meisten Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der 

Didaktikforschung auch unter Bedingungen des e-Learnings weiterhin ihre 

Relevanz haben. (...) Durch den Medieneinsatz erhöht sich gewissermaßen die 

Komplexität, gibt es neue und andere Bedingungen zu beachten...“ (Baumgartner, 

2003, S. 12). 

Auch Arnold postuliert, dass es keine eigentliche Blended Learning Didaktik gibt, 

sondern „die Fragen, die sich bei der Nutzung neuer Medien in Lehr- und 

Lernprozessen stellen, die Alten [sind].“ (Arnold, 2006, S. 12).  

Kerres betont ebenfalls den nicht erkennbaren grundsätzlichen Unterschied 

zwischen der Planung personaler und mediengestützter Unterrichtsverfahren. Er 

weist auf die Unabhängigkeit zwischen der Wahl eines Mediensystems und der 

Fragen des menschlichen Lernens und Lehrens sowie der Konzeption medialer 

Lernangebote hin, wodurch kein Bedarf nach einer neuen Didaktik besteht (vgl. 

Kerres, 2001, S. 48). „Es stellt sich vielmehr das Problem, wie vorliegende 

didaktische Konzepte im Hinblick auf digitale Medientechniken und 

Kommunikationsszenarien neu zu formulieren und anzuwenden sind“ (ebd.). 

Darüber hinaus stellt sich Reinmann die Frage nach dem pädagogischen 

Innovationsgehalt von Blended Learning und diskutiert auch, ob Blended 

Learning zu einem Wandel der Lernkultur geführt hat.  

Aufgrund der Tatsache, dass diese zwei Aspekte Reinmanns für die vorliegende 

Arbeit nicht unbedeutend sind, sollen diese beiden Fragen im nächsten Abschnitt 

näher beleuchtet werden. 
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2.4.1.1 Blended Learning als pädagogische Innovation und 

Lernkulturwandel-Verursacher? 

Von einer Innovation kann erst dann gesprochen werden, wenn eine neuartige 

Idee nicht nur da ist, sondern wenn sie auch umgesetzt und durchgesetzt wird 

sowie sichtbar etwas verändert. Darüber hinaus ist bei manchen Definitionen noch 

die Nachhaltigkeit dieser Veränderung ein Merkmal von Innovation. Daraus folgt, 

dass digitale Medien wie das Internet oder Lernplattformen oder auch Blended 

Learning Konzepte per se keine Innovation sind. Laut Reinmann würde Blended 

Learning erst dann als pädagogische Innovation durchgehen, wenn es sich in den 

eingesetzten Kontexten des schulischen Unterrichts langfristig durchsetzt und 

möglichst viele Personen erreicht. Die Behauptung, dass Blended Learning bis 

dato keine umwälzenden Veränderungen im Schulsystem nach sich gezogen hat, 

die etwa mit der Etablierung der Eisenbahn vergleichbar wären, lässt darauf 

schließen, dass es sich dabei um keine pädagogische Innovation nach dem 

traditionellen Verständnis handelt (vgl. Reinmann, 2006, S. 32f.).  

Allerdings kann bei Betrachtung der Blended Learning Entwicklungen im 

Schulwesen der letzten Jahre schon von schrittweisen und kleinen Veränderungen 

gesprochen werden, von einer evolutionären Innovation, deren Effekte eher 

undramatisch und schwer wahrnehmbar sind. Kleine Schritte und Erfolge können 

dem Blended Learning in den letzten Jahren (auch im österreichischen 

Schulwesen) sicher nicht abgesprochen werden, allerdings fehlt nach wie vor eine 

flächendeckende Durchsetzung, viele Lehrpersonen haben die damit verbundenen 

Vorteile noch nicht erkannt, bestehende Strukturen des Schulsystems, 

Gewohnheiten und Werte (vor allem vieler Lehrpersonen) sind einer Verbreitung 

von Blended Learning wenig förderlich (vgl. Seufert, 2003, S. 3ff.).  

Darüber hinaus ist die Innovationsbereitschaft – d.h. die Bereitschaft im eigenen 

Unterricht digitale Medien und Materialien sinnvoll einzusetzen, sich in diesen 

Bereichen weiterzubilden und damit eine stetige Veränderung bzw. 

Weiterentwicklung beim Lernen und Lehren im eigenen Unterricht in Gang zu 

setzen – vieler Lehrpersonen an Österreichs Schulen verbesserungswürdig. 

Warum die produktive Nutzung und der Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologien für den eigenen Unterricht nach wie vor keine 



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       79 

Selbstverständlichkeit für jede Lehrperson ist, zeigt ein Blick auf die „Bleistift-

Metapher“ von Lindy McKeown.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Bleistift-Metapher für schulische Innovationsprozesse 

(vgl. McKeown, o.J.) 

Dabei wird ein durchschnittliches Lehrpersonen-Kollegium einer Schule (in der 

Größe von ungefähr 100 Lehrenden) umgelegt auf die Größe bzw. Länge eines 

Bleistifts.  Die Bleistiftspitze (Grafik A) repräsentiert die sogenannten „Early 

Adopters“, jene Personen einer Schule, die (technologische) Neuerungen 

aufgreifen, ausprobieren und ihre Erkenntnisse anderen zur Verfügung stellen. Die 

„Sharp Ones“ (Grafik B) warten zunächst auf die Rückmeldung der „Early 

Adopters“ und versuchen dann, Blended Learning in ihrem Unterricht zu 

praktizieren sowie bereits registrierte Probleme bzw. Fehler der „Early Adopters“ 

zu vermeiden.  

Der Großteil eines Lehr-Kollegiums ist allerdings dem Bleistiftstil (Grafik C) 

zuzuordnen. Diese als „Wood“ („Would“) bezeichnete Gruppe greift Neuerungen 

nicht von selbst auf, sondern benötigt einen Motor, einen Trainer aus der 

Personengruppe A oder B und möchte erst auf „den Geschmack“ gebracht 

werden, um beispielsweise Blended Learning im eigenen Unterricht einzusetzen. 

Als für einen Innovationsprozess gefährlich sind die Gruppen „Dead Wood“ 

(Grafik D) und „Eraser“ (Grafik E) einzustufen. Der Teil des Bleistifts aus der 

Gruppe „Dead Wood“ kann trotz oftmaliger Missionierungsversuche nicht 

„geschärft“ werden. Das heißt, Personen dieser Gruppe sind von den Vorteilen 

und Chancen bestimmter Neuerungen nicht zu überzeugen, auch wenn mehrere 
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Anläufe unternommen werden. Die Gruppe „Eraser“ (Grafik E) versucht 

prinzipiell alle „innovativen Gedanken“ und Vorarbeiten der „Early Adopters“ 

abzulehnen und auch wieder auszulöschen. Dies erfolgt beispielsweise durch 

gezieltes „Schlechtreden“ aller Ansätze und Konzepte, die mit Blended Learning 

zu tun haben, ohne sich über solche „neuen Methoden“ informiert und 

auseinander gesetzt zu haben (vgl. McKeown, o.J.). 

Während die Bleistift-Metapher ein Beweis dafür ist, dass es noch ein langer Weg 

zur flächendeckenden Durchsetzung technologischer bzw. pädagogischer 

Neuerungen – wie Blended Learning – in Schulen ist, soll hier noch die zweite 

aufgeworfene Frage, ob Blended Learning zu einem Wandel der Lernkultur führt, 

behandelt werden. 

In Anlehnung an den Kulturbegriff (u.a. Verhaltensweisen, Leitvorstellungen 

einer Gesellschaft, ausgeprägt und tradiert als Werte und Überzeugungen) meint 

der Begriff der Lernkultur „…Produkte wie Lernmaterialien und Medien, 

Produktionsformen wie die Entwicklung von Inhalten und Methoden, Lern- und 

Lehrstile und damit verbundene Gewohnheiten, das Verhalten in pädagogischen 

Situationen sowie Ziele und Vorstellungen davon, wie ‚richtiges’ Lernen 

auszusehen hat“ (Reinmann, 2006, S. 35), wodurch im Grunde genommen 

Parallelen zwischen einer geforderten Lernkultur und einer gegenwärtig 

präferierten Lerntheorie bestehen. Beide unterliegen quasi aktuellen 

gesellschaftlichen Vorstellungen. 

Analog zum Verständnis eines kulturellen Wandels („Vervollkommnung und 

Veredelung der Lebensverhältnisse nebst Förderung von Humanität, Freiheit und 

Selbstgestaltung“ (vgl. Weinert, 1997, S. 11)) lässt ein Lernkulturwandel auf eine 

„Veredelung“ der Lernverhältnisse schließen. Seit den 1990er Jahren haben sich 

nämlich einige Kernelemente und Vorstellungen einer „neuen Lernkultur“ – 

gerade in der Schule – durchgesetzt, die vor allem in konstruktivistisch geprägten 

Lernmodellen ihre Basis haben, wodurch ein neues Paradigma eingeleitet wurde, 

das die Autonomie des Menschen und seine Fähigkeit zur Selbstorganisation 

betont. Die Anstöße für diesen kulturellen Wandel beim Lernen und Lehren – 

ohne an dieser Stelle darauf einzugehen, ob dieser Wandel bereits alle 

Klassenzimmer in Schulen erreicht hat oder nicht – sind zweifelsohne vom 
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Blended Learning bzw. E-Learning und damit einhergehenden technologischen 

Entwicklungen gekommen. So haben die digitalen Medien mit ihren Potenzialen 

(Steigerung des Aktivitätsgrades beim Lernen durch Interaktivität oder 

Erleichterung der Kommunikation und Kooperation durch Wikis und Weblogs – 

um nur zwei Beispiele zu nennen) zu einer Förderung des Lernkulturwandels 

beigetragen, andererseits wurden Blended Learning Konzepte durch technische 

Potenziale angetrieben, was wiederum zu einem Aufleben neuer Methoden 

(beispielsweise projektorientierteres oder selbstbestimmteres Lernen) führt und 

geführt hat (vgl. Reinmann, 2006, S. 36). 

Blended Learning hat also einen Einfluss auf die Lernkultur, ist aber nicht 

automatisch ein Garant, dass die Merkmale einer neuen Lernkultur (im 

konstruktivistischen Sinne) Realität werden, kann also auch in eine negative 

Richtung gehen: „Je radikaler, monolithischer und rigider ein Lehr-Lernmodell 

praktiziert wird, umso größer sind neben den erwünschten Wirkungen die 

unerwünschten Nebenwirkungen“ (Weinert, 1997, S. 24). Diese Meinung 

interpretiert Reinmann dahingehend, dass sie einen Dogmatismus in der Bildung 

ablehnt. „Entscheidungen für verschiedene Formen und Methoden des Lernens 

und Lehrens [müssen] immer wieder neu getroffen und begründet werden“ 

(Reinmann, 2006, S. 37). Weinert warnt aber auch mit „unerwünschten 

Nebenwirkungen“ vor blindem Aktionismus, vor einer Ökonomisierung der 

Bildung durch E-Learning. Diese unerwünschten Nebenwirkungen müssen daher 

thematisiert werden, der Fokus jedoch vor allem auf den pädagogischen Mehrwert 

von Blended Learning gerichtet werden. „Als eine pädagogische Innovation (…) 

können und dürfen wir E-Learning erst dann bezeichnen, wenn es dazu beiträgt, 

dass nicht Sinnlosigkeit [im Sinne davon, dass Bildungsinstitutionen junge 

Menschen offenbar nicht oder kaum neugierig machen, K.M.], sondern Neugier 

und Interesse in unseren Bildungsinstitutionen die Oberhand haben…“ (ebd., S. 

44f.). Und Blended Learning in Schulen kann dazu einiges beitragen, 

vorausgesetzt die skizzierte „neue Lernkultur“ wird in den Klassenräumen auch 

gelebt und existiert nicht nur auf dem Papier. 
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2.4.1.2 Ein heuristisches Lehr- und Lernmodell für webbasiertes Lernen 

Es wurde bereits erwähnt, dass es keine eigentliche Blended Learning Didaktik 

gibt. Unbestritten ist aber, dass der Begriff Blended Learning einige neue 

didaktische Momente – im Sinne von Möglichkeiten und Gefahren – umfasst. 

Diese führen jedoch nicht dazu, dass alte Theorien nicht mehr ihre Gültigkeit 

haben. Die Herausforderung und Aufgabe besteht vielmehr darin, die bekannten 

Theorien unter den Bedingungen von Blended Learning zu überprüfen und eine 

Weiterentwicklung anzustreben.  

Baumgartner zeigt dies, indem er Blended Learning Aspekte in ein allgemeines 

didaktisches Modell – das von ihm 1994 entwickelte heuristische Lernmodell – 

integriert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Ein heuristisches Lehr- und Lernmodell 
(Baumgartner / Payr, 1994, S.23) 

 

Lernen ist ein dynamischer Entwicklungsprozess, ein vielschichtiger Prozess. Bei 

diesem heuristischen Modell handelt es sich aus diesem Grund nicht um ein 

starres Ablaufmodell des Lernprozesses, da versucht wird, die Zusammenhänge 

dreidimensional darzustellen. Es ist zwar kein Entscheidungs- oder 

Vorgehensmodell, soll aber als heuristische Hilfe in zweierlei Weise dienen (vgl. 

Baumgartner / Payr, 1994, S. 24f.): 

Soziale Lehr- und Lernsituationen können auf der einen Seite aus den 

verschiedenen Perspektiven der Handlungs-, Lehr-, Lern- und Organisationsebene 
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untersucht werden. Zudem lässt das Modell eine Betrachtung aus 

unterschiedlichen Blickpunkten zu, wobei die Zusammenhänge je nach 

Standpunkt und Blickrichtung in anderen Verbindungen auftreten. 

Das Modell hilft auf der anderen Seite bei einer Konkretisierung der 

Fragestellungen für ein Unterrichts-, Aus- und Weiterbildungsdesign und für die 

Gestaltung von Lernsituationen. (Zum Beispiel: Welche Fertigkeiten sollen 

erworben werden? Welche Rolle spielen dabei die Lehrenden? etc.) 

Eine mögliche Adaption des Modells für webbasiertes Lernen versuchte 

Baumgartner im Jahre 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Adaptiertes Lehr- und Lernmodell für webbasiertes Lernen 
(Baumgartner, 2003, S. 14) 

 

Wird Lernen im ursprünglichen Originalmodell auf der X-Achse in Form eines 

fünfstufigen dynamischen Entwicklungsprozesses vom Neuling bis zur Expertin 

dargestellt (vgl. dazu Baumgartner, 2003, S. 15), so lässt sich dieser Ablauf nun 

für die verschiedenen Phasen des Erlernens von Blended Learning Prozessen 

konkretisieren. Gilly Salmon nimmt genau diese Unterscheidung in fünf Stufen 

vor (vgl. Salmon, 2000, S. 36): 

In dieser ersten Stufe („Zugang und Motivation“) soll die eigene 

Computerumgebung für Blended Learning so angepasst werden, dass eine Online-

Teilnahme am Lernprozess problemlos möglich ist. Damit ist die Konfiguration 
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von Hard- und Software, wie auch die notwendige intrinsische Motivation 

gemeint. In dieser Phase findet noch kein selbstständiger Online-Zugang statt, 

wodurch auch noch keine Online-Hilfestellung möglich ist. Diese erfolgt 

persönlich vor Ort oder über bereits verfügbare Medien (z.B. Telefon). 

In der zweiten Stufe („Online Sozialisierung“) steht nach erfolgreicher 

Zugangskonfiguration das neue Medium potenziell im vollen Umfang zur 

Verfügung. Die vielen neuen Funktionen müssen jedoch erst „erprobt“ werden, es 

ist noch nicht klar, wie die Dinge funktionieren und wie sie in einem didaktisch 

sinnvollen Lernprozess eingesetzt werden können.  

In der dritten Phase („Informationsaustausch“) findet bereits ein aktiver 

Informationsaustausch über das neue Medium statt. Andererseits treten hierbei 

neue technische Probleme in der Handhabung auf, es entstehen Fragen wie: Was 

geschieht mit der riesigen Datenmenge? Wie finde ich mich in diesem 

Datendschungel zurecht? 

In der vierten Stufe („Wissenskonstruktion“) sind die BenutzerInnen in der Lage, 

das vorhandene Online-Material zu nutzen, wie auch voneinander und 

miteinander zu lernen. Die Bedeutung und Funktion der E-ModeratorInnen nimmt 

ab, die TeilnehmerInnen diskutieren eher untereinander. 

Diese oberste Stufe („Selbstorganisation“) ist nicht bei allen Blended Learning 

Prozessen empfehlenswert. Die BenutzerInnen übernehmen nämlich für die 

Inhalte ihres Lernprozesses die alleinige Verantwortung und organisieren auch 

ihre Lernerfahrungen selbst. 

Das Modell von Salmon kann einerseits bei der Wahl einer adäquaten 

Vermittlungsstrategie („E-Teaching Strategie“) hilfreich sein, andererseits auch 

beim Design von Blended Learning Prozessen Unterstützung leisten. Für 

realistische Blended Learning Szenarien in Schulen wäre das Anstreben der 

dritten, im Idealfall vierten Stufe vorzuschlagen. 

Bei Betrachtung der Handlungsebenen im Blended Learning (Y-Achse) erscheint 

es auch möglich, Typen von Internet-Anwendungen unter didaktischen Aspekten 

im Rahmen von fünf Stufen abzugrenzen (vgl. Baumgartner, 2003, S. 18ff.): 

In der ersten Stufe („erinnern, rezipieren“ – Informationswebsite) sind didaktisch 

alle Inhalte, die mit Mitteln des Internet (der überwiegende Teil des WWW) 
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aufbereitet und dargestellt werden, dieser Gruppe zuzuordnen. In der zweiten 

Stufe („anwenden, nachahmen“ – Übungen, Drill & Practice) geht es nicht nur 

um die Darstellung von Inhalten, sondern BenutzerInnen können in Interaktionen 

unterschiedlicher Art kontrollieren, ob sie den Stoff auch selbst anwenden 

können. In den ersten beiden Phasen wurden die einzelnen Handlungsschritte und 

Operationen noch vorgegeben, während in der dritten Stufe („entscheiden, 

auswählen“ – komplexes problemlösendes Tutorium) die Lernenden bereits 

eigenständig die anzuwendenden Verfahren und Schritte auswählen müssen. Zu 

den auf der vierten Ebene unterstützen Lernprozessen („entdecken, verstehen“ – 

Exploration und kooperatives netzbasiertes Arbeiten) zählen offene 

Lernumgebungen und Simulationen in Form von Internet-Applikationen. Gelernt 

werden soll das ganzheitliche Erkennen und Erfassen der Ursachen und 

Wirkungen von Prozessen sowie die Entdeckung von Gemeinsamkeiten. Internet-

Anwendungen auf der fünften Stufe des Lernens („erfinden, bewältigen, 

kooperieren“ – kooperatives Arbeiten mit webbasierten oder über das Web zu 

steuernde Werkzeuge) sind beispielsweise virtuell gesteuerte Labors und kommen 

bei der Arbeit von ExpertInnen zum Einsatz. 

Ähnlich wie bei der Ebene des Lehrens und Lernens („X-Achse“) wäre in einem 

schulischen Blended Learning Prozess auch für die Handlungsebene („Y-Achse“) 

im Idealfall die vierte Stufe anzustreben, um im Sinne gemäßigt 

konstruktivistischer Prinzipien ein Optimum zu erreichen. 

Auf der Z-Achse des Modells werden drei Lehrstrategien angesprochen, die sich 

durch eine unterschiedliche soziale Beziehung zwischen Lehrpersonen und 

Lernende erklären lassen (vgl. ebd., S. 17f.). Gemeint ist mit der sozialen 

Organisationsform einerseits die Rolle der Lehrenden, andererseits aber auch die 

der verwendeten Medien: Sollen sie „Transfermedium“ sein (erklären, vorzeigen), 

„Tutoren“ (beobachten, situationsabhängig helfen) oder „Coaches“ (begleiten, 

mitgestalten)? In der folgenden Grafik werden Merkmale dieser drei Formen 

gegenübergestellt. Im Grunde genommen zeigt sie das Verständnis von Lehren 

innerhalb der drei bekanntesten Lern- und Lehrtheorien, wonach „Transfer“ auf 

den Behaviorismus hinweist, „Tutor“ im Bereich des Kognitivismus einzuordnen 

ist und „Coach“ auf den Konstruktivismus bezogen werden kann. 
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Abbildung 8: Drei Modelle des Lehrens 
(Baumgartner, 2003, S. 18) 

 

2.4.1.3 Anwendung des Lehr- und Lernmodells 

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, bietet das von Baumgartner (2003) 

adaptierte Modell für webbasiertes Lernen primär eine Orientierungshilfe, 

wodurch es möglich bzw. erleichtert wird, didaktische Überlegungen für den 

Einsatz von Blended Learning Materialien zu erzeugen. Das in der Folge 

erläuterte Vorgehensmodell stellt eine mögliche Anwendung dar. 

 

 

 

 

Abbildung 9: Vorgehensweise beim Einsatz von Blended Learning Materialien 

(vgl. Baumgartner / Häfele, 2002, S. 10) 

Mit der Festlegung der Rahmenbedingungen sind oftmals Einschränkungen 

verbunden: Zur Verfügung stehendes Budget und/oder Hardware, Zeitrahmen, 

Organisationsform, Beachtung der Eingangsvoraussetzungen auf Seiten der 

Lernenden etc. Auf der Stufe der Festlegung von Lernziel(en), Lernstufe(n) und 

Lernstrategie(n) kommt das dreidimensionale Modell zum Einsatz: Festlegung der 
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gewünschten Lern- bzw. Entwicklungsstufe mit der gewünschten 

Interaktionsform und dem sozialen Setting bzw. der didaktischen Situation. Es 

erfolgt eine Spezifikation des Modells anhand der konkreten inhaltlichen 

Fragestellung. Bei der Recherche nach E-Learning Materialien kann nun nach 

unterstützendem E-Learning Material gesucht werden. Dabei können verschiede 

Zugänge gewählt bzw. kombiniert werden. Da nun aus der Recherche mehrere E-

Learning Materialien zur Auswahl vorliegen, wird in der letzten Stufe eine 

vergleichende Analyse in Form von Fragestellungen empfohlen, die auf die 

Problematik aufmerksam machen und mit anderen Problemlösungen verglichen 

werden sollen. 

Beim Blended Learning ist neben den bisherigen Fragen, die selbstverständlich 

auch noch ihre Gültigkeit haben, eine spezielle didaktische Fragestellung 

besonders relevant: „Worin besteht in der von mir angepeilten 

Unterrichtssituation der didaktische Mehrwert von E-Learning? Lassen sich die 

Lehr- und Lernziele nicht besser mit anderen (traditionelleren) Methoden 

erreichen?“ (Baumgartner / Häfele, 2002, S. 11). 

Zum didaktischen Mehrwert, den Vorteilen und Nachteilen von E-Learning wird 

noch näher in Kapitel 2.5 eingegangen. 

 

2.4.1.4 Drei Annäherungsstufen an Blended Learning 

Bei Betrachtung der drei Ebenen der Blended Learning Organisation 

(Wissenstransfer, Tutor, Coach) ergeben sich auch gleichzeitig drei 

Annäherungsstufen bzw. Lernstufen für E-Learning, wobei die oberste Stufe des 

hundertprozentigen E-Learning Einsatzes für die Schulsituation – schon aufgrund 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen – utopisch erscheint. 

Alle drei Stufen können sehr wohl unter Zuhilfenahme einer Lernplattform 

realisiert werden, wobei sich für die Schule bzw. für Lehrpersonen empfiehlt, 

erste Kontakte mit der E-Learning Methode im Rahmen eines einfachen 

Materialtransfers (Stufe 1) auf digitale Medien zu initialisieren und danach 

sukzessive eine Weiterentwicklung des E-Learning Einsatzes in Richtung 

kollaborativer und kommunikativer Formen (Stufe 2) anzustreben. 
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Abbildung 10: Drei Annäherungsstufen an E-Learning 

(vgl. Mason, 1998, o.S.) 
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Gibt es mit E-Learning noch keine Erfahrungen, wird empfohlen, mit 
dem Informationsmodell zu beginnen und eine Website mit den 
entsprechenden Informationen zusammenzustellen. Der Unterricht 
wird jedoch wie bisher als face-to-face-Unterricht abgehalten. 
Diese statische Website kann von einer Lehrperson aufgebaut werden, 
indem bestimmte Werkzeuge bzw. Content Management Systeme 
herangezogen werden. 
Im Unterricht wird dann auf die im Internet von der Lehrperson 
zusammengestellten Informationen verwiesen, anstatt Materialien 
direkt auszuteilen. Lehrende und Lernende werden daran gewöhnt, 
Internetressourcen zielsicher abzurufen. 

Die gezielte Integration eines asynchronen Diskussionsforums bietet 
sich bei bereits vorhandenen E-Learning Erfahrungen an. Während 
der Unterricht nach wie vor als „normale“ Präsenzveranstaltung 
durchgeführt wird, werden einige Inhalte durch interaktive Online-
Sequenzen ergänzt bzw. sogar ersetzt. Von Vorteil ist dabei, dass 
aufgrund der Zeitunabhängigkeit bei der Verwendung des neuen 
Mediums keine Zeitnot entsteht, können doch bestimmte Aktivitäten 
problemlos in Zeiträume außerhalb des regulären Unterrichts 
verlagert werden. 
Wenn es bei einem Unterrichtsthema Sinn macht, so ist es auch 
möglich, sich als Lehrperson an einen synchronen Chat zu wagen, 
wobei die Lehrperson die Rolle eines Moderators einnimmt. 

Diese dritte (und höchste) Annäherungsstufe an E-Learning ist in der 
derzeit vorherrschenden Lehrsituation an Schulen mit 
Präsenzunterricht gar nicht relevant, da ein Schulunterricht ohne 
kontrollierende und Unterstützung gebende Lehrpersonen im Chaos 
enden würde. Hier machen höchstwahrscheinlich nur die ersten 
beiden Stufen, die gezielt begleitend eingesetzt werden, Sinn. 
100%iges E-Learning beinhaltet überhaupt keinen Face-to-face-
Kontakt, der Unterricht läuft zur Gänze vor dem Computer ab. 
Bei der dritten Stufe wäre die Überlegung anzustellen, mit welchem 
Inhalt, Lernziel und für welche Zeitperiode 100%iges E-Learning 
sinnvoll erscheint. Empfohlen wird in diesem Fall, sogenannte 
„Sicherheitsnetze“ einzubauen (z.B. Sprechstunden, telefonische 
Hilfe etc), in denen es weniger um eine inhaltliche Diskussion, 
sondern um die gemeinsame Lösung aufgetauchter Probleme geht. 
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2.4.2 Didaktische Strategien im Blended Learning 

2.4.2.1 Didaktische Strukturen medialer Lernangebote 

Kerres (2001, S. 186) unterscheidet hinsichtlich der didaktischen Struktur 

medialer Lernangebote zwischen vier Grundstrukturen: Exposition, Exploration, 

Konstruktion und Kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Didaktische Struktur medialer Lernangebote (Kerres, 2001, S. 186) 

Die Exposition – die sequenzielle Strukturierung der Lerninhalte – lässt sich 

durch die Präsentation der Inhalte in einer festgelegten Reihenfolge 

charakterisieren, so zum Beispiel in klassischen CBT-Programmen zu finden. 

Lernende müssen dabei in streng sequenziell strukturierten E-Learning Angeboten 

dem vorgegebenen Ablauf folgen, indem sie sich seitenweise durch den Inhalt 

durcharbeiten. Die didaktische Struktur der Exposition ist nach wie vor am 

weitesten verbreitet und entspricht dem klassischen Frontalunterricht sowie davon 

abgeleiteten Unterrichtsformen (vgl. Schüpbach, 2003, S. 25). 

Die Exploration – die logische Strukturierung der Inhalte – fokussiert das 

„explorative Lernen“ (entdeckendes, forschendes bzw. autonomes Lernen), 

versucht also zu explorativem Lernen anregende Lernumgebungen zu gestalten, 

die „das Augenmerk auf die sachlogische Struktur des Interaktionsraumes 

[legen], die im Unterschied zu eher linearen Lernwegen ein komplexeres Netz von 

Informationselementen aufweisen“ (Kerres, 2001, S. 232). Die Lerninhalte sind 

demnach (analog zur Hypertext-Struktur des Internets) so strukturiert, dass sie 

nicht nur in einer bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden können. Nachdem es 

keinen festgelegten Ablauf des Lernprozesses gibt, können Lernende ihren 

Lernweg selbst bestimmen. Aus diesem Grund lässt sich die Exploration mit 
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einigen neueren Unterrichtsmethoden wie Stationenlernen oder 

Werkstattunterricht sowie mit individuellem, selbstreguliertem Lernen in 

Verbindung bringen (vgl. Schüpbach, 2003, S. 25f.). 

Außerdem können Mediensysteme in didaktischen Kontexten (im Rahmen von 

Blended Learning) auch als Werkzeuge zur Konstruktion und Kommunikation 

von Wissen Anwendung finden (während Exposition und Exploration E-Learning 

Angebote in Analogie zum konventionellen Unterricht beschreiben). Mit 

„Konstruktion“ wird also ein Prinzip bezeichnet, nach dem Mediensysteme als 

Werkzeuge zur Wissenskonstruktion eingesetzt werden. Beispielsweise kann es 

sich dabei um Online-Dienste, die Internet-Suche, aber im konventionellen Sinne 

auch um eine Bibliothek als Lernwerkzeug handeln. Jedenfalls wird damit eine 

„Übertragung von Lehrfunktionen auf ein Medium“ (Kerres, 2001, S. 247) 

angenommen, wobei Kerres kritisiert, dass dieser Werkzeugcharakter von Medien 

lange Zeit übersehen wurde: „Medien können Informationen nicht nur darstellen 

und kommunizieren, Mediensysteme sind mächtige Werkzeuge zur aktiven 

Konstruktion und Kommunikation von Wissen“ (ebd.). So kann jedes 

Mediensystem als „generisches Werkzeug bei Lernaktivitäten Verwendung finden, 

(…) das neben der Wiedergabe auch die Bearbeitung und Speicherung von 

Informationen ermöglicht“ (ebd.). Nicht unterwähnt bleiben sollte die Tatsache, 

dass „Konstruktion“ und „Kommunikation“ nicht unbedingt ein eigenes 

didaktisches Strukturprinzip darstellen, sondern oft nur Komponenten eines 

didaktisches Gesamtkonzeptes sind. 

Jedenfalls entsprechen diese vier Strukturen auch grob den unterschiedlichen 

Lerntheorien. Lässt sich die sequenzielle Strukturierung von Inhalten den 

behavioristischen und älteren kognitivistischen Lerntheorien zuordnen, so stehen 

die anderen drei Strukturen ehr konstruktivistischen Ansätzen nahe (vgl. 

Schüpbach, 2003, S. 26). 

Geht es nun um die Vorbereitung eines Blended Learning Angebotes, so stellt 

sich die Frage, welche Struktur wofür geeignet ist? So steht am Beginn die 

grundsätzliche methodisch-didaktische Entscheidung, ob die Lehrinhalte 

sequenziell strukturiert werden sollen oder nicht. Eine Empfehlung hierzu bietet 

das „Continuum of Knowledge Acquisition Model“, das drei verschiedene 
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Lernphasen unterscheidet, die wiederum drei unterschiedlichen Stufen des 

Vorwissens entsprechen. Lernende können nun den einzelnen Lernphasen 

zugeordnet werden, wobei je nach Lernphase eher konventionelle 

Instruktionsmethoden (vgl. Exposition) oder eher konstruktivistische Ansätze 

(vgl. Exploration, Kommunikation) passend sind (vgl. Moallem, 2001, S. 117). 

 

Abbildung 12: Das Continuum of Knowledge Acquisition Model 

(Moallem, 2001, S. 117) 

Unabhängig davon, für welche dieser didaktischen Strukturen sich eine 

Lehrperson entscheidet (sequenziell oder logisch), schließen sich die beiden 

Strukturen einander nicht aus, d.h. ein sequenziell strukturiertes Lernangebot kann 

sehr wohl auch einen explorativen Teil enthalten.  

Kerres bietet jedenfalls eine Entscheidungshilfe anhand einer Matrix, wie der 

Interaktionsraum eines Mediums gestaltet werden soll: „Soll die Bearbeitung 

anhand eines vorgegebenen Lernwegs linear durchlaufen werden? Oder soll die 

Möglichkeit gegeben werden, sich in einem Interaktionsraum, in dem 

Informationseinheiten entsprechend ihrer logischen Struktur mehr oder weniger 

stark vernetzt sind, frei zu bewegen (Hypertext)?“ (Kerres, 2001, S. 313f.). 
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 sequenziell strukturiert logisch strukturiert 
Lehrstoff 25 hierarchisch gegliedert flach gegliedert 
Lernsituation formell informell 
Zielgruppe homogen heterogen, dispers 
Lernstil unselbständig selbständig 
Motivation extrinsisch intrinsisch 
Vorwissen niedrig hoch 
Lehrziele eng gefasst eher offen 

Tabelle 4: Entscheidungskriterien für die didaktische Strukturierung 

(vgl. Kerres, 2001, S. 314) 

Darüber hinaus eignen sich – didaktisch gesehen – kommunikative Strategien im 

Blended Learning zur Erreichung höherer kognitiver Lehrziele. Wenn 

Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit gefördert 

und gestärkt werden sollen, ist die mediengestützte Kommunikation (im Rahmen 

von Blended Learning Projekten) ein unverzichtbarer Bestandteil des Lehr- und 

Lernprozesses.26 

Gerade bei kommunikativen Prozessen im E-Learning ist außerdem besonders 

darauf zu achten, dass – beispielsweise über Lernplattformen – ein sorgfältig 

gewähltes, zielorientiertes und nicht verletzendes Feedback (in erster Linie von 

LehrerInnen an ihre SchülerInnen, aber natürlich auch wechselseitig) erteilt wird. 

Dadurch, dass bei der elektronischen Kommunikation über das Internet 

unmittelbare Reaktionen auf etwas Vermitteltes bzw. bestimmte Sinne 

ausgeblendet sind, ist seitens der Lehrperson verstärkt auf die Einhaltung 

bestimmter Grundsätze zu achten. Stangl formuliert dazu einige Regeln, wonach 

Feedback immer konstruktiv (Angebot an Zukunftsperspektiven), beschreibend 

(sachliche Kritik und keine Beschimpfung), konkret, subjektiv formuliert und 

nicht ausschließlich negativ sein sollte. Denn letztlich sollte ein hilfreiches 

Feedback Möglichkeiten für die Zukunft bieten, damit (vor allem SchülerInnen) 

aus bestimmten Fehlern lernen können (vgl. Stangl, o.J.). 

                                                 
25 Bei einem hierarchisch gegliederten Lehrstoff bauen die Informationseinheiten aufeinander auf. 

Dabei bietet sich eher ein linearer, sequenziell angeordneter Aufbau des Lernangebotes. 
26 Zu den Spezifika verschiedener Formen, zur Theorie und Systematik der „Computervermittelten 

Kommunikation“ siehe Beck (2006), Schönhagen (2004) sowie Döring (2003). 
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2.4.2.2 Didaktische Möglichkeiten von Blended Learning 

Schrack (2004) entwickelte zur Beantwortung der Frage, worin die didaktischen 

Möglichkeiten von Blended Learning mit Notebooks und Lernplattformen liegen, 

ein Drei-Stufen-Modell mit der These, dass jede didaktische Stufe gegenüber dem 

traditionellen Unterricht einen Mehrwert darstellt. In einem sich entwickelnden 

Unterricht werden alle drei Stufen durchlaufen und letztlich parallel eingesetzt.  

 

Abbildung 13: Drei-Stufen-Modell zur E-Learning Didaktik 

(Schrack, 2007, S. 68) 

Die „Didaktik I“ weist auf das mobile E-Learning (mit Notebooks) im 

Klassenzimmer hin. Hier ist es Ziel, die IT-Kenntnisse und -Fertigkeiten zu 

erweitern, die Lernmotivation (zumindest durch den gelegentlichen Einsatz der 

Geräte) sowie die Selbstorganisation zu erhöhen, wobei die Rollenverteilung 

zwischen Lehrperson und Lernenden dem klassischen Muster von ExpertIn 

gegenüber RezipientIn entspricht. Die didaktische Innovation durch die 

Verwendung von Notebooks wäre hierbei die größere Flexibilität in der Wahl der 

Lernorte (vgl. Schrack, 2007, S. 68f.). 

Das kooperative E-Learning ist ein Hauptmerkmal der zweiten Ebene (Didaktik 

II). Hier sollen vor allem die kommunikativen Potenziale der Endgeräte genutzt 

werden, indem selbständiges Recherchieren im Internet, Bewerten von 
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Materialien und Quellen, entdeckendes Lernen und Problemlösen im Team unter 

Zuhilfenahme der Neuen Medien im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise gehören 

„Webquests“27 in diese Kategorie. Durch die Verwendung von Computer bzw. 

Notebooks und Lernplattformen steht den SchülerInnen eine nahezu unbegrenzte 

elektronische Wissensbasis mit vielen kommunikativen Möglichkeiten zur 

Verfügung. Daher sind in der Didaktik II die Hauptziele, die kommunikativen 

Kompetenzen der SchülerInnen unter Zuhilfenahme der Neuen Medien zu 

erweitern und Fähigkeiten zur Problemlösung im Team sowie der Peer-Evaluation 

zu erwerben. Lehrende nehmen hier eine zunehmende Trainingsrolle wahr, indem 

sie die Lernenden bei ihren Aufgaben unterstützen, da der Selbstorganisationsgrad 

der SchülerInnen zunimmt (vgl. ebd., S. 69). 

Die dritte Stufe (Didaktik III) zielt voll auf den (gemäßigten) Konstruktivismus 

ab. Während es darum geht, die SchülerInnen zu selbsttätigen „Learning 

Communities“ zu formieren, soll eine Initiierung der Lernenden erfolgen, 

synchron zum Unterricht auf einer Lernplattform eine gemeinsame Wissensbasis 

nebst Dokumentation der Lernprozesse (Lernpfade) zu schaffen. Dadurch steigt 

natürlich der Anforderungsgrad an Lernplattformen (vgl. Kap. 3). Damit 

verbunden ist auch eine Übergabe von Verantwortungsbereichen an die 

Lerngruppen („Communities“), angestrebt werden soll eine arbeitsteilige 

(kollaborative) Erledigung der Lernaufgaben und Projekte, wobei alle Lernenden 

„im Sinne des Role Based Learnings abwechselnd unterschiedliche Rollen wie 

ModeratorIn, TeamleiterIn, Teammitglied, FeedbackgeberIn und PräsentatorIn 

                                                 
27 Mit dem Begriff „WebQuest“ ist eine „Abenteuerliche Spurensuche im Internet“ gemeint. In 

der Literatur werden WebQuests auch als komplexe computergestützte Lehr- / Lernarrangements 

bezeichnet. Sie strukturieren entdeckungsorientierte Aktivitäten von SchülerInnen, die in eine 

„Lernspirale“ einfließen: Die Ergebnisse des Lernens werden auf dem Netz abgelegt und dienen 

wiederum als Ausgangspunkt für das eigene Internet-Lernen (vgl. Moser, 2000, S. 25f.). 

Auf der WebQuest-Seite von Prof. Bernie Dodge heißt es u.a.: „Ein WebQuest ist eine 

entdeckungsorientierte Aktivität, bei welcher die meisten oder alle Informationen, die von den 

Lernenden benützt werden, aus dem Web stammen. WebQuests werden geplant, um die Zeit der 

Lernenden gut zu nutzen, den Akzent auf die Nutzung der Informationen und nicht auf die Suche 

nach ihnen zu legen, und um das Denken der Lernenden auf den Ebenen der Analyse, Synthese 

und der Evaluation zu unterstützen“ (URL: http://webquest.org/index.php) 
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[einnehmen sollen]“ (ebd., S. 70). Laut Schulmeister verursacht diese Art des 

kollaborativen Arbeitens und Lernens den größten Lernanreiz. Zudem wird das 

Lernen durch die Lösung möglichst wirklichkeitsnaher Probleme und Fallstudien 

nachhaltiger (vgl. dazu Schulmeister, 2002). Das Ziel der Didaktik III ist 

jedenfalls die Möglichkeit, SchülerInnen zum selbständigen, lebensbegleitenden 

Lernen anzuleiten. Wird dabei Lernen zur Wissenskonstruktion, erfolgt natürlich 

eine völlige Veränderung des Rollenbildes, indem LehrerInnen auf das 

Wissensmonopol verzichten und die Lernenden bei ihren Lernvorhaben coachen. 

Im Gegensatz zu einer Abbildung einer herkömmlichen Klassenraumsituation 

bzw. Sozialform mit lehrerzentriertem Unterricht wirkt sich bei der Bildung von 

„Learning Communities“ die Etablierung einer Managementstruktur, bei der 

einzelne SchülerInnen als TeamleiterInnen Teilverantwortung übernehmen (K1 

und K2), positiv auf den Lernprozess aus (vgl. Schrack, 2008, S. 70ff.). 

Allerdings soll die Gesamtverantwortung und -koordination nach wie vor in der 

Hand der Lehrperson bleiben, was die folgende Abbildung zeigt. 

 

Abbildung 14: Beispiel einer Learning Community (Lerngemeinschaft) 

L – Lehrer, S – Schüler, K1/K2 – SchülerInnen mit Koordinationsfunktion 

(Schrack, 2007, S. 76) 

 

Wurden in diesem Unterkapitel bereits mögliche didaktische Potenziale von 

Blended Learning bzw. Neuen Medien im Unterricht angesprochen, so sollen im 
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nächsten Abschnitt weitere Möglichkeiten, aber auch Gefahren des 

Interneteinsatzes (im Zuge von Blended Learning) in der Schule thematisiert 

werden. 

 

2.5 Potenziale und Grenzen des webbasierten Lernens in der 

Schule 

Jede Lehrperson, aber auch jede/r Lernende, der/die mit digitalen Medien im Zuge 

von Blended Learning lernt und sich damit beschäftigt, ist auf der einen Seite mit 

neuen Möglichkeiten, andererseits aber auch mit neuen Grenzen konfrontiert. 

Darüber bescheid zu wissen, ist eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltung 

solcher Lernszenarien, um einen generellen Mehrwert für den Unterricht zu 

erzielen. 

2.5.1 Vorteile bzw. möglicher didaktischer Mehrwert 

Einleitend bietet sich an, einen stichwortartigen Überblick über die in der 

einschlägigen Literatur häufig genannten wesentlichen Eigenschaften und Vorteile 

von E-Learning zu geben: 

Keine zeitliche und räumliche Zugangsbeschränkung zu Lerninhalten, 

dynamische und aktuelle Inhalte, beliebige Vernetzung der Inhalte, 

Erweiterungsfähigkeit, höhere Individualisierung des Lernprozesses (Raumzeit-

unabhängige Bereitstellung der Inhalte, Bestimmung von Lerndauer und -tempo, 

Auswahl der Lerninhalte), hohe Motivationskraft des Mediums Internet für die 

SchülerInnen, Selbstprüfung und Überwachung des (eigenen) Lernprozesses, 

Nutzung des Internet für kollektives und kollaboratives Lernen, anschauliche, 

praxisnahe Darstellung von Lerninhalten, Anonymität beim Lernen (Anreiz zu 

Risiko und Experimentierfreude), IT (Informationstechnologie) ist zugleich 

Methode und Inhalt des Lernens, asynchrone oder synchrone Kommunikation 

über das Internet sowie die Aneignung einer Medienkompetenz (Umgang mit 

Computer und Internet – „Computer Literacy“). 

Aus didaktischer Sicht ist Online-Lernen dann erfolgreich, wenn zusätzlich eine 

Verbesserung des Lernens angestrebt wird, indem das Medium Internet nicht nur 



Theoretische Grundlagen des webbasierten Lehrens und Lernens                       97 

Distributionskanal ist – eine bloße digitale Aufbereitung von Text auf einer 

Website wäre also zuwenig – sondern auch als „Denkwerkzeug“ – „Mindtool“ 

(vgl. Döring, 2002, S. 252) – eingesetzt wird. Die Mediennutzung ist demnach 

Anlass zu Reflexions-, Produktions-, Kommunikations- und 

Kollaborationsprozessen, die die Aneignung von Lerninhalten in besonderer 

Weise begünstigen, womit sich ein didaktischer Mehrwert ergeben würde. 

Baumgartner wie auch Reinmann weisen auf das didaktische Potenzial von 

Blended Learning hin, das bei klassischen Medien wie etwa dem Buch keinesfalls 

zu finden ist. In einem Essay charakterisiert Baumgartner diese „spezifischen, vor 

allem unter einem didaktischen Gesichtspunkt nutzbaren, bei anderen Medien 

nicht vorhandenen Merkmale“ (Baumgartner, 2003a, S. 2) als den „didaktischen 

Mehrwert“. Jedoch gilt immer zunächst die Frage im Auge zu behalten, 

„…warum, wo und wie (…) gerade das verwendete neue Medium Internet besser 

für Lernprozesse geeignet [ist] als andere Medien?“ (ebd., S. 3).  

Jene spezifischen Merkmale, die bei anderen Medien nicht vorhanden sind, sollen 

im Folgenden anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden: 

Bei einem Buch, aber auch einer CD-ROM bzw. DVD kann der Umfang eine 

bestimmte Grenze kaum überschreiten. Vergleichsweise sind hier die 

Möglichkeiten im Internet keiner Begrenzung ausgesetzt. Dieser Vorteil kann 

didaktisch beispielsweise durch die Konstruktion und den weiteren Ausbau einer 

Lerndatenbank („Lernen durch Beispiele“) umgesetzt werden. Bei einem Buch 

sowie einer CD-ROM bzw. DVD müssen die Inhalte und Lernpfade vorweg 

festgelegt werden. Im Internet können sie hingegen dynamisch während des Lehr- 

bzw. Lernvorganges generiert werden. Darüber hinaus kann es – wie bereits 

erwähnt – mittels kommunikativer Werkzeuge (E-Mail, Forum, Chat, Whiteboard 

etc.) für kollektives und kollaboratives Lernen Verwendung finden (was eine 

andere Sichtweise des Lehrens, des didaktischen Designs und der Prüfungsformen 

erforderlich macht), während Bücher primär auf individuelle Lernvorgänge 

abzielen (vgl. Baumgartner/Häfele, 2002, S. 11f.). 

Die folgende Tabelle vergleicht die didaktischen Potenziale der Medien „Buch“, 

„CD- / DVD-ROM“ und „Web“. Durch das Symbol „+“ wird auf die zusätzlichen 

Eigenschaften hingewiesen: Eine CD bietet beispielsweise neben den im Buch 
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vorhandenen Eigenschaften (Text, Bild, Grafik) zusätzlich die Möglichkeiten 

einer Darstellung der Inhalte durch Ton, Animation oder Video. Das „Web“ 

beinhaltet die Potenziale des Buchs und der CD/DVD und erweitert sie nochmals 

durch die Kommunikationsmöglichkeit in Form von Chat bzw. Foren. 

Buch CD / DVD-ROM Web (WWW) 

Text, Bild, Grafik + Ton, Animation, Video + Kommunikation (Chat, 
Forum) 

Lernpfad linear Lernpfad individuell adaptiv Lernpfad kollaborativ 
adaptiv/generierbar 

Relativ geringer Umfang Festgelegter Umfang Umfang erweiterbar 

Präsentation, Übungen + automatisiertes Feedback, 
Simulationen 

+ Kommunikation, sozialer 
Austausch 

Kaum Querverbindungen Fix: Hyperlinks, Tooltipps Dynamisch generierbar 

Tabelle 5: Vergleich didaktischer Potenziale (Buch – CD/DVD – Web) 

[eigene Anfertigung] 

Zusammenfassend lassen sich die Lernpotenziale digitaler Medien mit folgender 

Abbildung veranschaulichen. 

 

Abbildung 15: Lernpotenziale digitaler Medien 

(vgl. Reinmann, 2005, S. 78) 

Neben der Möglichkeit einer raschen Verteilung von Information (Distribution), 

der Darstellung von Informationen in verschiedenen Symbolsystemen durch 

Multimedia-Werkzeuge unterschiedlichster Art (Repräsentation), wird durch die 

Explorationsfunktion der digitalen Medien (beispielsweise bei Planspielen, 

Simulationen und Mikrowelten) die Information nicht nur anschaulicher, sondern 
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sogar manipulierbar und interaktiv28 gemacht. Gerade verschiedene Formen der  

Interaktion zwischen Menschen (ob E-Mail, Foren, Chats etc.) sind es auch, die 

das Feld der digitalen Kommunikation eröffnen. Durch die 

Kollaborationsfunktion – wie sie etwa bei modernen digitalen Lernplattformen 

durch WIKIs nutzbar ist – wird neben der Kommunikationsmöglichkeit zwischen 

Menschen an verschiedenen Orten auch noch die Online-Zusammenarbeit 

(beispielsweise einer gemeinsamen Problemlösung oder eines Projektes) 

unterstützt. Die dargestellten Funktionen digitaler Medien werden in der Praxis 

allerdings meist in kombinierter Form eingesetzt. So bieten beispielsweise auf 

Kommunikation und Kollaboration ausgelegte Lernszenarien häufig auch 

Informationen zur Aufgabenbearbeitung an (vgl. Reinmann, 2005, S. 76ff.). 

 

2.5.2 Gründe für den Interneteinsatz im Schulunterricht 

Neben den didaktischen Potenzialen von Neuen Medien generell soll nun auf die 

strukturellen Merkmale sowie Einsatzmöglichkeiten des Mediums Internet als 

wichtige Säule beim Blended Learning eingegangen werden. 

Das Internet bietet Aktualität, weltweite Kommunikation, schnellen Datentransfer 

und eine anscheinend unerschöpfliche Fülle an Informationen, die für viele 

Fragestellungen von Schulfächern relevant sind.  

Die Einsatzpotenziale des Internets als weltumspannendes Datennetz erstrecken 

sich für den Schulunterricht von der Informationsbeschaffung und Recherche über 

die Kommunikation bis hin zur Präsentation eigener Arbeitsergebnisse auf einer 

selbst entwickelten Homepage bzw. Webseite. Ein effektiver Einsatz des Internets 

im Schulunterricht in Form von Blended Learning kann also nur durch eine 

                                                 
28 Mit „Interaktivität“ ist hier die „Manipulation und der lernende Umgang mit den Lernobjekten 

im virtuellen Raum“ (Schulmeister, 2004, S. 27) gemeint. Neben der Interaktivität mit dem 

Lernobjekt (den didaktisch aufbereiteten Inhalten) ist auch die soziale Interaktion für den 

Lernerfolg wie auch für die Akzeptanz und Zufriedenheit der Lernenden entscheidend, wobei 

zwischen mehreren Interaktivitätsniveaus unterschieden werden kann (vgl. Reinmann, 2005, S. 

79f. bzw. Schulmeister, 2003). 
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gründliche, didaktisch fundierte Planung des Unterrichts und durch die 

erforderliche Computerkompetenz der Lehrenden erfolgen (vgl. Falk, 2003, S. 8). 

Kurz gesagt: Das Internet besitzt Qualitäten (etwa Aktualität, weltweite 

Kommunikation, schneller Datentransfer, ein beinahe unerschöpfliches 

Informationsangebot etc.), die heute nahezu unverzichtbar für einen guten und 

zeitgemäßen Schulunterricht geworden sind. So können Themen mit 

tagesaktuellen Informationen im Internet zu einem besseren Verständnis und 

einem Motivationsanstieg auf der Seite der SchülerInnen führen, womit so 

mancher bisher als „langweilig“ empfundener Gegenstand zu einem modernen 

und attraktiven Schulfach werden kann.  

Wenn es um den Interneteinsatz im Schulunterricht geht, steht auf der einen Seite 

der Anspruch, die Schüler methodisch zu schulen, auf der anderen eine effektive 

Beschaffung, Begutachtung und Auswahl von im Unterricht verwertbaren 

Informationen. Hinsichtlich der methodischen Schulung sollten in der Schule vier 

Kompetenzbereiche vermittelt werden: Die Fähigkeit zur Strukturierung von 

Informationen und Beherrschen von Suchstrategien, die Fähigkeit zur Bewertung 

von gefundenen Informationen (vgl. dazu Kap. 2.5.4.1), die Fähigkeit zur 

Bereitstellung von Informationen (Bearbeitungs-, Aufbereitungs- und 

Präsentationskompetenz, Umgang mit entsprechenden Software-Werkzeugen) 

sowie Kenntnisse über die verbindlichen Kommunikationsregeln (vgl. Busch, 

1995). 

Dennoch sollte die Schulung dieser vier Bereiche nicht im Mittelpunkt 

verschiedener Unterrichtsfächer in der Mittelschule stehen, die Methodenschulung 

darf im Zuge der Arbeit mit dem Internet und seinen Diensten von der Lehrperson 

aber auch nicht ignoriert werden, da dazu generell jedes Unterrichtsfach einen 

Beitrag leisten sollte. Das Internet muss eher in seiner Funktion als „zusätzliches 

Arbeitsmittel“ und nicht zum „Selbstzweck“ eingesetzt werden (vgl. Reif, 2001, 

S. 6). 
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2.5.2.1 Strukturelle Merkmale des neuen Mediums Internet 

Der Einsatz unterschiedlicher Medien, die das Schulbuch ergänzen sollten, war 

schon immer ein wichtiges Kennzeichen eines lebendigen und 

abwechslungsreichen Unterrichts. Die didaktisch richtige und sinnvolle 

Einbindung des Internets führt nun zu einer neuen Qualität. Dies sollten folgende 

strukturelle Merkmale des Internets und die sich daraus möglicherweise für die 

Schule abzuleitenden Überlegungen darlegen (vgl. dazu Sacher, 2001, S. 107ff. 

bzw. Sacher, 2000, S. 91ff.): 

- Multimedialität 

Dieses Merkmal meint, dass mehrere Medien unter einer gemeinsamen 

Oberfläche integriert sind und präsentiert werden, was einen technischen 

Fortschritt darstellt. Die Vielfalt der Medien muss jedoch in soziale Lernkontexte 

und Unterrichtssituationen eingebettet sein und auch von ihrem Design aus 

Lernprozesse anregen und unterstützen. 

- Multimodalität 

Damit gemeint ist Lernen mit mehreren Sinneskanälen – auditiv, visuell und zum 

Teil auch haptisch (mit „haptisch“ ist der Tastsinn angesprochen, der 

beispielsweise durch den Einsatz eines „Datenhandschuhs“ miteinbezogen werden 

kann). 

- Multicodalität 

Das Internet benutzt mehrere Symbolsysteme („codes“), d.h. Informationen 

werden in gesprochener Sprache, in Texten, Abbildungen, Zahlen, Grafiken etc. 

dargestellt. Solche Multicodalität kann Lernvorteile bieten, wenn sie überlegt 

eingesetzt wird. So kann beispielsweise eine Darbietung eines Themengebietes 

bzw. von Lerninhalten durch mehrere „codes“ (sowohl in Textform, dann in einer 

Grafik, als auch in gesprochener Sprache innerhalb eines animierten Films) den 

Lernvorgang fördern und beschleunigen, sofern nicht durch eine zu große Vielfalt 

an Codes ein „information overflow“ entsteht. 

- Interaktivität 

Das Internet ist interaktiv, d.h. es ermöglicht z.T. eine dialogartige 

Kommunikation zwischen dem Schüler und dem Medium. Entscheidend ist 

jedoch, in welchem Maße diese Interaktion zwischen Schüler und Medium in 
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soziale Interaktionen mit anderen Schülern eingebettet ist. Lernen bleibt ein 

sozialer Prozess. 

- „Infotainment“(Information + Entertainment) und „Edutainment” (Education 

+ Entertainment) 

Lernen mit dem Internet ist ein unterhaltsames, anregend gestaltetes, müheloses 

Lernen, das nicht als solches empfunden wird. Das Internet ist also informativ und 

unterhaltsam zugleich, wodurch der Lernprozess selbst zu einer Unterhaltung 

werden kann. Allerdings steht dem die Gefahr gegenüber, dass die Bedeutung von 

Mühe und Anstrengung für den Lernprozess häufig falsch eingeschätzt wird. Zu 

bedenken gilt, dass letztlich nur gründlich gelernt wird, was sich Lernende unter 

Anstrengung erarbeiten (vgl. Eckhardt, 1993, S. 43f.).  

- Multilinearität 

Die im Internet und anderen modernen Medien angebotenen Informationen sind 

häufig durch „Hyperlinks“ verknüpft, die auf vielfältigen Wegen abgearbeitet 

werden können. Diese Netzstruktur wird häufig mit der netzwerkartigen Struktur 

unserer Kognition und der Speicherorganisation unseres Gedächtnisses 

verglichen.  

- Offenheit 

Das Internet stellt in der Regel eine offene Lernumgebung dar. Es erlaubt viele 

Lernwege und bietet verschiedenartige Nutzungsmöglichkeiten an. Daran ist die 

Hoffnung geknüpft, dass die SchülerInnen aus der Passivität herausgeholt werden 

und selbstbestimmt lernen. 

- Informationsfülle 

Die im Internet enthaltene Menge abrufbarer Daten und Informationen aller Art ist 

riesig (mit steigender Tendenz). Aus diesem Grund ist die Orientierung entweder 

nur noch mit Hilfe schul- bzw. fachspezifischer Lernportale („Content-

Datenbanken“) oder technischer Suchunterstützung (Suchmaschinen) möglich. 

Genau hier ist jedoch das Argument angebracht, dass die methodische Schulung 

der SchülerInnen keinesfalls vom Schulunterricht ausgeklammert werden darf. 

SchülerInnen sollten nämlich in der Lage sein, Suchmaschinen bedienen und 

Informationen kritisch bewerten zu können (vgl. dazu Kap. 2.5.4.1). 
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2.5.2.2 Methodische und inhaltliche Einsatzmöglichkeiten des Internets 

Der Mehrwert des Mediums Internet liegt nicht nur im inhaltlichen, sondern vor 

allem auch im methodischen Bereich. So ermöglicht die Arbeit mit dem Internet 

(vgl. dazu Latz, 2000, S. 7): 

- Aktuelles Lernen 

Die Angaben aus Schulbüchern oder etwa Arbeitsblättern können um 

tagesaktuelle Informationen ergänzt werden. 

- Fächerübergreifendes Lernen 

Die im Internet abgestellten Informationen sind meist nicht für bestimmte Fächer 

konzipiert. Die Informationssuche verlangt daher (noch) einen deutlich größeren 

Zeitaufwand als die Bearbeitung didaktisch aufbereiteter, fachspezifischer 

Unterrichtsmaterialien. (Bereits didaktisch aufbereitete Onlineseiten haben in den 

vergangenen Monaten (und Jahren) in schulfächerspezifischen Themenbereichen 

eklatant zugenommen. Aktuelle Schulbuchausgaben sind häufig mit zahlreichen 

Internetverweisen angereichert, wodurch die Informationssuche zunehmend 

erleichtert und dadurch der Zeitaufwand verringert wird.) 

Fächerübergreifender Unterricht bedeutet, dass ein fachspezifisches Thema aus 

der Perspektive verschiedener Fächer beleuchtet wird. So liegt etwa der Reiz beim 

Online-Lernen darin, dass SchülerInnen oft gezwungen sind, aus einem breiten 

(häufig auch in Englisch dargebotenen) Informations- und Materialangebot die für 

den jeweiligen Fachunterricht wichtigen und fachspezifischen Inhalte zu 

übersetzen und herauszufiltern. Dabei werden beispielsweise zahlreiche 

Verknüpfungen zu anderen Fächern hergestellt und das immanente Lernen von 

Fremdsprachen, insbesondere des Englischen (da ein Großteil der im Web 

angebotenen Seiten englischsprachig sind), gefördert.  

- Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten 

Das gezielte Auffinden und die Auswertung der Materialien bereiten auf das 

wissenschaftliche Arbeiten für ein Studium und auf das Berufsleben vor. 

- Selbstgesteuertes Lernen 

Angefangen bei der Vorgabe bestimmter, schon didaktisch aufbereiteter Seiten bis 

hin zur völlig freien Suche nach Material (z.B. im Rahmen von Webquests) zur 
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selbstständigen Erarbeitung einer Themenstellung gibt das Internet Anlass zur 

Schülerselbsttätigkeit. 

Es lassen sich ferner vier Hauptpunkte nennen, die die Vielfältigkeit der 

inhaltlichen und methodischen Einsatzmöglichkeiten für einen internetgestützten 

Schulunterricht aufzeigen (vgl. dazu Pütz/Reuber, 2001, S. 6ff.): 

- Aktualität der Daten und der globale Zugang zu Informationen 

Ohne das Internet wäre es schwer möglich, tagesaktuelle Ereignisse im 

Schulunterricht zu thematisieren, vor allem auch zu visualisieren, um damit die 

Qualität und Attraktivität des Unterrichts zu erhöhen: Im Internet finden sich zu 

nahezu jedem unterrichtsrelevanten Thema tagesaktuelle Materialien diverser 

Institutionen. Noch vor etwa 20 Jahren (als das WWW als bekanntester 

Internetdienst 1990 gerade eingeführt wurde und noch wenige Schulen einen 

Internetzugang für SchülerInnen bereitstellten) wäre die Integration brandaktueller 

Materialien in den Unterricht – mit Ausnahme von Berichten aus Tageszeitungen 

– undenkbar gewesen. 

- Zugriff auf Originaldokumente 

Mit dem Internet ist ein schneller und aktueller Zugriff auf Originaldokumente 

möglich, beispielsweise stellen Zeitungen aus allen Ländern der Welt ihre 

aktuellen Leitartikel ins Netz. Mit dem damit verbundenen leichter gewordenen 

Zugang zu Primärquellen festigen SchülerInnen im Schulunterricht ihre Fähigkeit, 

sich aus der Informationsflut der multimedialen Gesellschaft adäquate Quellen 

herauszusuchen, diese kritisch und reflektiert zu analysieren. 

- Neue, zeitgemäße Formen der Wissenssammlung und -aufbereitung 

Eine angemessene Nutzung der Informationsangebote im Internet wird heutzutage 

in den meisten Berufsfeldern bereits vorausgesetzt. Einige Schulfächer – 

beispielsweise „Informatik“ – sollen daher speziell für die Schulung von IT-

Kernkompetenzen sorgen: Von der qualifizierten Suche nach aktuellen Daten über 

die Nutzung aktueller Karten, Luft- und Satellitenbilder aus dem Internet bis zur 

Präsentation von Ergebnissen auf einer Webseite. 

- Schülerbezogenes Medium mit neuen Formen des Lehrens und Lernens 

Das Internet hat eine hohe Motivationskraft: Es weckt bei SchülerInnen die 

Neugier und hat eine hohe Akzeptanz (vgl. Gröne, 2004, S. 11). Durch den 
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Interneteinsatz in einem modernen Schulunterricht besteht für Lehrpersonen die 

Chance, in ausgewählten Teilen des Unterrichts die alten Formen der Vermittlung 

und des Wissenstransfers zu verlassen und (im Sinne eines „Lernkulturwandels“) 

zu neuen, kooperativen Formen des Lehrens und Lernens zu kommen. Lehrende 

können sich darauf einlassen, SchülerInnen nun nicht nur als Rezipienten, sondern 

als „kompetente Partner“ in den Unterricht einzubinden. 

 

2.5.2.3 Einsatzmöglichkeiten des Internets für LehrerInnen 

Der Interneteinsatz im Schulunterricht stellt an Lehrende beispielsweise 

hinsichtlich der Inhaltsauswahl neue Anforderungen.  

Lehrende sollten sich generell überlegen, bei welchen (fachlichen) Inhalten und 

Themen sich durch Blended Learning Einheiten eine Verbesserung der 

Lernwirksamkeit ergibt. Denn nicht das Medium, sondern die mit dem Medium 

Internet realisierte Lehrmethode scheint für den Lernerfolg ausschlaggebend zu 

sein. Es geht also darum, das Potenzial, das das Medium Internet bietet, beim 

richtigen Thema zum Zwecke eines besseren Lernerfolgs seitens der SchülerInnen 

auszuschöpfen (vgl. Sitte, 2003, S. 23). 

Faktum ist, dass das „World Wide Web“ für LehrerInnen eine unerschöpfliche 

Quelle zur Vorbereitung des Unterrichts bietet. Vor allem auf sogenannten 

Bildungsservern – das sind inhaltlich auf Bildung spezialisierte Web-Server im 

Internet, die Serviceangebote für LehrerInnen und SchülerInnen zur Verfügung 

stellen – werden fertig aufbereitete Unterrichtsmaterialien, Kopiervorlagen für 

Arbeitsblätter sowie etliche Anregungen dargeboten. Im Prinzip kann das Internet 

in allen Phasen der Lehrerarbeit genutzt werden (vgl. Pütz/Reuber, 2001, S. 8): 

In der Phase der Unterrichtsvorbereitung liegt der Schwerpunkt des 

Interneteinsatzes bei LehrerInnen. So können meist von zuhause aus in kurzer Zeit 

aktuelle Materialien heruntergeladen werden. Auch wenn in vielen Schule die IT-

Infrastruktur (noch) nicht ausreicht, um die Unterrichtsstunden in einen eigenen 

EDV-Raum mit Internetzugang verlegen zu können, lässt sich trotzdem ein 

ziemlich tagesaktueller Unterricht gestalten, indem beispielsweise am Vortag 

aktuelle Informationen bzw. Materialien aus dem Netz geholt werden. 
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Sollten die organisatorischen Rahmenbedingungen – Lerngruppe, elektronische 

Ausstattung der Schule – sowie das jeweilige (fachliche) Thema im Unterricht 

einen Interneteinsatz in der Unterrichtsstunde selbst zulassen, so sind die 

Möglichkeiten für einen kreativen Einsatz des Internets, der noch dazu bei den 

SchülerInnen einen extrinsischen Motivationsschub durch den Medieneinsatz 

selbst hervorruft, nahezu unerschöpflich. Während der Unterrichtsdurchführung 

können Materialien aus dem Internet als Ergänzung oder als Transfer zu den im 

Unterricht erarbeiteten Sachverhalten bewertet, analysiert und reflektiert werden. 

Hier ist es wichtig, dass LehrerInnen mit einer entsprechenden fachlich-

inhaltlichen Kompetenz den SchülerInnen Hilfestellung bei der Einschätzung des 

gefundenen Materials bieten (vgl. dazu Kap. 2.5.4.1): „Sie [die SchülerInnen] 

sind vielleicht schneller im Auffinden von Informationen als der Lehrer, müssen 

dann aber erkennen, wie sehr sie das Material in Rückbindung an die fachliche 

Kompetenz des Lehrers nach gehaltvollen und weniger gehaltvollen, nach 

abgewogenen oder ideologisch einseitigen (bis gefährlichen) Darstellungen 

durchforsten, gewichten und selektieren müssen“ (Pütz/Reuber, 2001, S. 8). 

Das Internet kann auch für die Unterrichtsnachbereitung genutzt werden, um 

Ergebnisse von interessanten Unterrichtsreihen, -exkursionen oder -projekten auf 

einer eigenen fachlichen bzw. klasseneigenen Webseite zu publizieren. Zudem 

leistet die Verknüpfung einer facheigenen Webseite mit der Schulhomepage einen 

wichtigen Beitrag zum Schulprofil (vgl. Barth, 2001, S. 11ff.). Außerdem ist 

gerade bei elektronischen, selbsttätigen Lern- und Arbeitsprozessen der 

SchülerInnen ein nachträgliches Feedback der Lehrperson (beispielsweise zu den 

elektronisch eingereichten Lösungen bzw. Ergebnissen der SchülerInnen-Arbeit) 

wichtig für die positive Lernentwicklung. Denn „…kommunikative Prozesse 

benötigen Feedback, um einander zu beeinflussen oder zumindest den Versuch zu 

starten, einander zu beeinflussen – sei es einseitig oder wechselseitig“ (Höbarth, 

2007, S. 35). 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Lehrpersonen gerade im 

Schulunterricht für die Art und Weise eines überlegten, zielgerichteten didaktisch-

methodischen Interneteinsatzes verantwortlich sind. Die Bewertung und 
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lernmäßige Organisation des virtuellen Angebots vor der jeweiligen 

Unterrichtsstunde gehören zum Aufgabenbereich Lehrender (vgl. Sitte, 2000, S. 

74). Da die rasche und umfangreiche Verfügbarkeit der Informationen im Internet 

die Gefahr birgt, dass SchülerInnen recherchierte Inhalte kritiklos übernehmen, ist 

es ferner die Aufgabe engagierter LehrerInnen, Hilfestellung bei der kritischen 

Bewertung der nach einem von SchülerInnen durchgeführten Suchvorgang 

gefundenen Informationen zu leisten und diese auch zu trainieren.  

Bevor LehrerInnen jedoch überhaupt einen Interneteinsatz – mit welchem 

Ausmaß und Werkzeug auch immer – im Sinne von Blended Learning in ihrem 

Unterricht planen, sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass „E-Learning mehr 

ist als nur ein Wordfile zu einem Unterrichtsthema zu erstellen, dass es mehr ist 

als nur mit einer Suchmaschine einen Text aus dem WWW herunterzusaugen“ 

(Sitte, 2002, S. 1).  

Neben den Potenzialen, den Merkmalen und Einsatzmöglichkeiten, die das 

Medium Internet als Fundament für Blended Learning im schulischen 

Unterrichtsprozess auszeichnen, kommen – unter der Prämisse einer richtigen, 

sinnvollen und kritischen Anwendung – hierbei auch der Aspekt der 

Medienkompetenz und die Frage hinzu, ob SchülerInnen im Zuge von Blended 

Learning Szenarien „medienkompetenter“ werden? 

 

2.5.3 Medien- und Computerkompetenz 

2.5.3.1 Medienkompetenz als „Schlüsselqualifikation“ und „vierte 

Kulturtechnik“ 

In den letzten Jahren hat sich der solide Umgang mit Computer und Internet 

neben Lesen, Schreiben und Rechnen zur vierten Kulturtechnik entwickelt. Es 

sollen den SchülerInnen nicht nur die für diese neue Kulturtechnik erforderlichen 

Kenntnisse vermittelt werden, sondern auch die kritische Nutzung der Neuen 

Medien – allen voran des Internets – aufgezeigt werden. Medienkompetenz wird 

demnach heutzutage als „Schlüsselqualifikation“ angesehen, vor allem deswegen, 

da sich durch die Weiterentwicklung der Informations- und 

Kommunikationstechnologien eine „Wissensgesellschaft“ herauskristallisiert hat 
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(vgl. Schulz-Zander, 2000, S. 106). „Medienkompetenz zielt auf eine neue 

Kulturtechnik und eine veränderte Kommunikationskultur. Sie beschränkt sich 

nicht auf instrumentelle, technische Fähigkeiten; sie umfasst Fähigkeiten zur 

Nutzung, Auswahl, Gestaltung, Analyse und Bewertung von Medien“ (ebd.). 

Die Lehrpersonen in der Schule von heute sind demnach gefordert, Lernprozesse 

so zu gestalten, dass die SchülerInnen Kompetenzen erwerben, um in der 

Informationsgesellschaft selbst bestimmt, kreativ und verantwortlich mitgestalten 

zu können. Dabei sollte Erwähnung finden, dass die „Medienkompetenz“ keine 

isolierte Kompetenz ist, sondern dass sie sich aus mehreren Kompetenzen 

zusammen setzt (etwa technische, soziale, demokratische Kompetenz oder 

Kompetenz zum Wissensmanagement), die sich nicht alleine auf die Medien, 

sondern auch auf gesellschaftliche Herausforderungen beziehen. Aus diesem 

Grund gibt es zur Medienkompetenz mehrere unterschiedliche Auffassungen. 

Unter Medienkompetenz versteht Schachtner „... die Fähigkeit, Medien zu nutzen, 

dass sie die Versuche Heranwachsender unterstützen, sich von der Familie zu 

lösen, um sich einen Weg in die Gesellschaft zu bahnen, einen Weg, der ihr 

innovatives Potenzial aufnimmt und es im Hinblick auf die von ihnen zu leistende 

Neugestaltung individuellen und gesellschaftlichen Lebens unterstützt“ 

(Schachtner, 1997, S. 151). 

Schorb unterscheidet vier Bereiche von Medienkompetenz: Erstens das 

Orientierungs- und Strukturwissen: Unter Strukturwissen wird die Fähigkeit 

verstanden, verschiedene Informationen aufeinander beziehen zu können sowie 

die Kompetenz der aktuellen Ermittlung von gebrauchten Informationen. Das 

Orientierungswissen hilft bei der Bewertung des erworbenen Wissens im Bereich 

der Informations- und Kommunikationstechnologie. Zweitens die kritische 

Reflexivität: Hier geht es um eine technisch wie auch inhaltlich kritische 

Reflexion von Medien. Drittens die Fähigkeit und Fertigkeit des Handelns: Die 

Nutzung von technischen Geräten und der Umgang mit Medien sind die zentralen 

Punkte in diesem Bereich. Viertens die soziale, kreative Interaktion: Bei diesem 

Aspekt geht es einerseits um die menschliche Kommunikation und ihre 

Sozialbindung und andererseits um die Entfaltung von Kreativität durch den 

Einsatz von Medien (vgl. Schorb, 1997, S. 66ff.). 
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Im Zentrum der Medienkompetenz stehen bei Grigoleit das Auswählen, Nutzen, 

Verstehen und Bewerten der Medien bzw. Medienbotschaften. Er verweist im 

Hinblick auf das Internet auf die drei Bereiche „Vorhandene Softwarekenntnisse“, 

„Herausfiltern von wesentlichen Informationen“ und „Präsentieren von 

Informationen“ (vgl. Grigoleit, 2000, S. 148). 

Nach Baacke ist Medienkompetenz an den Begriff „kommunikative Kompetenz“ 

gekoppelt, denn durch Sprache und Verhaltensweisen kann sich der Mensch seine 

Wirklichkeit aneignen und diese auch verändern (vgl. Baacke, 1996, S. 115ff.). 

Medienkompetenz ist Bestandteil der kommunikativen Kompetenz, d.h. der 

Computer als Kommunikationsmittel muss zum Beispiel im Deutschunterricht 

genauso zugelassen werden wie im Geschichteunterricht (vgl. Glotz, 2001, S. 

22ff.). Wichtig am Konzept von Baacke ist der Aspekt, dass Computerarbeit aber 

nicht nur die Medienkompetenz fördern soll, sondern auch die soziale. „Im 

Rahmen von Computerprojekten zu erfahren, wie z.B. gemeinsam Internetseiten 

gestaltet werden können, was heißt, im Netz mit anderen zu kommunizieren oder 

im Team Probleme am Computer zu lösen, ist mindestens so wichtig, wie das 

Erlernen der technischen Handhabbarkeit der Geräte und Software“ (Anfang, 

2001, S. 16). Außerdem sieht Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen 

anders aus als bei Erwachsenen, womit er für eine altersspezifische 

Differenzierung von Medienkompetenz plädiert. Ferner muss sich die 

Medienpädagogik29 mit den Veränderungen der Informationsgesellschaft 

auseinandersetzen, was bedeutet, dass Medienkompetenz sowohl gegenwärtige als 

auch zukünftige Aspekte mit einbeziehen sollte (vgl. auch Aufenanger, 1997, S. 

115ff.). 

In jüngster Zeit wird der Begriff Medienkompetenz immer häufiger im 

Zusammenhang mit den Medien Computer und Internet verwendet. Nicht das  

technische Wissen ist hierbei allerdings gemeint (die Vermittlung von 

technischem Know-how und technischen Grundfertigkeiten nimmt in den meisten 

Unterrichtsgegenständen – ausgenommen sind jene in einer technischen 

Lehranstalt – einen geringeren Stellenwert ein, sie hat lediglich im 
                                                 
29 „Medienpädagogik ist die Wissenschaft von den Entwicklungs-, Erziehungs- und 

Bildungsprozessen in der Medienwelt.“ (Sacher, 2000, S. 14) 
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Informatikunterricht eine höhere Bedeutung), sondern es geht um den sinnvollen 

und integrativen Einsatz des Computers und Internets im Unterricht. 

Einerseits ist dafür die Kompetenz der Lehrperson entscheidend, nämlich wie der 

Unterricht durch den Computer- und Interneteinsatz verändert, ergänzt – 

möglicherweise sogar damit verbessert – werden kann. Um den o.a. 

Anforderungen gerecht zu werden, ist andererseits auch wesentlich, wie die 

Lehrperson mit dem Computer und Internet selbst umgeht und inwieweit die 

SchülerInnen eigenständig damit arbeiten dürfen.  

Schulz-Zander konstruiert vier Dimensionen, in welche die Kompetenzen im 

Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien zu gruppieren sind: 

Einerseits ist es die Dimension „Medienauswahl und -nutzung“: Aus großen 

Informationsmengen müssen mit geeigneten Strategien die relevanten Daten 

ausgewählt, analysiert und interpretiert werden. SchülerInnen müssen lernen, mit 

der Informationsflut des Internets umzugehen und vor allem Suchmaschinen 

richtig und adäquat einsetzen zu können. Es gilt, systematische Kenntnisse wie 

z.B. Orientierungswissen, strategisches Wissen und Entscheidungsfähigkeit zu 

erwerben. Zweitens wird das „Lesen, Verstehen und Bewerten von 

Medienbotschaften“ angesprochen. Beim Umgang mit Computer, Multimedia und 

Netzen müssen Bilder und dynamische Vorgänge wahrgenommen, analysiert und 

interpretiert werden. Dabei ist auch meist eine Bewertung von Medienbotschaften 

notwendig. Drittens sollten SchülerInnen im Rahmen der „Mediengestaltung“ 

Daten multimedial gestalten, sie für das Internet aufbereiten und dort zur 

Verfügung stellen können. Dabei erscheint es erforderlich, sich im Unterricht mit 

den Gestaltungsmöglichkeiten und den dazu zur Verfügung stehenden Techniken 

zu beschäftigen.30 Die vierte Dimension einer „Medienanalyse und                        

-beeinflussung“ meint, dass die gesellschaftliche Bedeutung von Computer, 

Multimedia und Internet von SchülerInnen analysiert werden sollen, damit sie 

                                                 
30 Oft ist es aus zeitlichen Gründen auch sinnvoll, entsprechende SchülerInnen einer Klasse mit 

diesbezüglichen Kenntnissen als KoordinatorInnen bzw. „MultiplikatorInnen“ für die Vermittlung 

solcher Fähigkeiten an MitschülerInnen zu beauftragen („Miteinander lernen, voneinander 

lernen“). 
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anfangen, Kommunikationsinhalte zu verstehen und zu reflektieren (vgl. Schulz-

Zander, 2000, S. 107ff.). 

 

2.5.3.2 Werden SchülerInnen durch das Arbeiten bzw. Lernen mit Computer 

und Internet medienkompetenter? 

Verbunden mit einem auf den „sozialen Konstruktivismus“ ausgerichteten, 

abwechslungsreichen Unterricht unter Verwendung der neuen Medien Computer 

und Internet stellt in dieser Arbeit die Vermittlung von „Medienkompetenz“ das 

vordergründige medienpädagogische, fächerunabhängige Bildungsziel der Schule 

dar. Laut Baacke ist sie der Schlüssel zur sinnvollen Nutzung der neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologie Internet für die Zukunft und lässt 

sich in vier (Kompetenz-)Bereiche unterteilen: In die technische bzw. formale 

Medienkompetenz mit Bezug auf die Bedienung und Nutzung einzelner Medien 

(z.B. Fernseh-, Computer-, Internet-Kompetenz), die mediensprachliche 

Kompetenz mit der Fähigkeit zur medienspezifischen Dekodierung und aktiven 

Kodierung von Inhalten, also die aktiv-kreative Auseinandersetzung mit Medien, 

die Informationskompetenz mit der Fähigkeit zur gezielten Suche, Auswahl, 

Beurteilung und kritisch-reflektierten Nutzung von Informationen sowie die 

kommunikative Medienkompetenz mit der Fähigkeit zur aktiven Nutzung von 

Medien in sozialen Interaktions- und Kommunikationszusammenhängen (vgl. 

Baacke, 1996, S. 4ff.). 

Jedenfalls erscheint eine pädagogische und vor allem schulische Berücksichtigung 

von Medienkompetenz (vor allem in Richtung Internetkompetenz) in der 

modernen Schule erforderlich. Die Behauptung, dass sich heutige Kinder und 

Jugendliche quasi „automatisch“ mit der notwendigen Medienkompetenz 

versorgen würden, ist im Einklang mit Meister und Sander zu dementieren, die im 

Zuge der informell erworbenen Kompetenzen vorwiegend jene konsumptiver Art 

(„Unterhaltungskompetenz“) ansprechen (vgl. Meister/Sander, 1999, S. 50). 

Bevor nun die laut diesem Unterkapitel gestellte Frage beantwortet werden kann, 

wird eine Anwendung von Baackes allgemeinem Konzept zur 
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Medienkompetenz31 auf das Medium Internet und seine Nutzung durch 

SchülerInnen notwendig. 

Für die Nutzung des universellen Mediums Internet, dessen Grenzen zwischen 

Nutzung und Gestaltung verschwimmen, ist Bedienungswissen, sind 

Anwendungskompetenzen erforderlich. Die Schule kann solche Kompetenzen 

entweder direkt mit produkt- bzw. projektorientiertem Lernen zu fördern 

versuchen oder indirekt über die Förderung sozialer Kontakte zwischen in 

verschiedenen Bereichen kompetenten Jugendlichen (vgl. Düx, 2000, S. 262). Im 

Rahmen der informationsbezogenen Kompetenzen sind vor allem Recherchieren, 

Selektieren, Validieren und Strukturieren anzuführen. „Die Befähigung, das 

jeweils Gewünschte zu finden, somit Informationen über Informationen zu 

erhalten, werde im Internet-Zeitalter zu einer entscheidenden ‚aufklärerischen’ 

Kompetenz“ (Röll, 2003, S. 34). Die ebenfalls zu diesem Bereich gehörende 

Netzkommunikation hat das Ziel, die Fähigkeit zur bedürfnis- und 

sachorientierten Nutzung verschiedener Kommunikationsdienste des Internets zu 

fördern (Anwendung der lokalen Kommunikationsregeln – „Netiquette“). 

Der Bereich der Mediengestaltung spricht die Fähigkeiten zur Produktion von 

Internetangeboten unter Anwendung gestalterischer, inhaltlicher und ethischer 

Kriterien an (vgl. Düx, 2000, S. 264). Auch die Beherrschung der entsprechenden 

Gestaltungssoftware (beispielsweise HTML-Editoren) und Gestaltungshardware 

ist hierbei angesprochen. Die Behandlung der Frage – „Was macht ein gutes 

Webseiten-Design aus?“ – stellt einen möglichen Anknüpfungspunkt zum 

Bereich Medienkunde dar. Durch die kreative Gestaltung von Internetseiten 

ergeben sich für die SchülerInnen positive Lerneffekte, indem durch die eigene 

Produktionstätigkeit ein kritischerer Blick auf Medienangebote und -inhalte 

erreicht werden kann. Darüber hinaus wird eine kommunikative (Internetangebote 

können von einer weltweiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden) und auch 

kommerzielle („Werbeflächen“ können auf erfolgreichen, häufig aufgerufenen 

Seiten vermietet werden) Dimension integriert (vgl. ebd., S. 265). 

                                                 
31 4 Bereiche: Mediennutzung, Mediengestaltung, Medienkunde, Medienkritik               

(vgl. Baacke, 1999, S. 24f.) 
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Aufenanger und Schulz-Zander sprechen im Bereich der Medienkunde die 

„hermeneutische Kompetenz“ an. Gemeint ist dabei die Analyse, Interpretation 

und Bewertung von Bildern sowie der Aufbau einer größeren Distanz zum Bild 

auf Internetseiten aufgrund seiner vollständigen Manipulierbarkeit (vgl. 

Aufenanger, 1995, S. 75 sowie Schulz-Zander, 1997, S. 13). Medienkunde betrifft 

aber auch die Kenntnis von Suchstrategien und von relevanten Adressen im Netz. 

Die Schule hat in diesem Zusammenhang ferner die Aufgabe, historisches und 

systematisches medienkundliches Wissen zu vermitteln. Dazu Düx: „Wenn hier 

mit Medienentwicklungen verknüpfte gesellschaftliche Veränderungsprozesse in 

die Analyse mit aufgenommen werden, sind wir im Bereich der Medienkritik 

angekommen“ (Düx, 2000, S. 266). Der Kompetenzbereich „Medienkritik“ 

spricht also das Wissen über soziale Folgen und Bedingungen neuer Technologien 

an. Er muss aber auch die Kompetenz der SchülerInnen stärken, Entwicklungen 

nicht einfach hinzunehmen, sondern zu bestimmen, Zukunftsentwürfe zu machen. 

 

Die bisher angeführten Aspekte zur Medienkompetenz münden nun in die 

Beantwortung der laut dieser Unterkapitel-Überschrift aufgeworfenen 

analytischen Frage: „Werden SchülerInnen durch das Arbeiten bzw. Lernen mit 

Computer und Internet medienkompetenter?“ 

Diese Frage kann mit „Ja“ beantwortet werden: Aufgrund der Multimedialität des 

Internets (d.h. mehrere Medien sind unter einer gemeinsamen Oberfläche 

integriert) kann die durch das Arbeiten und Lernen mit dem Internet erworbene 

Medienkompetenz auch auf das Arbeiten mit anderen („älteren“) Medien 

angewendet und transferiert werden. Das Lernen in der Schule profitiert bereits 

von Kompetenzen in der Handhabung moderner informationstechnischer Medien 

wie dem Internet. Die Informationsmenge nimmt beständig zu, sodass dringend 

Wege notwendig sind, sie rationell zu bewältigen. Ohne technische Hilfsmittel 

sind dem Menschen enge Grenzen gesetzt. Allerdings muss vor allem in der 

Schule ein bloßes Bedienungstraining des Internets vermieden werden: „Es 

bedarf ebenso einer Sensibilisierung für die Gefahren der neuen Lerntechniken 

und -medien, einer Schärfung des Bewusstseins, wofür sie geeignet und nicht 

geeignet sind...“ (Sacher, 2001, S. 86). 
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Außerdem kann behauptet werden, dass SchülerInnen durch das Arbeiten und 

Lernen mit dem Internet nur dann an Medienkompetenz gewinnen können 

(woraus sich ein wesentlicher Vorteil von Blended Learning in der Schule ergibt), 

wenn auch die sie unterrichtende Lehrperson über die erforderliche 

Medienkompetenz verfügt. 

 

2.5.4 Nachteile und Gefahren 

Bei allen angeführten Vorteilen und Zusatznutzen, die Blended Learning im 

Vergleich zu traditionellen Lernformen mit sich bringt, darf nicht vergessen 

werden, dass die Argumente jeweils relativ zur Zielgruppe, zum Thema und 

weiteren didaktischen Entscheidungsgrößen stehen. Das „Online-Lernen“ stellt 

die alten didaktischen Fragen in den Kontext von neuen technischen Optionen.  

So erfordert Blended Learning gerade auf Seite der Lehrenden zu Beginn einen 

erheblichen Mehraufwand in der Vorbereitung. Neben der didaktisch gut 

aufbereiteten Zusammenstellung von Online-Materialien sind insbesondere 

folgende Fragestellungen in Betracht zu ziehen: „Wie muss die Problemstellung 

aufgebaut werden, um Blended Learning sinnvoll verwenden zu können?“ 

„Welche Vorkenntnisse bezüglich Computer und Internet können dafür 

vorausgesetzt werden?“ „Wie kann ‚Lost in Hyperspace’ verhindert werden? Wie 

können sich Lernende im Informations- bzw. Datendschungel des WWW zurecht 

finden und selektieren?“ „Welche ‚Notstricke’ für unvorhergesehene Probleme 

sind eingeplant?“ „In welche soziale Organisationsform wird der Prozess des 

Blended Learning eingebunden?“ (vgl. Baumgartner/Häfele, 2002, S. 12). 

Wichtig erscheint darüber hinaus, dass sich Lehrende auch über die Probleme des 

Online-Lernens Gedanken machen. So weisen beispielsweise die in Online-

Kursen eingesetzten Lernmaterialen den Charakter von Selbstlernmaterialien auf, 

weshalb die für das selbstgesteuerte Lernen typischen Probleme auch beim 

Online-Lernen auftreten: Setzen von Lernzielen, Umgang mit 

Verständnisschwierigkeiten, Wahl einer geeigneten Lerntechnik, Überwachung 

des eigenen Lernprozesses und Lernerfolgs etc. Aus diesem Grund ist es 

notwendig, dass hierbei Lehrende die entsprechende Hilfestellung geben. 
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Außerdem kann es beim Lernen mit dem Web natürlich auch immer vorkommen, 

dass der Internetzugang in der Schule ausfällt oder Serverprobleme auftreten. Es 

wird daher stets empfohlen, dass Lehrende für solche Situationen „gerüstet“ sind 

und auch ein „Ersatzprogramm“ einplanen (vgl. Dittler, 2002, S. 277 f.). 

Neben den grundsätzlichen Problemen von Blended Learning – allen voran des 

Interneteinsatzes – im schulischen Unterrichtsprozess soll in den folgenden 

Ausführungen auf Stolpersteine bei der Einführung von Blended Learning mit 

Lernplattformen hingewiesen werden. 

 

2.5.4.1 Ausgewählte Probleme des Interneteinsatzes im Schulunterricht 

Aus der aktuellen didaktischen Forschung geht hervor, dass es generell mehr 

Gründe gibt, die für einen Interneteinsatz im Schulunterricht sprechen als 

dagegen. Dennoch können Nachteile bzw. Probleme auftreten, die es zu beachten 

gilt. Bei allen möglichen Schwierigkeiten eines Interneteinsatzes im 

Schulunterricht geht es jedoch vor allem um die Entwicklung von Strategien zur 

Vermeidung von Nachteilen.  

Im Folgenden sollen zunächst drei ausgewählte Problemfelder und ihre 

Vermeidungsstrategien betrachtet werden. Darüber hinaus sollen (in verkürzter 

Form) weitere Grenzen und Gefahren des Interneteinsatzes im Schulunterricht 

angedacht werden. 

 

• Fehlende Fähigkeiten und Fertigkeiten der SchülerInnen zur Internet-

Informationsrecherche, -Quellenkritik bzw. -Qualitätskontrolle 

Nicht nur Skeptiker, die prinzipiell vor der Verwendung des Internets im 

Schulunterricht warnen, bezweifeln die Zuverlässigkeit der dort verfügbaren 

Informationen. Oft stellen LehrerInnen auch in der Praxis fest, dass Informationen 

aus dem Netz völlig unreflektiert kopiert und in eigenen Arbeiten der 

SchülerInnen übernommen werden. 

Wenn methodische Kompetenzbereiche, die in der Schule vermittelt werden 

sollen, angesprochen werden, so ist vor allem die Bewertung der im Internet 

gefundenen Informationen durch SchülerInnen problematisch. Die kritische 
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Beurteilung der Internetquellen durch SchülerInnen ist aufgrund des fehlenden 

Fach- bzw. Überblickwissens und aufgrund der Altersstruktur nahezu unmöglich, 

sie kann sogar für die Lehrperson aufgrund der Informationsvielfalt mühsam sein. 

Daher ist für eine Informationsbewertung unbedingt eine Unterstützung durch die 

Lehrperson notwendig, umso mehr - je jünger die SchülerInnen sind.  

Die auftretenden Probleme bei der Informationsrecherche im Internet 

(Informationsfülle und Ungewissheit der Datenherkunft von www-Seiten) kann 

die Lehrkraft zunächst dadurch lösen, dass sie auf einer schul- oder 

veranstaltungseigenen Homepage (oder im virtuellen Kursraum einer 

Lernplattform) verschiedene brauchbare Internetressourcen vorselektiert. Die 

Selektion erfolgt am besten durch eine Zusammenstellung von Hyperlinks zu 

weiterführenden www-Seiten, auf die ausschließlich online zugegriffen werden 

kann. Dadurch können auf diesen weiterführenden Seiten individuell weitere 

Hyperlinks verfolgt werden. Eine Konkretisierung dieser Variante sind 

sogenannte Webquests. Durch dieses Vorgehen kann den SchülerInnen zumindest 

eine Hilfestellung am Beginn der Informationssuche im Internet gegeben werden. 

Sie können dann – bei Bedarf –  ihre weiteren Suchaktivitäten ausgehend von 

durch die Lehrperson vorab auserwählten verlässlichen Quellen fortsetzen.  

Zudem dient eine solche „Vorab-Auswahl“ von wichtigen Verknüpfungen bzw. 

Adressen im WWW durch LehrerInnen nicht nur einer effizienteren Zeitnutzung 

der Schulstunden selbst, sondern erleichtert SchülerInnen jüngerer Jahrgänge das 

Surfen und Auffinden von geeigneten Ressourcen im WWW, da es im Netz 

„...keine Traditionen der Seriosität und Verlässlichkeit von Informationsanbietern 

wie im Buch- und Presseverlagswesen gibt...“ (Hedtke, 1999, S. 501). 

Damit SchülerInnen Inhalte bzw. Quellen aus dem Internet in weiterer Folge 

bewerten können und sie nicht kritiklos übernehmen, ist zunächst eine Schulung 

zur Qualitätseinschätzung von Internetquellen erforderlich. Diese kann 

beispielsweise anhand eines Kriterienkatalogs zur Bewertung von 

Internetangeboten erfolgen, indem zunächst anhand der Web-Adresse (URL) 

geprüft wird, wer die Informationsanbieter sind – Privatpersonen, kommerzielle 

Organisationen bzw. Firmen, nichtkommerzielle Organisationen (zum Beispiel 

politische Parteien und Interessensvereine), Universitäten und sonstige 
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Forschungseinrichtungen, Medienanbieter (Zeitungen, Verlage, Agenturen, 

Buchhandlungen, Fernsehsender etc.), Bibliotheken oder elektronische 

Zeitschriften. Aus diesem Kriterium lässt sich bereits einiges über die 

Informationsqualität und etwaige versteckte Ideologien herausfinden. Hier muss 

die Lehrperson eingreifen und den SchülerInnen helfen, Internetseiten bekannter 

schulischer Verlage bzw. Anbieter von unbekannten Seiten bzw. Anbietern 

unterscheiden zu können, indem sie den SchülerInnen etwa eine Liste von im 

Schulunterricht einsetzbaren und seriösen Internetadressen vorbereitet und 

vorschlägt. 

Als weitere Kriterien zur Internetquellen-Bewertung können „Inhalt und 

Objektivität“ (mit den Fragen, ob die Information objektiv ist, auf Fakten beruht 

oder ob es die Meinung einer Einzelperson ist, hinter einer Internetseite ein 

Unternehmen als Sponsor steht, was eventuell den Inhalt beeinflusst, etc.), 

„Aktualität“ (mit der Frage nach der Aktualität und Aktualisierung der 

Information), „Beweiskraft und Genauigkeit“ (mit den Fragen, ob die 

Informationsdarstellung gültig und genau ist, ob bezugnehmende Quellen 

angegeben sind, etc.) und das Kriterium der „Zielgruppe“ (mit der Frage, ob die 

Art der Informationsaufbereitung und -präsentation eine Adäquanz zum Niveau 

des Lesers / der Leserin hat) (vgl. Obst/Ganslandt, 1999). 

Ein Lösungsversuch zu diesem Problembereich der Internet-Quellenkritik liefert  

die „Checkliste zur Glaubwürdigkeitsprüfung von Internetseiten“ (vgl. dazu 

Kührt, 2004, S. 87ff.). Diese stellt  einen Versuch dar, wie in einem modernen 

Schulunterricht eine Evaluation von Internetseiten schüleradäquat durchgeführt 

werden kann. Es gilt also, die Bewertung von gefundenen Informationen im 

Internet durch SchülerInnen zunächst gemeinsam mit der Lehrperson (anhand der 

Checkliste zur Glaubwürdigkeitsprüfung) zu trainieren, sodass die SchülerInnen 

in weiterer Folge sukzessive selbstständig nach Informationen recherchieren und 

zumindest teilweise selbst eine kritische Selektion der Inhalte vornehmen können 

– (eine abschließende Überprüfung der gefundenen und ausgewählten Inhalte 

durch die Lehrperson ist aufgrund ihrer Kompetenz wohl unumgänglich und auch 

empfehlenswert). Dadurch, dass der Interneteinsatz im Schulunterricht nebst der 

Informationsbewertung einen Beitrag zur Förderung des selbstständigen Arbeitens 
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mit neuen Informationstechnologien und natürlich zur Medienkompetenz leisten 

kann, kann gleichzeitig ein wichtiger Schritt der Vorbereitung auf das Berufsleben 

gesetzt werden. 

Bei SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe bzw. berufsbildender höherer 

Schulen (Sekundarstufe II) empfiehlt es sich auf jeden Fall (eher als in der 

Sekundarstufe I), im Sinne einer besseren Berufsvorbereitung auf diese Vorgaben 

von bereits von der Lehrperson „zensierten“ Internetseiten zu verzichten und das 

selbstständige Recherchieren von SchülerInnen zu fördern. Diese Vorgangsweise 

verlangt von der Lehrperson allerdings einen Rollenwechsel: Da die gefundenen 

Materialien nun nicht mehr vor Unterrichtsbeginn überprüft werden können und 

dadurch die Unterrichtsergebnisse unvorhersehbar sind, muss der/die Lehrende 

bereit sein, in die Rolle des/der Lernenden zu wechseln, da meistens erst durch die 

fachliche Kompetenz der LehrerInnen entschieden werden muss, ob und 

inwieweit die gefundenen Informationen für die Themenstellung zielführend sind 

(vgl. Latz, 2000, S. 9). 

 

• Orientierungslosigkeit von SchülerInnen 

SchülerInnen haben einerseits durch den uneingeschränkten Zugang auf 

Informationen im Netz die Möglichkeit, selbstständig im Internet zu surfen und zu 

entdecken, was jedoch andererseits zu Orientierungslosigkeit und Überforderung 

führen kann. „Das größte Dilemma des WWW liegt sicherlich darin, dass sich so 

viel verschiedenes Material findet, dessen Eignung für eine bestimmte 

Altersgruppe oder für einen gewissen Kenntnisstand auf den ersten Blick kaum 

ersichtlich ist. Gerade Schüler jüngerer Klassen stoßen auf Dokumente, mit denen 

sie nichts anfangen können, weil bei der Suche keine Orientierungshilfen über die 

Komplexität des Materials zur Verfügung standen“ (Hildebrand, 2000, S. 162). 

Vor allem für SchülerInnen, denen selbständiges Arbeiten bzw. Entdecken und 

Erlernen schwer fallen, könnte der Umgang mit dem neuen Medium Internet zur 

Gefahr werden. Daher erscheint es notwendig, den SchülerInnen Kompetenzen zu 

vermitteln, die einen lebenslangen Lernprozess ermöglichen. Es geht vor allem 

darum, Fähigkeiten für den Umgang mit vernetzter Information zu erreichen bzw. 

die Fähigkeit zum Sammeln, Verarbeiten und Verknüpfen von Informationen zu 
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steigern. Dabei gilt: Je besser der Zugang zum „Hypertextmedium“ Internet 

strukturiert ist und je leichter es fällt, diese Informationen zu verarbeiten, desto 

einfacher ist es, Informationen in Wissen zu verwandeln (vgl. Hildebrand, 2000, 

S. 157 ff.). Hierbei bieten Lern-Management-Systeme eine willkommene 

Ausgangsbasis. 

 

Ein weiteres Problemfeld kann das „isolierte Lernen“ sein, das jedoch auf 

moderne Formen der Unterrichtsgestaltung mit kollaborativem Lernen und 

(projektorientierter) Teamarbeit nicht mehr zutrifft. Außerdem ist es die Aufgabe 

und Verantwortung der entsprechenden Lehrperson, hier durch abwechselnde 

Sozialformen entgegen zu wirken. 

Ebenfalls kritisch zu betrachten ist die „mediale Wirklichkeitskonstruktion“. 

Medien konstruieren eine Wirklichkeit, die von den RezipientInnen als solche 

wahrgenommen wird. Dabei können mediale Repräsentationen ein verfälschtes 

bzw. verzerrtes Bild der Wirklichkeit bzw. zu einem bestimmten Sachverhalt 

präsentieren. In diesem Fall können authentische Erfahrungen durch Medien nicht 

vermittelt werden. Aus diesem Grund darf das Lernen mit Medien das Lernen an 

der Wirklichkeit nicht ersetzen (vgl. Sacher, 2000, S. 49f.). Dazu Großklaus: 

„Neue Medien beschränken sich längst nicht mehr auf bloße Abbildungen. Sie 

simulieren und inszenieren Ereignisse, die in der Realität überhaupt keine 

Entsprechung mehr haben, sie schaffen virtuelle Realitäten und Hyperrealitäten 

ohne Vorbild. (…) Und dabei wirken sie so authentisch, dass sie ihre 

Interpretationsbedürftigkeit vollkommen überspielen und von den meisten 

Rezipienten [gerade von jüngeren SchülerInnen, Anm. K.M.] für die ‚Wirklichkeit 

selbst’ genommen werden“ (Großklaus, 1995, S. 150). 

Neben weiteren Problemfeldern wie „heterogenen Computerkenntnissen“ 

(„Während die einen schon sämtliche Tricks und Kniffe eines Browsers kennen 

(...), suchen die anderen im Extremfall noch die Buchstaben auf der Tastatur“ 

(Hildebrand, 2000, S. 166)), „technischen Schwierigkeiten“, „ergonomischen 

Grenzen“ oder der Tatsache, dass wichtige Sinne digital nicht angesprochen 

werden können (das Internet kann das methodische Prinzip der „Realbegegnung“ 

bzw. des „Lernens vor Ort“ in einigen Unterrichtsgegenständen nicht ersetzen) 
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sollen zur Überleitung auf das kommende Hauptkapitel über Lernplattformen 

noch mögliche Stolpersteine bei der Implementierung von Lern-Management-

Systemen thematisiert werden. 

 

2.5.4.2 Mögliche Stolpersteine beim Arbeiten mit Lernplattformen 

Wie bereits erwähnt, ist (vor allem in Schulen) eine moderne Einsatzmöglichkeit 

bzw. Erscheinungsform von E-Learning das „hybride Lernen“ mit Einsatz einer 

Lernplattform, einer Art „virtuelles Klassenzimmer“. So verleihen 

Lernplattformen dem schulischen Unterricht mit Blended Learning Elementen 

eine solide Struktur, ein adäquates Konzept.  

Gerade bei der Einführung einer Lernplattform stoßen Lehrpersonen aber häufig 

auf sogenannte „Stolpersteine“, die bei der generellen Betrachtung von Problemen 

bzw. Grenzen eines Blended Learning Einsatzes in der Schule nicht unerwähnt 

bleiben sollen. 

Bei allen technischen Möglichkeiten an Werkzeugen und Aktivitäten, die viele 

Lernplattformen bieten, kommt es nicht selten zu einer Überbetonung der 

Technik: „Die Technik erdrückt die Didaktik“ (vgl. Gottfried, 2007, S. 3).  

 

Abbildung 16: „Die Technik erdrückt die Didaktik“ 

(Quelle: http://www.elearning.ac.uk/features/techanded [14.7.2008]) 

Voller Euphorie möchten viele Lehrpersonen, die sich zum ersten Mal mit 

Lernplattformen beschäftigen, sämtliche Lernaktivitäten in ihrem Unterricht 

ausprobieren, häufig auf Kosten der Didaktik (und auch Bildung), da kaum 
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hinterfragt wird, ob ein E-Learning Einsatz bei einem bestimmten Lerninhalt 

überhaupt sinnvoll im Sinne der Erreichung eines didaktischen Mehrwertes ist. 

Auf der anderen Seite sind einige LehrerInnen mit der Handhabung bzw. 

technischen Bedienung von Lernplattformen (sei es mangels bedienertechnischer 

Fertigkeiten oder mangels geeigneter Benutzerfreundlichkeiten diverser Systeme) 

überfordert, was rasch zu einem Frustrationsgefühl und letztendlich zur 

Resignation führt. Technik und Didaktik sollten daher gerade in Schulen getrennt 

werden, es soll in jeder Schule mindestens eine für die technische Administration 

einer Lernplattform zuständige Lehrperson („Schulkoordinator“) geben, die 

anderen Lehrpersonen in systembedingten Fragen hilft, sodass sich motivierte 

Lehrkräfte eher auf die didaktische Umsetzung konzentrieren können. 

Damit verbunden ist auch die Anfänger-Gefahr (auf der Seite der Lehrenden und 

Lernenden), dass die zahlreichen Möglichkeiten, die eine Lernplattform bietet 

(Foren, Chats, Abstimmungen, Glossare, Tagebücher, WIKIs, etc.), derart 

faszinieren, dass durch einen übertriebenen Einsatz der halbe Lehrstoff eines 

Schuljahres „auf der Strecke bleibt“. Hier gilt es eine vernünftige Auswahl der 

dargebotenen Werkzeuge für die unterrichtliche Verwendung zu treffen. 

Ein weiterer Stolperstein ist die Tatsache, dass Lernplattformen nicht „erfunden“ 

wurden, um Zeit in der Vor- und Nachbereitung zu ersparen (vgl. ebd., S. 7). Es 

gibt keine Zeitersparnis, alleine schon deswegen, weil Lehrpersonen bei der 

Recherche nach Online-Quellen bzw. -Materialien zur (Weiter-)Verwendung im 

Unterricht auf eine immer größer werdende Informationsmenge stoßen und für 

das Auffinden guter Materialien erheblich mehr Aufwand betreiben müssen als 

bei einer bloßen Übernahme der mit dem Schulbuch bereitgestellten Arbeitsblätter 

bzw. Angebote. Mit entsprechender Ernsthaftigkeit bei der Strukturierung des 

virtuellen Klassenraumes, einer Bereitstellung von zusätzlichen 

Übungsmöglichkeiten für Lernende, einer Nutzung der Lernplattform für 

kollaborative Tätigkeiten (mit adäquater Betreuung der Lehrperson) sowie einem 

für SchülerInnen hilfreichen Feedback für eingereichte Aufgaben kann aber 

schnell ein Vorteil sowie Mehrwert für SchülerInnen (und damit auch 

LehrerInnen) aufgrund des Einsatzes der Lernplattform entstehen.  
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Wenn allerdings kollaborative Tätigkeiten bzw. Projekte unter Verwendung 

entsprechender Lernaktivitäten in der Lernplattform (beispielsweise WIKIs) 

durchgeführt werden, bedeutet es, dass Lehrpersonen auf eventuelle 

SchülerInnen-Anfragen reagieren, sich auch entsprechend „einschalten“ und 

Unterstützung außerhalb des regulären Unterrichts bieten. Die persönliche 

Erreichbarkeit (an Nachmittagen und Wochenenden) sollte also gegeben sein, was 

wiederum einen zeitlichen Mehraufwand impliziert. Ratsam ist es hierbei, „feste 

Bräuche“, Spielregeln (beispielsweise beim Kommunizieren), eine Ordnung 

sowie ein angemessenes Zeitmanagement (eine „Termintreue“ bei in die 

Lernplattform einzureichenden Aufgaben) auszumachen und auch zu vermitteln. 

Eine eher „passive Schülerrolle“ führt mittelfristig zu demotivierten SchülerInnen, 

d.h. bei bloßer Eins-zu-eins-Übertragung des traditionellen Unterrichts in die 

Lernplattform wird der Mehrwert nicht erkennbar, die Lehrperson wird früher 

oder später auf gelangweilte SchülerInnen treffen und trotz Mehraufwand keine 

Verbesserung seitens der Lernenden gegenüber einem Unterricht ohne Blended 

Learning feststellen können. „Ohne Kreativität nur Aktivitäten vorgesetzt zu 

bekommen, nur an vorkonzipierten Kommunikationsangeboten teilnehmen zu 

können, kann ermüden“ (Gottfried, 2007, S. 12). 

Lehrenden sollte auch bewusst sein, dass eine Lernplattform dazu da ist, um den 

bisherigen Unterricht zu bereichern, nicht einzuengen. Außerdem ist sie kein 

„Allheilmittel“, d.h. es sollte bewusst auch Unterrichtsphasen ohne Lernplattform 

geben, besonders bei Inhalten, bei denen kein wirklicher didaktischer Mehrwert 

erkennbar wird, wo es also nach wie vor in erster Linie auf die Persönlichkeit der 

Lehrperson ankommt.  

 

Ziel und Inhalt dieses umfassenden Kapitels war es, einen (möglichst) profunden 

und differenzierten Überblick über theoretische Ansichten zum Blended Learning 

in der Schule, zum damit verbundenen Lernansatz des „pädagogischen 

Konstruktivismus“, zu den Voraussetzungen des (menschlichen) Lernprozesses, 

zu didaktischen Gestaltungsmöglichkeiten sowie über mögliche Potenziale, aber 

auch Vorsichtsmaßnahmen beim Blended Learning bzw. webbasierten Lernen 

und Lehren zu geben. 
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Das folgende (vergleichsweise kürzere) Kapitel bietet eine Auseinandersetzung 

mit Fragen zum „Lernmanagement“ sowie mit den Möglichkeiten einer und den 

Anforderung an eine Lernplattform, insbesondere der Systeme MOODLE und 

ILIAS. 

 

 

3 Lernmanagement und Lern-Management-Systeme im 

schulischen Kontext 

3.1 Was bedeutet Lernmanagement im schulischen Kontext? 

Bevor konkret auf Lern-Management-Systeme und deren Funktionen im 

schulischen Unterricht eingegangen werden kann, muss die Frage geklärt werden, 

was überhaupt unter einem Management von Lernprozessen bzw. dem 

Lernmanagement zu verstehen ist. 

„Management“ als Terminus bezeichnet zunächst die „Steuerung des 

betrieblichen Leistungsprozesses“, d.h. aller zur Aufgabenerfüllung von 

Unternehmungen notwendig auszuführenden Arbeiten (vgl. dazu 

Steinmann/Schreyögg, 1997).  

Aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive kann das Lernen als der Kern des 

gesamten Ressourcenvorrats und somit als eine strategisch wichtige Ressource für 

Unternehmen verstanden werden, um Wettbewerbsvorteile generieren zu können 

(vgl. Surrey, 2007, S. 8f.). Erst durch das zielgerichtete Managen32 des Lernens 

können Kompetenzen und organisationale Fähigkeiten entwickelt werden. „In 

diesem Sinne umfasst der Begriff Lernmanagement (…) alle Aktivitäten, die 

Lernprozesse im Unternehmen bewusst und aktiv gestalten, um nachhaltige 

Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen zu erzielen“ (ebd., S. 9). Im Gegensatz 

zum „Wissensmanagement“, das sich auf die effiziente Gewinnung des 

vorhandenen Wissens fokussiert und somit am „Endprodukt“ des Lernprozesses 

                                                 
32 Management zu verstehen als „an der Hand führen“ (engl. manage von it. Maneggiare; 

Wortherkunft von lat. manus „Hand“) 
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ansetzt, gestaltet ein Lernmanagement aktiv das Entstehen von Wissen, da es am 

Lernprozess selbst ansetzt (vgl. dazu Pawlowsky/Reinhardt, 2002). In diesem 

Zusammenhang kann das Personalmanagement als professionelles 

Lernmanagement verstanden werden, „das die im Unternehmen verteilten Lern- 

und Wissenssysteme steuert und koordiniert“ (Surrey, 2007, S. 8). 

Aus einer eher pädagogisch-schulischen Perspektive betrachtet, können unter dem 

Überbegriff „Lernmanagement“ jene Lern- und Arbeitstechniken verstanden 

werden, „…die sowohl der Lernende als auch der Fachmann als vorbereitende, 

arbeitsentlastende und unterstützende Mittel zur Lösung von Aufgaben und 

Problemen einsetzt“ (Pukas, 2005, S. 13). Die Ordnung erfolgt dabei nach dem 

Weg des Informationsdurchlaufs bei Lernenden. Konkret sind dies Techniken der 

Stoffermittlung (beim Blended Learning wäre das beispielsweise eine Internet-

Recherche), Stoffsammlung (etwa Speicherung in Dateien oder Exzerpieren), 

Stoffverarbeitung (beispielsweise eine Textanalyse oder der Umgang mit 

Fachbüchern), Techniken des informativen (Be-)Schreibens sowie Redens, 

Diskutierens und Argumentierens. Wird aufgrund der zunehmenden Stofffülle, 

des Wissenswandels und des Informationsverfalls der schülerzentrierte Unterricht 

(im Sinne einer Anbahnung von Wissenschaftspropädeutik) immer wichtiger, so 

erfordert dieser Wandel auf der anderen Seite erhöhte Eigenverantwortung, 

Selbständigkeit und Methodenkompetenz der Lernenden. Beim Lernmanagement 

geht es also neben der Methodik des Lehrens (Lehrperson als PlanerIn und 

Dirigent des Unterrichtsgeschehens beim lehrerzentrierten Unterricht gegenüber 

einem lernerzentrierten Unterricht mit der Funktion als AnregerIn, BeraterIn bzw. 

ModeratorIn) verstärkt um die Methodik des Lernens, um Lern- und 

Arbeitstechniken als grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten der SchülerInnen, 

die für den Lernprozess, das selbständige Lernen, zunächst zu entwickeln sind 

und in weiterer Folge vorauszusetzen sind (vgl. ebd., S. 14f.). Gilt die 

Beherrschung jener grundlegenden Arbeits- und Lerntechniken schon längst als 

„Schlüsselqualifikation“, geht es dabei letztlich auch um das „Lernen des 

Lernens“, wobei grundsätzlich der jeweilige „Lerntyp“ (auditiv, visuell, 

kommunikativ und motorisch) wesentlich die Lernweise bzw. -strategie bestimmt. 

Ein effizientes Lernmanagement setzt demnach auch voraus, dass SchülerInnen 
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wissen, zu welchen Lerntypen sie sich grundsätzlich zuordnen können (in der 

Praxis existieren immer nur Mischtypen). Eng verbunden mit dem 

Lernmanagement ist ferner das „Selbstmanagement“, zu dem auch das Zeit-

management gehört. Dabei geht es um das Management der eigenen Person und 

um die Organisation des eigenen Handelns, aber auch um die Planung bestimmter 

Aufgaben und Vorhaben (vgl. dazu Karmasin/Winter, 2002, S. 307ff.). 

Moderne Lern-Management-Systeme setzen nun genau bei den erwähnten 

Aspekten zum Lernmanagement an: Sie bieten als (virtueller) Arbeits- und 

Lernraum durch eine solide Strukturierung der Lernmaterialien und zum 

Lernprozess gehörenden (kooperativen und kollaborativen) Aktivitäten 

Unterstützung bei der Gestaltung und Planung von Lernprozessen bzw. -szenarien 

(sowohl für Lehrpersonen, als auch für SchülerInnen) an, stellen verschiedene 

Werkzeuge zum (individuellen und kooperativen) Lernen zur Verfügung, 

sprechen durch unterschiedliche multimediale Möglichkeiten einzelne Lerntypen 

an, verhelfen bzw. erziehen SchülerInnen durch das Mittel einer zeitlich 

festgesetzten Abgabefrist (von gelösten Aufgaben bzw. Hausarbeiten) zu einem 

besseren Zeitmanagement und vermitteln so zeitgemäße Formen von Lern- und 

Arbeitstechniken. 

 

3.2 Spezifika von webbasierten Lern-Management-Systemen 

Bevor konkret auf die für die vorliegende Arbeit relevanten Lern-Management-

Systeme eingegangen wird, soll zunächst auf allgemeiner Ebene ein Überblick 

über Termini, Anforderungen und gemeinsame Funktionen im Zusammenhang 

mit diesen Systemen konstruiert werden. 

 

3.2.1 LMS + CMS + RLO = LCMS 

Wie bereits zu Beginn des vorhergehenden Kapitels erläutert, sind Lern-

Management-Systeme eine Erscheinungsform von E-Learning, die vor allem in 

der Schule häufig ein fixer Bestandteil von Blended Learning Szenarien sind. Eine 
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Definition von Lern-Management-Systemen sowie der Hinweis, dass der Begriff 

„Lernplattform“ ein Synonym dafür ist, wurden ebenso geliefert. 

Trotzdem erscheint es notwendig, die Bestandteile eines „Learning-Content-

Management-Systems“ (LCMS) zu konkretisieren. 

In einem Learning-Management-System (LMS) erfolgt die Verwaltung von 

mittels Autorenwerkzeugen33 selbst erstelltem oder fremd übernommenem bzw. 

kommerziell zugekauftem Inhalt bzw. Material („Content“) in einer Datenbank. 

Die Lernenden haben die Möglichkeit zur Kommunikation und Kollaboration 

über synchrone und asynchrone Kommunikationswerkzeuge. Der Content wird 

den Lernenden zur Verfügung gestellt, wobei die kleinste Lerneinheit der Online-

Kurs selbst ist (vgl. Baumgartner/Häfele/Maier-Häfele, 2002, S. 30). 

 

Abbildung 17: Schema eines Learning-Management-Systems (ebd., S. 30) 

(die Symbole  und ◄ stehen für Online-Kurse [=Content]) 

Aufgrund der großen Anzahl der am Markt verfügbaren LMS ist die 

Wiederverwendbarkeit (Reusability) von Content ein wichtiges Kriterium für die 

Systemauswahl, da die oft teuren Lerninhalte auf mehreren unterschiedlichen 

LMS ohne Einschränkungen laufen sollten. Zu diesem Zweck haben sich in den 

                                                 
33 Das Ziel von Autorensoftware ist die (grafische) Unterstützung bei der Erstellung webbasierter 

(Lern-)Inhalte, sodass die normalerweise dafür erforderlichen Auszeichnungssprachen HTML 

(Hypertext-Markup-Language) und XML (Extensible-Markup-Language) unsichtbar bleiben und 

von den Content-AutorInnen nicht beherrscht werden müssen. 
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letzten Jahren mehrere Standardisierungsinitiativen (wie etwa „AICC“ oder 

„IEEE LTSC“ oder „SCORM“) herausgebildet. 

Die zweite Produktgruppe – Content-Management-Systeme (CMS) – werden für 

das Management von Inhalten verwendet und sind heutzutage komplexe 

Redaktionssysteme, „…die sowohl die Abläufe eines kooperativen webbasierten 

Arbeitsprozesses koordinieren, als auch bei der Online-Erstellung der Inhalte (…) 

helfen. CMS vereinfachen das Erstellen und das Administrieren von Online-

Inhalten wie Texte, Bilder, News, Werbebanner, etc. und werden zumeist für 

Websites mit hohem Informations- und Aktualitätsgrad wie Online-Zeitungen, 

Informations-Portale, Formen-Portale (…) eingesetzt.“ (ebd., S. 34).  

Die folgende Abbildung zeigt typische Funktionen eines CMS. 

 

Abbildung 18: Funktionen eines Content-Managemet-Systems (ebd., S. 36) 

Bei CMS ist die Wiederverwendbarkeit von Materialien auf der Ebene der 

Content-Bestandteile – beispielsweise Texte, Bilder, Audio-Sequenzen etc. – 

möglich. „Wenn diese Content-Komponenten in einer entsprechenden 

Lernumgebung genutzt werden, dann spricht man von ‚Lern-Objekten’ (learning 

objects) bzw. von ‚RLOs’ (reusable learning objects)“ (ebd., S. 38). 

Wichtig für die zunehmende Bedeutung von CMS (auch im schulischen 

Bildungsbereich) ist die klare Rollenstruktur, d.h. es besteht die Möglichkeit, 

bestimmten BenutzerInnen (abhängig von deren Aufgabengebiet) innerhalb des 

Systems mehr oder weniger Rechte zuzuweisen (wodurch beispielsweise 
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LehrerInnen Lese- und Schreibrechte, SchülerInnen jedoch nur Leserecht haben 

können). 

Ein dritter Bestandteil von Lernplattformen sind Reusable-Learning-Objects 

(RLO). „Ein LO (Learning Object) ist die kleinste sinnvolle Lerneinheit, in die ein 

Online-Kurs zerlegt werden kann. Demnach kann ein LO entweder aus einem 

einzelnen Bild, einer Grafik, einem Text, einer Flash-Animation oder auch aus 

einer kurzen Anweisung mit einem definierten Lernziel und einem Test zur 

Lernerfolgskontrolle bestehen. Wenn diese LOs mit Metadaten versehen und zu 

größeren Online-Kurseinheiten kombiniert werden können, dann spricht man von 

RLOs (Reusable Learning Objects = wieder verwendbare Lernobjekte)“ (ebd., S. 

42). Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel der Zusammensetzung von 

einzelnen Informationseinheiten zu einem RLO. Diese können zu einem (oder 

mehreren) Online-Kurs(en) zusammengesetzt werden, Online-Kurse wiederum zu 

kompletten Lehrgängen. 

 

Abbildung 19: „Reusable Learning Objects“ – das modulare Prinzip (ebd., S. 42) 

 

Schließlich vereint ein “Learning-Content-Management-System” (LCMS) – wie 

Moodle oder Ilias – die typischen Funktionalitäten eines LMS und CMS. Es ist 

„…eine Software, die die Erstellung, Speicherung und Verwaltung von wieder 

verwendbaren Lernobjekten (RLOs) sowie die Organisation und Betreuung 

webunterstützten Lernens ermöglicht“ (ebd., S. 43).  
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Wenn im Folgenden von Lernplattformen bzw. Lern-Management-Systemen 

gesprochen wird, so ist trotzdem immer ein LCMS mit all seinen integrierten 

Funktionen gemeint. 

 

3.2.2 Lernplattformen – funktionale Anforderungen sowie Marktübersicht 

3.2.2.1 Funktions- und Anforderungsanalyse 

Stellt das Internet das Fundament webbasierter Lernplattformen dar, so erscheint 

zunächst die Betrachtung der beiden wichtigsten Funktionen dieses Mediums als 

wichtig: Die zeit- und ortsunabhängige Information und Kommunikation. Es ist 

kein Zufall, dass gerade jene Internetdienste, die diese Funktionen bereitstellen, 

für die wesentlichen Wachstumsimpulse des Internet verantwortlich waren: E-

Mail für Kommunikation und WWW für Information.  

Verbunden mit Lernaktivitäten kann die Informationskomponente beispielsweise 

für die Distribution digitaler Lernmaterialien verwendet werden bzw. die 

Kommunikation zur Betreuung und Zusammenarbeit der Lernenden (vgl. 

Kerres/Jechle, 2002, S. 269ff,). Die Einteilung in Recherchieren, Publizieren und 

Kommunizieren (vgl. Döring, 2002, S. 255ff,) entspricht im Grunde ebenfalls der 

Trennung in Information und Kommunikation, da Publizieren und Recherchieren 

lediglich einer Differenzierung der Informationsfunktion entspricht.  

Neben den allgemeinen Funktionen des Internet sind im Rahmen dieser Arbeit 

jene Funktionalitäten von Bedeutung, die webbasierte Plattformen für Lehr- und 

Lernprozesse erfüllen können, was die folgende Abbildung zusammenfassen soll. 

Zu Verstehen ist der in folgender Abb. 20 enthaltene Funktionsumfang als 

Grundorientierung zwecks Charakterisierung einer Lernplattform. In Wirklichkeit 

müssen nicht in jedem System alle Bereiche im gleichen Ausmaß integriert sein. 

Außerdem wurde der Funktionsumfang in einigen Systemen in den letzten Jahren 

(im Zuge der Entwicklung der „Web2.0-Technologien“) stark erweitert. Durch die 

in der Lernplattform enthaltenen Funktionsbereiche lässt sich ein System auch 

nicht eindeutig einem pädagogischen Modell – „lehrerzentrierter“ versus 

„lernerzentrierter“ Ansatz – zuordnen. So ist beispielsweise – um eine 

Lernplattform dem lernerzentrierten Ansatz zuordnen zu können – bei 
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Kommunikationswerkzeugen eher entscheidend, ob die Steuerung dieser 

Werkzeuge auch für Lernende möglich ist. 

 

Abbildung 20: Fünf Haupt-Funktionsbereiche von Lernplattformen 

(vgl. Baumgartner/Häfele/Maier-Häfele, 2002, S. 27) 

Eng mit den Funktionen verknüpft sind die Anforderungen, die an eine 

Lernplattform für unterrichtliche Standardsituationen gestellt werden. 

 

Abbildung 21: Anforderungen an eine Lernplattform (Bauer, 2005) 
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Die einzelnen Anforderungsaspekte könnten natürlich durch weitere 

Verästelungen beliebig erweitert werden. Für den schulischen Unterricht 

allerdings bieten sich in diesem Zusammenhang (eine richtige Anwendung 

vorausgesetzt) zahlreiche Potenziale nebst didaktischem Mehrwert, gerade wenn 

es in Anlehnung an konstruktivistische Ansätze um Kommunikation und 

Kollaboration („gemeinsame Arbeit an Dokumenten“) in Gruppen geht. 

 

3.2.2.2 Marktübersicht und Evaluationen 

Im Rahmen einer umfangreichen Studie (in den Jahren 2001 und 2002) im 

Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur (bm:bwk) wurden zahlreiche Werkzeuge (48 LCMS und 100 CMS) nach 

etlichen Kriterien untersucht und evaluiert (vgl. dazu Baumgartner/Häfele/Maier-

Häfele, 2002). Zuvor konnten allerdings insgesamt sogar 82 Open-Source-

Produkte34 und 318 kommerzielle Lösungen in diesem Bereich ermittelt werden. 

Letzten Ende konnten 16 LM- und CM-Systeme herausgefiltert werden, die die 

aufgestellten Kriterien (beispielsweise Integration von asynchronen 

Kommunikationswerkzeugen, Vorhandensein einer eingebetteten 

Suchfunktionalität oder ein modularer Aufbau des Systems mit einfacher 

Erweiterbarkeit der Funktionalität, etc.) am besten erfüllten. 

Diese 16 Produkte sollen in der folgenden Tabelle aufgelistet werden, bevor 

anschließend im Detail auf die in dieser Arbeit ausgewählten Lernplattformen 

MOODLE und ILIAS eingegangen wird. Die grau hinterlegten Zeilen in der 

Tabelle weisen auf die Zugehörigkeit zu den Open-Source-Produkten hin, die 

anderen Systeme sind kommerzieller Natur. 

 

                                                 
34 Unter „Open-Source-Software“ versteht man Software, deren Quellcode (Programmiercode im 

Hintergrund) öffentlich und frei verfügbar ist (im Gegensatz zu kommerziellen Produkten). Das 

Ziel ist es, dass sich durch interessierte ProgrammiererInnen Produkte ohne großen 

Budgetaufwand weiter entwickeln. Bekannte Open-Source-Beispiele sind das freie Betriebssystem 

LINUX oder die in dieser Arbeit näher zu betrachtenden LCMS MOODLE und ILIAS (vgl. dazu 

auch URL: www.opensource.org).  
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Produkt Hersteller Website 
ATutor Universität Toronto www.atutor.ca 
Blackboard Blackboard www.blackboard.com 
Claroline Universität Louvain www.claroline.net 
Class Server Microsoft www.microsoft.at 
Clix Imc G.m.b.H. www.im-c.de 
Distance Learning System Ets G.m.b.H. www.ets-online.de 
elSitos Bitmedia www.bitmedia.cc 
eLearning Suite Hyperwave AG www.hyperwave.com 
IBT Server Time4you www.time4you.de 
ILIAS Universität Köln www.ilias.de 
Learning Space Lotus (IBM) www.lotus.com 
Moodle Moodle.com www.moodle.org 
Saba Learning Enterprise Saba www.saba.com 
Top Class WBT Systems www.wbtsystems.com 
WebCT WebCT www.webct.com 
WeLearn FIM – Universität Linz welearn.fim.uni-linz.ac.at  

Tabelle 6: 16 Learning-(Content)-Management-Systeme mit Kriterienerfüllung 

(vgl. Baumgartner/Häfele/Maier-Häfele, 2002) 

 

3.3 Fallbeispiele MOODLE und ILIAS 

Lernplattformen aus dem Open-Source-Bereich, die noch dazu kommerziellen 

Produkten um nichts nachstehen, erfreuen sich seit einigen Jahren steigender 

Beliebtheit, fallen doch für den Betrieb keine Lizenzkosten an. Diese Tatsache gilt 

nicht nur für die unternehmerische Fortbildung, sondern auch für die 

institutionelle (österreichische) Schulausbildung.  

Zwei solcher LCMS, von denen Moodle – wie noch gezeigt wird – an 

österreichischen (allgemein bildenden höheren) Schulen der zur Zeit häufigste 

Vertreter mit einem hohen Verbreitungs- und Durchdringungsgrad ist, erfüllen bei 

der (von Baumgartner et. al. durchgeführten) bereits skizzierten Evaluation dieser 

Systeme alle Kriterien35 mit „Sehr gut“ oder „Gut“ (mit kleinen 

                                                 
35 So stechen die beiden Systeme in der aus der Evaluation resultierenden Empfehlungsmatrix für 

Lernplattformen im Bildungsbereich als klare Sieger hervor. Bewertet wurden die Bereiche 

„Kommunikation“, „Didaktik“ (Assessment, Tracking [=Möglichkeit der Mitverfolgung 

individueller Lernprozesse im System], E-Learning Standards), „Content-Generierung“, 

„Usability“ (Lernaufwand) sowie „Administration und Technik“ (vgl. dazu Kristöfl, 2005). 
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Bewertungsvorteilen des Moodle-Systems), wodurch sie auch ein (empirischer) 

Untersuchungsgegenstand in der vorliegenden Arbeit sind. In den folgenden zwei 

Abschnitten liegt der Schwerpunkt bei Moodle, da einerseits bei Moodle und bei 

Ilias eine ähnliche Philosophie dahinter liegt und andererseits viele 

Lernaktivitäten in beiden Systemen enthalten sind und daher nicht doppelt 

erläutert werden (brauchen). 

 

3.3.1 Lernplattform MOODLE 

Moodle ist ein Akronym für „Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment“ und stellt (direkt übersetzt) eine modulare, objektorientierte und 

dynamische (webbasierte) Lernumgebung dar. Moodle steht heute auch als Name 

für ein sich immer weiterentwickelndes Lernsystem, das weltweit bei Lehrenden 

und Lernenden sowie (Bildungs-)Institutionen immer beliebter wird. Ferner weist 

Moodle auf eine einfache Lerntechnik und die Möglichkeit, neue Lernmethoden 

kennen zu lernen, hin, die die Kreativität und Aufnahmefähigkeit der Lernenden 

fördert. Damit verbunden ist auch eine aktive Lernmethode, ein angewandtes 

Lernen (vgl. Gertsch, 2006, S. 27). 

Im Jahr 1999 begann die Entstehungsgeschichte von Moodle an der Curtin 

University in Australien, als Martin Dougiamas begann, aufgrund der 

Unzufriedenheit mit den damaligen vergleichbaren Systemen eine Lernplattform 

zu programmieren, die sich seither kontinuierlich weiterentwickelt (die derzeitige 

Version ist lt. www.moodle.org 1.9.3+ [Stand: Jänner 2009]). Die Vorteile und 

Stärken von Moodle (einfache Bedienung bzw. Usability, übersichtliche 

Navigation mit modularem Aufbau, leichte und plattformunabhängige Installation 

und Administration, Open-Source-Produkt, funktionale (technische) und 

didaktische Skalierbarkeit) haben es heute zu einem weltweit anerkannten 

Learning-Content-Management-System gemacht, hinter dem eine „Community“ 

steht, die sich auf www.moodle.org laufend erweitert. Diese Gemeinschaft von 

Menschen aus unterschiedlichen Lernfeldern trägt viel dazu bei, dass Moodle 

immer beliebter wird und sich auch weiterentwickelt.  

http://www.moodle.org/
http://www.moodle.org/
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Hinter Moodle steckt die Philosophie, einen Lernprozess der aktiven 

Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Lerninhalt zu unterstützen. In 

Anlehnung an den „sozialen Konstruktivismus“ versucht Moodle, eine 

Lernumgebung zu schaffen, in der die Interaktion der Lerngruppe einen hohen 

Stellenwert einnimmt. So sind gemeinsame Diskussionen, eine 

Auseinandersetzung mit Aufgaben und die gegenseitige Bewertung zentrale 

Anliegen, die mit dem System verbunden sind. Somit sind die TeilnehmerInnen 

nicht passiv rezipierende, sondern aktiv gestaltende Menschen in einem 

Lernprozess. Moodle erlaubt also in geschlossenen Lernräumen („Kursräume“) 

miteinander auf diese Art, aber auch in ganz klassischer Form Lerninhalte zu 

bearbeiten und zu transportieren (vgl. Hilgenstock/Jirmann, 2005, S. 7f.). Vom 

klassischen, behavioristisch angelegten Frontalunterricht (beispielsweise Eins-zu-

eins-Übertragung von Lernmaterialien auf die Plattform) bis hin zur 

eigenverantwortlichen aktivierenden Projektumsetzung mit der Plattform ist alles 

möglich. Dies zeigt auch Baumgartners theoretische Zusammenstellung, die die 

zusammenfassenden Merkmale der drei Haupt-Lerntheorien – Behaviorismus 

(Lehren I – Transfer), Kognitivismus (Lehren II – Tutor) und Konstruktivismus 

(Lehren III – Coach) – auf die Ebene der Lernplattform-Anwendung projiziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Projektion behavioristischer und kognitivistischer Ansätze auf eine 

Lernplattform (Baumgartner, 2008, S. 4f.) 
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Abbildung 23: Projektion konstruktivistischer Ansätze auf eine Lernplattform 

(Baumgartner, 2008, S. 6) 

Im Mittelpunkt der Arbeit mit der Lernplattform steht der Kursraum. Er ist Dreh- 

und Angelpunkt des gesamten (Lehr- und Lern-)Geschehens. Alle im System 

registrierten Personen, die sich in einen Kurs eintragen, sehen sich untereinander, 

sind mit Namen und einer eigenen Profilbeschreibung erkennbar und können 

entsprechende Materialien und Aktivitäten innerhalb eines Kurses nutzen. 

Innerhalb eines Kurses (als inhaltlich und didaktisch aufbereitete Lerneinheit) 

finden sich in Blöcken am linken und rechten Rand ergänzende Informationen, die 

eine Orientierung über die Kursstruktur, letzte Aktivitäten oder Termine bieten 

(vgl. ebd., S. 10). Außerdem sorgt Moodle durch ein überschaubares 

Rechtesystem für eine Transparenz der Zuständigkeiten und Möglichkeiten, die 

eine im System registrierte Person hat. So wird zwischen den Rollen 

„Administrator“, „Kursverwalter“, „Trainer“, „Teilnehmer“ und „Gast“ 

unterschieden. Die Möglichkeit zur Bearbeitung, Aktualisierung und Veränderung 

eines Kurses haben BenutzerInnen, die den Status eines „Trainers“ (oder mehr) 

haben, SchülerInnen können in der Regel als „Teilnehmer“ nicht in den 

Bearbeitungsmodus wechseln.  

Im Folgenden soll eine Übersicht der in Moodle standardmäßig enthaltenen 

Lernaktivitäten und ihrer pädagogischen Funktionen gegeben werden, woraufhin 
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spezielle Aktivitäten, die sich insbesondere für das konstruktivistische und 

kollaborative Lernen eignen, herausgegriffen werden. 

 

3.3.1.1 Lernaktivitäten mit Fokus auf konstruktivistisches und kollaboratives 

Lernen 

Das, was Moodle besonders mächtig und interessant macht, sind seine zahlreichen 

„Lernaktivitäten“ (bzw. „Module“), die die Lernenden zu einer aktiven 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten motivieren sollen. Während die Basis-

Installation von Moodle bereits ca. 18 solcher Module mitliefert, können von der 

offiziellen Moodle-Site (www.moodle.org) weitere Lernwerkzeuge herunter 

geladen und nachinstalliert werden. Insgesamt gibt es bereits über 200 

(größtenteils freie) Module mit steigender Tendenz. Die Einsatzmöglichkeiten der 

einzelnen Module lassen sich funktional in folgende Bereiche zusammenfassen: 

Informationsvermittlung, Kommunikation, Kooperation und Kollaboration, 

Prüfung, Selbstreflexion, Aufsicht und Evaluierung, Feedback, wobei die 

einzelnen Aktivitäten häufig nicht nur eine dieser Funktionen unterstützen, 

sondern in einem Unterrichtsprozess multifunktional unterschiedlich genutzt 

werden können (vgl. Höbarth, 2007, S. 63ff.). 

Die folgende Tabelle beinhaltet alle Basis-Lernmodule und gibt Aufschluss 

darüber, für welche pädagogischen Funktionen eine Lernaktivität geeignet ist. 

Das weiterführende Ziel ist nun allerdings nicht die Erklärung der einzelnen 

Lernaktivitäten mit ihren Funktionalitäten (hierzu sei vor allem auf Gertsch 

(2006) verwiesen). Vielmehr erscheint eine Diskussion von Anforderungen des 

konstruktivistischen Lernens mit Moodle an Lehrende und Lernende sowie die 

Betrachtung der Kommunikations- und Kollaborationsformen von Moodle für 

diese Arbeit sinnvoll. 

 

 

 

 

 

http://www.moodle.org/
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Tabelle 7: Pädagogische Funktionen der Lernaktivitäten im Überblick 

(vgl. Höbarth, 2007, S. 63) 

Wie zu erkennen ist, bietet Moodle eine Vielzahl an Möglichkeiten, den 

Lernenden mit unterschiedlich ansprechender Art Informationen und 

Wissensquellen zur Verfügung zu stellen. Es ist Aufgabe der Lehrperson als 

Mentor, Coach bzw. Trainer (und nicht mehr nur als „bloßer Wissensvermittler“), 

Informationen und Lerninhalte in geeigneter Form – sei es als Textdokument oder 

als Verlinkung auf eine externe Website oder im Rahmen der Lernaktivitäten – in 

die Plattform zu stellen und damit verbundene Lernziele und gewünschte 

Endprodukte den Lernenden bereits zu Beginn eines Lernprozesses mitzuteilen. 
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Die als Coach wirkende Lehrperson versucht in dieser Rolle den Lernprozess 

qualitativ hochwertig in Bezug auf Informationen (Lerninhalte), Lösungsfindung 

(der Lernprozess an und für sich) und Ergebnisse (Erreichen der Lernziele) zu 

gestalten und zu steuern. Die Anforderungen, den Lernprozess und die 

Lösungsfindung zu begleiten, können Lehrende durch regelmäßige 

Kommunikation (beispielsweise mithilfe der Werkzeuge „Forum“ oder „Chat“) 

und individuelles Feedback (beispielsweise in Form von Kommentaren, die fast in 

allen Basis-Modulen möglich sind) umsetzen. Dadurch entsteht nicht nur eine 

soziale Atmosphäre, es kann auch als eine sinnvolle begleitende Maßnahme im 

Lernprozess erachtet werden (vgl. ebd., S. 115ff.). 

Beim Arbeiten mit der Lernplattform Moodle findet Lehren und Lernen parallel 

statt. So wird der Lernfortschritt der SchülerInnen erhöht, wenn es sowohl 

Rückmeldungen von Seiten der Lehrenden, als auch der Lernenden untereinander 

sowie gemeinsame Diskussionen zu eventuell entstandenen Problemen gibt. 

Lehrpersonen sind neben der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 

primär dafür verantwortlich, eine positive (Lern-)Atmosphäre und ein 

angenehmes Lernklima zu schaffen, indem Online-Arbeitsaufträge so gestaltet 

und formuliert werden, dass eine Motivation der SchülerInnen zu aktivem Lernen 

erfolgt (vgl. ebd., S. 118f.). Während im traditionellen Präsenzunterricht durch die 

zentrale Stellung der Lehrpersonen eher eine Passivität der (meist zuhörenden) 

Lernenden die Folge ist, wird beim Online-Lernen durch entsprechende 

Lernaktivitäten in Moodle von den SchülerInnen mehr Eigeninitiative und 

Selbsttätigkeit, mehr Selbstdisziplin, effektives Zeitmanagement und die 

Fähigkeit der schriftlichen Kommunikation und konstruktiver Kritikfähigkeit 

erwartet (vgl. Häfele/Maier-Häfele, 2004, S. 5). 

Durch die rein textbasierte Kommunikationsmöglichkeit in Moodle wird von den 

SchülerInnen die Fähigkeit einer schriftlich verständlichen Ausdrucksform und 

Formulierung der eigenen Gedanken vorausgesetzt. Dabei sollte auch geübt 

werden, wie soziale und emotionale Elemente der Kommunikation schriftlich 

verbalisiert werden können. Während Kommunikation laut konstruktivistischem 

Ansatz gleichermaßen sowohl von der Seite der Lehrenden als auch von der der 

Lernenden praktiziert wird (Einbringen der eigenen Meinungen durch beide 
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Beteiligten, Bestimmung des Lernprozesses von beiden, gemeinsame Festlegung 

der Lerninhalte und Lernziele, Selbstkontrolle und Selbstreflexion der 

SchülerInnen, etc.), bietet Moodle einige Werkzeuge der synchronen 

(beispielsweise die Aktivität „Chat“) und asynchronen (wie etwa ein „Forum“) 

Kommunikation, ferner auch Tools zur Verständigung innerhalb der ganzen 

Lerngruppe („Forum“, „Wiki“) wie auch „unter vier Augen“ („Dialog“), also für 

textbasierte Gespräche zwischen zwei Personen (vgl. Höbarth, 2007, S. 120f.). 

Um einiges mächtiger erscheinen Lernplattformen durch die Einbindung und 

Umsetzung kooperativer und kollaborativer Aktivitäten. Moodle unterstützt hier 

durch einige Werkzeuge wie Wikis, Weblogs oder neuerdings auch durch Web-

2.0-Anwenungen36 bei der gemeinsamen Lösungsfindung einer Aufgabe oder 

eines Problems, erleichtert also gewissermaßen die Entwicklung und Gestaltung 

von gemeinsamen Texten und Inhalten, wodurch von der „Kollaborationsfunktion 

digitaler Medien“ gesprochen werden kann (vgl. Reinmann, 2005, S. 77). 

Während Gruppenmitglieder beim kooperativen Lernen eine zu erledigende 

Aufgabe durch Gliederung in Teilaufgaben und anschließendem Verbinden der 

individuellen Ergebnisse zu einem gemeinsamen Resultat erledigen (hierzu eignet 

sich vor allem ein „Forum“, aber auch eine „Abstimmung“ zur Einteilung von 

SchülerInnen in Gruppen), wird im kollaborativen Lernverband nicht arbeitsteilig, 

sondern von Anfang an zusammen gearbeitet. Im Zentrum steht dabei die soziale 

Wissenskonstruktion mit den Vorteilen der Förderung des kritischen Denkens, der 

aktiven Einbindung in den Lernprozess, der Entwicklung von Lerngemeinschaften 

und der Förderung des Selbstwertgefühls bei Lernenden. Einige Nachteile können 

in den Bereichen „Gruppendynamik“ (nicht alle TeilnehmerInnen sind gleich 

aktiv), „Persönlichkeit“ (unzureichende Integration in die Gruppe von stillen und 

                                                 
36 Für den Begriff „Web 2.0“ gibt es zwar keine einheitliche Definition, damit gemeint ist jedoch 

eine veränderte Wahrnehmung und Benutzung des WWW. So sind die BenutzerInnen nicht mehr 

nur passive Konsumenten von fertigen Inhalten im Web, sondern aktive „Produzenten“, erstellen, 

bearbeiten und veröffentlichen Inhalte also selbst und gemeinschaftlich. Neue Anwendungen und 

Dienste wie Wikis, Weblogs, Podcasts, „Social Network Sites“ wie XING oder Internet-

Community-Plattformen wie YouTube, Flickr oder MySpace sind dafür die bekanntesten und 

bezeichnenden Beispiele (vgl. Renz, 2007, S. 48f.).  
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zurückhaltenden Menschen) und „Organisation“ (Verwendung von unnötig viel 

Zeit für nebensächliche Themen dadurch, dass die Organisation zum Großteil von 

den Lernenden bestimmt wird) entstehen. Prädestiniert für diese Art des sozialen 

Lernens ist die in Moodle enthaltene Lernaktivität „Wiki“37. Analog zum 

bekanntesten und größten Wiki-System – die Online-Enzyklopädie Wikipedia – 

können SchülerInnen somit selbst in der Lernplattform Moodle ihr eigenes 

System zu bestimmten Projekten bzw. Unterrichtsthemen kollaborativ und aktiv 

aufbauen, wodurch diese Technologie als „Paradebeispiel“ für 

konstruktivistisches Arbeiten und Lernen bezeichnet werden kann: „At school, a 

Wiki is an area where open collaboration und exchange of ideas is both natural 

and important education. Wiki technology is a useful tool in this content“ 

(Cunningham, 2001, S. 16). 

Im Folgenden sollen jene Argumente diskutiert werden, die die Lernplattform 

Moodle im positiven Sinne zusammenfassen. Kritische Argumente wurden bereits 

im Allgemeinen und im Speziellen in Kap. 2.5.4 („Stolpersteine“) behandelt. 

 

3.3.1.2 Zusammenfassende Potenziale und didaktischer Mehrwert 

Wie bereits an früherer Stelle erwähnt, sticht die Lernplattform Moodle gegenüber 

vergleichbaren Systemen aus dem Open-Source-Bereich vor allem durch ihre 

problemlose Installation, den Funktionsumfang sowie den enormen Support durch 

(vielsprachige) Entwickler- und Nutzerforen hervor (vgl. Mülders-Hoffmann, 

2005, S. 89). Was ist nun aber – zusammenfassend betrachtet – der Mehrwert von 

Moodle, was seine Einsatzmöglichkeiten? 

                                                 
37 Ein Wiki (als eine Kurzform des hawaiianischen Wortes „wikiwiki“, was „schnell“ bedeutet) 

zeichnet sich dadurch aus, dass jede/r zum Autor werden kann, d.h. jedes Gruppenmitglied 

schreibt eigene Meinungen und Ideen in ein gemeinsames Textstück, das in anschließend von den 

anderen gesehen und auch verändert bzw. ergänzt werden kann. Anders gesagt ist damit eine im 

Netz (bzw. in Moodle) abrufbare Sammlung von Internet-Seiten gemeint, die von BenutzerInnen 

abgerufen und geändert werden kann, was eine sehr rasche Aktualisierung des Wissens zur Folge 

hat. Wikis sind in der Regel durch eine hohe Vernetzung gekennzeichnet, da die einzelnen Artikel 

mittels Querverweisen miteinander verbunden sind (vgl. Renz, 2007, S. 50f.). 
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Abbildung 24: Mehrwert und Vorteile von Moodle 

(Weller, 2005) 

Lernen und Kommunikation können durch Moodle orts- und zeitunabhängig 

(asynchroner Informationsaustausch) stattfinden. Dadurch ist es möglich, 

verschiedene Lernumgebungen für verschiedene SchülerInnen (parallel) 

anzubieten (Individualisierungsmöglichkeiten durch „Binnendifferenzierung“). 

Durch ein damit verbundenes „flexibleres Lernen“ wird SchülerInnen eine Art 

„erhöhte Selbststeuerung des Lernprozesses“, aber auch – beispielsweise durch 

orts- und zeitunabhängige Foren – eine (leichtere) gegenseitige Hilfe und 

Unterstützung eröffnet. Generell wird außerdem eine erleichterte Zusammenarbeit 

beim Projektmanagement ermöglicht wie auch ein „mehrkanaliges Lernen“ durch 

die problemlose Einbindung multimedialer Inhalte. Nicht zu vergessen ist die 

Einheitlichkeit und Strukturiertheit eines Moodle-Kursraumes, wenn alle für den 

Lernprozess und -fortschritt erforderlichen Anwendungen und Materialien unter 

einer Plattform integriert werden. Es ist aber grundsätzlich nicht die Lernplattform 

Moodle an sich entscheidend – denn Lern-Management-Systeme haben sowohl 

„Medien- als auch Methodencharakter“ – sondern „…die konkrete Umsetzung im 

Rahmen eines Kursraumes und dessen Einbindung in den konkreten Unterricht. 

Sicherlich lassen sich einige der genannten Vorteile auch auf konventionellem 

Weg herstellen: So müssten z.B. für den Austausch von 
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Gruppenarbeitsergebnissen und deren anschließende Kommentierung durch 

Schüler wie Lehrer im Rahmen eines traditionellen Unterrichts mehrere von Hand 

kopierte Versionen der Schülertexte, nachdem diese um Anmerkungen ergänzt 

wurden, immer wieder neu kopiert und ausgeteilt werden, wobei immer alle zur 

gleichen Zeit im gleichen Raum anwesend sein müssten, um zusammenarbeiten zu 

können. Auf einer Plattform wie Moodle stellen die Arbeitsgruppen ihre 

Ergebnisse den anderen z.B. durch Upload eines Dokumentes zur Verfügung, die 

dann zeitlich und räumlich unabhängig voneinander ihre Kommentare und 

Bewertungen abgeben (z.B. in einem Forum) oder sogar direkt in die Dokumente 

einarbeiten können (z.B. in einem Wiki). Hierzu sind dann weder Kopierer nötig, 

noch müssen immer alle zur gleichen Zeit am selben Ort die gleichen 

Arbeitsschritte ausführen“ (Landesakademie, 2005a). 

Die sich aus den genannten Vorteilen ergebenden Einsatzmöglichkeiten fasst die 

folgende Abbildung in Form einer Mind Map zusammen. 

 

Abbildung 25: Einsatzmöglichkeiten von Moodle 

(Weller, 2005) 

Daraus ist zu erkennen, dass Moodle nicht nur für den Unterrichtsprozess (zum 

Projekt-, Dokumenten-, Termin- oder Kommunikationsmanagement) verwendet 

werden kann, sondern auch zusätzlich ein Hilfsmittel für Belange der 

Schulverwaltung (zum Beispiel als Informationsportal des in jeder Schule 

existenten „Schulgemeinschaftsausschusses“) oder zum Austausch von 
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LehrerInnen untereinander (beispielsweise ein dokumentiertes Pool an 

Unterrichtsmaterialien, auf das alle Lehrpersonen Zugriff haben). 

 

Abschließend kann behauptet werden, dass Moodle den kommunikativen 

Austausch zwischen NutzerInnen fördert (Möglichkeit des voneinander Lernens 

durch kommunikativen Austausch), ein Lernen ohne Papier ermöglicht (neben 

ökonomischen und organisatorischen Gründen wird SchülerInnen ein 

zeitunabhängiger Zugriff auf Ressourcen geboten, womit u.a. geholfen wird, 

Lernende zu Eigenverantwortung und Selbstorganisation als ein Ziel von Bildung 

zu erziehen) und als virtueller, jederzeit offener Klassenraum den Weg zu einem 

leichteren Lernen ebnet, was ein Schüler-Statement untermauert: „…Moodle [ist] 

das richtige Programm, das mit Visualisierung und ein bisschen Spaß den Weg 

zum leichteren Lernen ebnet“ (Graack, 2005, S. 126). 

Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der mit Moodle mögliche 

Mehrwert auch „Mehrarbeit“ bedeutet. „Der Mehrwert von Moodle liegt (…) 

weniger in einer Verkürzung der Lernzeiten für die Schüler oder einer Reduktion 

der Vorbereitungszeit für die Lehrer, als vielmehr der Unterstützung eines 

kooperativen und zieloffenen Lernprozesses. Virtuelles Lernen wird auch nicht 

isoliert betrachtet werden können, sondern wird Teil eines Lernarrangements, in 

dem vor allem den face to face Phasen eine zentrale Bedeutung zukommt. Die 

Literatur nennt das blended learning. Damit wird unter E-learning weniger eine 

neue mediale Qualität verstanden, als vielmehr eine neue Methode des Lernens 

geprägt, die sich am Konstruktivismus orientiert. (…) Moodle trägt dazu bei, dass 

sich diese moderne Form von Unterricht leichter organisieren lässt - mehr nicht“ 

(Landesakademie, 2005b).  

 

3.3.2 Lernplattform ILIAS 

Neben Moodle ist auch das Lern-Management-System Ilias eine ähnlich mächtige 

Plattform (mit nahezu identischem Funktionsumfang) aus dem Open-Source-

Bereich. An österreichischen Schulen hat Ilias allerdings nur im Vorarlberger 

Schulnetzwerk Verbreitung gefunden. 
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Entwickelt wurde Ilias („Integriertes Lern-, Informations- und 

Arbeitskooperations-System“) im Jahr 2000 an der Universität Köln im Rahmen 

eines Projektes. Prinzipiell bietet es die gleichen Basis-Module wie Moodle (mit 

dem Unterschied, dass Moodle die Möglichkeit der nachträglichen Installation 

von ungefähr 200 Zusatz-Modulen bietet, deren Brauchbarkeit für den sekundären 

Bildungsbereich allerdings größtenteils angezweifelt werden kann), hat allerdings 

im Bereich der weltweiten Online-Community, also jener Gemeinschaft, die das 

System immer weiter entwickelt und weltweite Unterstützung bietet, nicht diese 

Breitenwirkung erzielen können wie beispielsweise das vergleichbare Moodle-

System. Die Philosophie von Ilias basiert ebenso wie bei Moodle auf Ansätzen 

der konstruktivistischen Pädagogik. So sind einerseits Formen des geführten wie 

auch des selbstgesteuerten Lernens möglich.  

Die folgenden Funktionsbereiche stehen in aktuellen Versionen zur Verfügung: 

Persönlicher Schreibtisch (persönlicher Arbeitsbereich von BenutzerInnen, 

Startseite) Lernmanagment-Funktionen (Realisierung von Lernpfaden), Magazin 

(Container für Lern- und Arbeitsmaterialien), Ilias-Inhaltsmodule (Autorenpool 

zur Erstellung von Lernmodulen), Tests und Umfragen (Erstellung von 

Lernzielkontrollen und Assessments), Kursmanagement (Management von 

Lernobjekten zur Erstellung von ganzen Kursen), Kommunikation (integriertes 

Nachrichtensystem, Forum und Chat), Gruppensystem (Gründung von Gruppen 

zum kooperativen Arbeiten) sowie Unterstützung der gängigsten E-Learning-

Standards (vgl. Häfele/Maier-Häfele, 2003, sowie www.ilias.de). Eine detaillierte 

Beschreibung der Funktionsmodule von Ilias an dieser Stelle wäre jedoch 

redundant, da die Aktivitäten vergleichbar mit dem Moodle-System sind. 

 

Bevor nun in Kapitel 4 die Fragen behandelt werden, was einen guten Unterricht 

ausmacht und ob die durch den richtigen Einsatz von Moodle und Ilias 

entstehenden Mehrwert-Aspekte auch auf Kriterien eines guten Unterrichts 

zutreffen (bzw. diese ggf. sogar verstärken), wird noch eine Antwort auf die Frage 

geliefert, ob an österreichischen AHS in der Sekundarstufe I eine Lernplattform 

für unterrichtliche Zwecke verwendet wird und wenn ja, welche? 

 

http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=6636&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=11576&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=6637&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=6639&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=6641&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=6643&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=6645&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=390&obj_id=6647&obj_type=StructureObject&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI
http://www.ilias.de/
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3.3.3 Überblick zum Einsatz von LCMS an Österreichs AHS 

Eine von Peter Micheuz (2007) durchgeführte Studie mit dem Titel „Zur Theorie, 

Praxis und Pragmatik informatischer Bildung an der AHS Österreichs“, in der alle 

AHS in Österreich befragt wurden, liefert eine Antwort auf die Frage, ob eine 

(und wenn ja welche) Lernplattform an österreichischen AHS für unterrichtliche 

Zwecke eingesetzt wird. Online befragt wurden Direktoren, Informatik-

LehrerInnen und SchülerInnen der 9. und 10. Schulstufen von insgesamt 341 

Gymnasien. Die Rücklaufquote ist zwar – bezogen auf die DirektorInnen – mit 

etwa 26 Prozent (88 von 341 SchulleiterInnen) – je nach Sichtweise – 

enttäuschend oder ausreichend, spiegelt aber die Ansicht des Modells zur 

„Diffusion von Innovation“ nach Rogers wider, nach dem etwa 16 Prozent der 

Gesamtpopulation (zum Beispiel der Lehrpersonen einer Institution) offen 

gegenüber Innovationen – und somit auch gegenüber Blended Learning bzw. IKT 

generell – stehen („Innovators“ bzw. „Early adopters“) (vgl. Rogers, o.J.). Das 

bedeutet, dass jene 74 Prozent der DirektorInnen, von denen – vermutlich 

mangels Interesse an neuen Technologien – keine Rückmeldung erhalten wurde, 

nicht zu den „Innovationsträgern“ der österreichischen AHS gehören. 

 

Abbildung 26: Innovationskurve nach Rogers (Rogers, o.J.) 

Von den 88 Rückmeldungen der DirektorInnen gaben ca. 43 % an eine 

schuleigene Lernplattform und ca. 17 % eine Lernplattform auf einem 

schulexternen Server für den Unterricht zu betreiben. Auf die Frage, um welche 

Lernplattform es sich dabei handelt, antworteten 58 % von jenen, die angaben, 
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eine Lernplattform zu verwenden, dass dabei Moodle eingesetzt wird, nur eine 

Person tippte auf Ilias (vgl. Micheuz, 2007). 

Bei den Informatik-LehrerInnen (N=408) gaben 35 % an, eine Lernplattform in 

ihrem Unterricht zu verwenden. Auch hier war bei genauerem Nachfragen 

Moodle die Top-Antwort. Von den SchülerInnen der 9. und 10. Schulstufen 

konnten insgesamt 8782 ProbandInnen erfasst werden, wovon weit über 50 % mit 

dem Begriff Moodle nichts anfangen konnten. 

Daraus kann letztlich der Schluss gezogen werden, dass in jenen AHS, in denen 

eine Lernplattform zum Einsatz kommt, Moodle als klarer Favorit in Österreich 

hervorgeht. Allerdings ist der Verbreitungs- bzw. Diffusionsgrad gemessen an 

allen AHS in Österreich (noch) insgesamt gering. So sind es beispielsweise von 

341 AHS im Schuljahr 2008/09 lediglich ca. 85 Gymnasien (ca. 25 %), die als 

offizielle E-Learning Schulen – „eLSA-Schulen“ bzw. „eLC-Schulen“ – (mit 

überwiegender Verwendung von Moodle) ausgewiesen sind (Quelle: 

http://elsa20.schule.at/schulen.html [30. 9. 2008]). Bei den restlichen über 250 

AHS (ca. 75 %) kann nur vermutet werden, ob Blended Learning bereits ein 

Thema ist oder ob in jenen Schulen der E-Learning Zug noch nicht angekommen 

ist. 

Damit ist Blended Learning an Österreichs AHS (nach wie vor) keine 

Selbstverständlichkeit im täglichen Unterricht, sondern hat (noch) einen 

„avantgardistischen“ Status und ist das Gebiet einiger Pioniere.  
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4 Forschungsstand zum schulischen Unterricht und 

Blended Learning 

In diesem Abschnitt (als dritte Säule der vorliegenden Dissertation) sollen 

zunächst auf einer Metaebene die verschiedenen Sichtweisen zum 

Unterrichtsbegriff und Kontexte des Unterrichts diskutiert werden. Neben der 

Betrachtung von Methoden und Verfahrensweisen (mit Schwerpunkt auf Medien) 

im Unterricht werden anschließend aktuelle Qualitätsmerkmale und Prinzipien 

guten Unterrichts herausgearbeitet – was den Schwerpunkt dieses Kapitels 

darstellen sollte – und mit Thesen zu Blended Learning bzw. Lernplattformen 

(analytisch) verglichen. Eine abschließende Darstellung der bisherigen 

empirischen Befunde zum Blended Learning an Österreichs AHS soll zum 

empirischen Forschungsteil dieser Arbeit überleiten. 

 

4.1 Was ist Unterricht? – Die Frage der Sichtweisen, Kontexte 

und Methoden 

4.1.1 Klärung der Sichtweisen 

Grundsätzlich werden als Unterricht „…didaktisch geplante und deshalb sowohl 

thematisch abgrenzbare als auch zeitlich hinreichend umfassende Sequenzen des 

Lehrens und Lernens im Kontext pädagogischer Institutionen bezeichnet“ 

(Arnold, 2006, S. 17). Während institutionalisierte und geplante Lehr- und 

Lernprozesse in zahlreichen Bereichen (beispielsweise außerschulisches Lernen in 

Volkshochschulen) stattfinden, wird in dieser Arbeit nur ein (allerdings sehr 

wichtiger) Ausschnitt des regulären Unterrichts in der (allgemeinbildenden 

höheren) Schule betrachtet. 

Böhm weist ebenfalls auf den Planungs- und Absichtscharakter von Unterricht 

hin: „Unterricht ist die planmäßige, absichtsvolle, meist professionalisierte und 

institutionalisierte Übermittlung von Kenntnissen, Einsichten, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. (…) Das absichtsvolle Vorgehen im Unterricht geschieht mit dem 
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Ziel, Verhaltensdispositionen der Schüler langfristig zu verändern“ (Böhm, 2000, 

S. 543). Allerdings haben Lehrpersonen neben inhaltlichen und methodischen 

Aspekten immer auch soziale und situative zu berücksichtigen. Zugleich ist die 

genaue Vorhersehbarkeit eines Unterrichtsgeschehens eingeschränkt, da 

„einerseits nicht sichergestellt werden kann und darf, dass bestimmte 

pädagogische Ziele durch den Einsatz bestimmter pädagogischer Mittel sicher zu 

erreichen sind, und weil Unterricht andererseits immer offen sein muss für das 

risikoreiche Aufbrechen pädagogischer Ziele in Kooperation zwischen Lehrer und 

Schülern“ (Geißler, 1989, S. 1543). 

Das aus dem Gebiet der Unterrichtforschung stammende Rahmenmodell der 

Wirkungsweise des Unterrichts von Helmke (2004) weist in ähnlicher Weise 

darauf hin, dass Unterricht als pädagogisches Experiment betrachtet werden muss. 

So kann Unterricht als „Angebot“ aufgefasst werden, wobei die Bedingung, 

„…ob, wann und wie dieses Angebot seitens der ‚Kundschaft’ genutzt wird, also 

zu aktiven, selbstständigen Lernprozessen und letztendlich zu den erwünschten 

fachlichen und überfachlichen ‚Outcomes’ führt, (…) nicht nur vom Unterricht 

[abhängt], sondern von vielen anderen Faktoren“ (Helmke, 2006, S. 58). 

Demnach ist Unterricht „…nur eines von mehreren Bündeln von Wirkfaktoren, 

die auf Schülerseite den Aufbau von Wissen, Verständnis und 

Schlüsselkompetenzen erklären“ (ebd.). Darüber hinaus müssen etwa auch 

Einflüsse des familiären Umfeldes und der Klassensituation mitberücksichtigt 

werden. 

Helmkes Modell (folgende Abb. 27) berücksichtigt also Merkmale der 

Lehrperson, des Kontextes, die auf den Unterrichtsprozess wirken, Merkmale des 

Unterrichtsprozesses, inner- und außerschulische Lernaktivitäten, Lernprozesse 

sowie Ergebnisvariablen. Aus der Konstruktion geht auch hervor, dass 

individuelle Eingangsvoraussetzungen der SchülerInnen – beispielsweise die 

soziale Herkunft und besonders die kognitiven Voraussetzungen – Einfluss auf 

das Lernen haben. Diese Faktoren spielen natürlich ebenso bei Varianten des 

Blended Learning eine Rolle, wonach zunächst die Eingangsvoraussetzungen – 

beispielsweise technische oder methodische Fähigkeiten – der SchülerInnen einer 

Klasse stimmen sollten, bevor ein Blended Learning Einsatz im Schulunterricht 
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geplant und konzipiert wird. Außerdem müsste das Merkmal „Unterricht“ auf der 

Angebotsseite des Modells um den Faktor „zeitgemäße Unterrichtsmethoden“ 

erweitert werden, um eine Adaptierung in Richtung Blended Learning zu erzielen. 

 

Abbildung 27: Rahmenmodell der Wirkungsweise des Unterrichts (Helmke, 2006, S. 57) 

 

Wie aus der ersten Definition von Unterricht in diesem Kapitel hervorgeht, steht 

Unterricht in engem Zusammenhang mit Lernen und Lehren. Sie impliziert also, 

dass schulisches Lernen als Folge von Lehren eintritt, womit Lehren als 

„Ermöglichung und bestmögliche Ausgestaltung von Lernen bezeichnet werden 

[kann]“ (Arnold, 2006, S. 37). Aus der Perspektive von Unterricht ist Lehren 

ohne den Zweck des Lernens gar nicht sinnvoll, denn es gäbe weder Unterricht 

noch Lehrer ohne lernende SchülerInnen. Allerdings ist aus der Sicht der 

Lernenden Unterricht als systematisches Lehren38 nur eine unter mehreren 

Bedingungen des Lernens.  

                                                 
38 „Als Lehren (engl. teaching) wird das didaktisch geplante und damit auf systematischen 

Wissens- und Könnenserwerb von Schülern gerichtete Handeln einer Lehrperson im Unterricht 

bezeichnet“ (Arnold, 2006, S. 39). 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Unterricht ein an curricularen 

Lernzielen ausgerichtetes, geplantes, systematisches, methodisches und 

zielgerichtetes Lehren und Lernen ist. Er vermittelt Wissen, entwickelt 

Fähigkeiten, schult Fertigkeiten und zeigt wertbestimmte Einstellungen, 

Haltungen und Verhaltensweisen auf (vgl. Sandfuchs, 2004, S. 490). Unterricht 

verfolgt also einerseits materiale Aspekte (Wissenserwerb), andererseits auch 

formale Ziele (Kompetenzerwerb) (vgl. Tosch, 2006, S. 49). 

 

4.1.2 Rahmenbedingungen von Unterricht 

Während es sich bei Unterricht um den Prozess der planvollen Durchführung von 

Lehr- und Lernprozessen handelt, so bei der Schule um die Einrichtung, um den 

äußeren organisatorischen, juristischen, baulichen und sozialen Rahmen, in dem 

ein zielgerichtetes Lehren und Lernen möglich sein soll. Dementsprechend ist 

Schule auf der gesellschaftlichen Ebene das „institutionelle Pendant“ zu 

Unterricht (vgl. Fees, 2006, S. 84).  

In der heutigen Gesellschaft wird Unterricht stark von schulexternen Faktoren 

beeinflusst. Verschiedene gesellschaftliche Rahmenbedingungen (veränderte 

Familien-Kindheit durch „Patchwork-Familien“, veränderte soziale und ethnische 

Umwelten, veränderte technische Umwelten durch Etablierung der 

Internetnutzung in den Alltag Jugendlicher und damit verbundener Relativierung 

des Wissensmonopols von Unterricht und Lehrkräften) haben sich verändert und 

erfordern einen (veränderten) Unterricht, der folgenden Prinzipien bzw. 

Konsequenzen in der Unterrichtsdurchführung folgt: Die kognitiven, sozialen, 

kulturellen, physischen und normativen Lernvoraussetzungen sind und bleiben 

heterogen. Um diese Vielfalt zu nutzen, gilt es, alle SchülerInnen als Teil der 

Lerngruppe anzusehen und niemanden auszuschließen. Darüber hinaus sind 

flexible Differenzierungen im Umgang mit Lernzielen, Lernzeiten, Materialien 

und Lernquellen, Technologien („Blended Learning“), Sozialformen (von der 

Alleinarbeit über Partnerarbeit und Kleingruppen bis zur Großgruppe) sowie 

Übungs- und Präsentationsformen für einen modernen Unterricht unerlässlich. 

Ferner ermöglicht die Einbeziehung moderner, ggf. auch außerschulischer 
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Informations- und Lernquellen sowie -formen eine stärkere Konzentration der 

schulischen Unterrichtszeit auf Verstehen von Zusammenhängen und dem realen 

sozialen Austausch. Außerdem kann die klassische Ziffernbeurteilung nach 

Schulnoten vermehrt durch Selbstkontrolle, Gruppenbewertung nach 

Präsentationen und Portfolios – in Zusammenhang mit Blended Learning seien 

vor allem „E-Portfolios“ anzusprechen – substituiert werden, um eine Stärkung 

von Selbstständigkeit und -reflexion zu forcieren (vgl. Preuss-Lausitz, 2006, S. 

127ff.). 

Eine weitere auf den Unterricht einwirkende, nicht zu unterschätzende Variable 

betrifft das „Unterrichtsklima“. Grundsätzlich gilt, dass dem Unterrichtsklima in 

Diskussionen über die Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität eine 

grundlegende Bedeutung beigemessen wird, was Helmke und Weinert bestätigen: 

„Wie Kinder ihr Klassenzimmer, den Lehrer, die Mitschüler, den Unterricht und 

die Schulleistungen (…) wahrnehmen, erleben und verarbeiten, ist eine wichtige 

Determinante für die Entwicklung und Effektivität des Lernens (…)“ 

(Helmke/Weinert, 1997, S. 98). Dabei werden mit „Klima“ nicht objektive 

Gegebenheiten einer Schule gemeint, sondern vielmehr deren subjektive 

Interpretationen durch SchülerInnen (vgl. Zumhasch, 2006, S. 144f.). Während 

das Unterrichtsklima in erster Linie als „soziales Klima“ aufgefasst werden kann, 

„…gelten in der Schule bzw. in der Klasse subjektiv erfahrene interpersonale 

Beziehungen zu Lehrern sowie erlebte Schüler-Mitschüler-Beziehungen als 

zentrale Dimensionen bzw. Komponenten des Klimas“ (Zumhasch, 1999, S. 173). 

Vor diesem Hintergrund ist auch beim Blended Learning („prophylaktisch“) auf 

die soziale Komponente des Lernens und auf die Unterrichtsatmosphäre Acht zu 

nehmen, damit derartige Lehr-/Lernprozesse (beispielsweise mit Lernplattformen) 

in weiterer Folge „fruchten“ können. 

Könnten an dieser Stelle eine Reihe weiterer Bedingungen und Kontexte des 

Unterrichts angesprochen werden (neben der Bedeutung von Peer-Groups 

kommen individuelle Bedingungen der SchülerInnen wie etwa 

Lernvoraussetzungen, aber auch Lehrvoraussetzungen in Betracht), so erscheint 

für die vorliegende Arbeit eher interessant, welche Komponenten bzw. Variablen 
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vor allem im Hinblick auf die Realisierung eines „guten Unterrichts“ relevant sind 

(vgl. Kap. 4.2). 

 

4.1.3 Ziele und Methodik des Unterrichts 

4.1.3.1 Die Frage nach den Unterrichtszielen 

Grundlegende Zielvorstellungen der Gesellschaft und übergeordnete Leitlinien 

finden in Schulgesetzen, Verordnungen und Lehrplänen bzw. Curricula ihren 

Ausdruck. Während bei offenen Unterrichtsformen eine Individualisierung des 

Lernprozesses (mit der Möglichkeit des Anknüpfens an den Lernstand einzelner 

SchülerInnen) nebst Zielen wie selbständiges und selbstverantwortliches Lernen 

angestrebt werden, spielt in einem lehrerzentrierten Unterricht eher die 

angestrebte Ökonomisierung des Lehrens eine stärkere Rolle. Grundsätzlich hat 

Schule (und damit Unterricht) die Aufgabe, „nicht nur fachliche Kompetenzen zu 

vermitteln, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern“ 

(Kirschhock, 2006, S. 184). Diese Möglichkeit einer multikriterialen 

Zielerreichung – neben kognitiven werden auch motivationale und affektive 

Zielkriterien in Studien einbezogen – wird laut neueren Untersuchungen (etwa im 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich) auch bestätigt (vgl. z.B. 

Kammermeyer/Martschinke, 2003). Allerdings bleibt die Persönlichkeit der 

Lehrenden für die Praxis der Dreh- und Angelpunkt, „…die mit ihren subjektiven 

Überzeugungen grundlegende Ziele für sich definieren und umsetzen“ 

(Kirschhock, 2006, S. 185). 

Eine Lehrperson definiert also ein Lehrziel. Dieses wird zum Lernziel, wenn 

SchülerInnen intrinsisch und extrinsisch motiviert sind und die Absicht der 

Lehrperson übernehmen, dass dieses oder jenes gelernt werden sollte oder sie sich 

dieses oder jenes selbst zum Ziel setzen (vgl. Schröder, 1992, S. 203). Allerdings 

bezeichnen Lehr- und Lernziele beide den gleichen Sachverhalt – jeweils aus 

unterschiedlicher Perspektive gesehen. Lernziele lassen sich vielfältig 

klassifizieren. Vor allem im englischsprachigen Raum haben sich Taxonomien 

von Lernzielen entwickelt, die sich an unterschiedlichen Bereichen des 

menschlichen Lernens orientieren: Kognitive Lernziele beziehen sich auf Wissen 



Forschungsstand zum schulischen Unterricht und Blended Learning                153 

und Erkenntnisse sowie die Erweiterung intellektueller Fähigkeiten. Neben 

Fakten, Regeln, Gesetzen sind also auch Fähigkeiten der Analyse, Interpretation 

und Reflexion von Wichtigkeit. Instrumentale bzw. psychomotorische Lernziele 

weisen auf Instrumente hin, die zur Bewältigung von Lernprozessen, der Lösung 

von Aufgaben dienen sollen. Gemeint sind Arbeitstechniken bzw. Fachmethoden 

wie beispielsweise die Informationsbeschaffung im WWW, die 

Informationsdarstellung von gefundenen Materialien und die Informationsdeutung 

bzw. -auswertung. Ferner beziehen sich affektive (emotionale) Lernziele auf 

Einstellungen und Werthaltungen, fordern also zu einer wertenden Stellungnahme 

und Urteilsbildung heraus. Soziale Lernziele sind auf zwischenmenschliche 

Verhaltensweisen ausgerichtet und können beispielsweise in verschiedenen 

Sozialformen39 der Partner- und Gruppenarbeit erreicht werden. Vor allem 

Lernziele, die die Lernmotivation verstärken (affektive Lernziele) und die sich auf 

die Entwicklung sozialer Kompetenzen beziehen, sind in den letzten Jahren 

stärker in die (pädagogische und didaktische) Diskussion gerückt (vgl. Kiper, 

2006, S. 187ff.). 

Generell hat die Verfolgung von Lernzielen im Unterricht die Funktion, zu 

bestimmten Schlüsselqualifikationen zu führen. Diese – auch als Lernkompetenz 

bezeichnet – stellen Eignung und Befähigungen hoher Reichweite dar und 

bezeichnen jene Eigenschaften von Menschen, die die Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches berufliches und außer-berufliches Fortkommen sind. Außerdem 

leisten sie einen Beitrag zum Lebensalltag des einzelnen Menschen und zum 

„Funktionieren“ in der Gesellschaft. Während der Erwerb von Lernkompetenz ein 

selbstbestimmtes Lernen und Raum zur individuellen Entfaltung (sozialer 

Erfahrungen) abverlangt, soll sie den Menschen in die Lage versetzen, zukünftige, 

schnell auf ihn zukommende neue Inhalte selbsttätig aufschließen und damit 

lebenslang lernen zu können. Neben den Grundqualifikationen Mäßigkeit, 

Tapferkeit, Gerechtigkeit und Weisheit bzw. Klugheit (vgl. Köck, 2000, S. 137) 

gehören zu den sogenannten berufsbezogenen Schlüsselqualifikationen u.a. 

                                                 
39 Sozialformen des Unterrichts regeln die Beziehungsstruktur in der Klasse. Unterschieden 

werden können „Einzelarbeit“, „Partnerarbeit“, „Gruppenarbeit“, „Frontalunterricht“, 

„Kreissituation“ oder auch „Großgruppenunterricht“ (vgl. Köck, 2000). 
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Schlagwörter wie „selbstkritisches Denken“, „Zusammenhänge erkennen“, 

„Selbständigkeit“, „Verantwortungsbereitschaft“, „Lernbereitschaft“ oder auch 

die Bereitschaft und Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen und leben zu können 

(vgl. Bayer. Staatsministerium, 1998, S. 283). 

Darüber hinaus stellt die „Handlungskompetenz“ das Ergebnis der 

Qualifikationen dar und bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft zum Handeln. 

Es geht also vor allem darum, auf unvorhergesehene, neue Anforderungen flexibel 

und selbständig zu reagieren. In diesem Zusammenhang lassen sich die 

Kompetenzformen der Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Gefühls- und 

Sozialkompetenz unterscheiden, deren Aufgabe es ist, zur Lösung von 

„Schlüsselproblemen“ – Probleme der gemeinsamen Gegenwart und der 

voraussehbaren Zukunft – beizutragen. Zählen zu diesen Schlüsselproblemen im 

Kontext von Blended Learning auch „Technologiefolgen“ (vgl. Klafki, 1963), so 

kann der Unterricht seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Schlüsselprobleme 

beitragen, was Klippert im „neuen Haus des Lernen“ darzustellen versucht.  

 

Abbildung 28: Das Haus des Lernens (vgl. Klippert, 2000) 

Die Basis dieses Hauses sind grundlegende Fertigkeiten wie etwa die 

Beherrschung von Methoden (u.a. Nachschlagen, Exzerpieren, Strukturieren und 

auch Visualisieren von Informationen bzw. Sachverhalten). „Dreh- und 

Angelpunkt“ des neuen Hauses ist laut Klippert das „eigenverantwortliche 
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Arbeiten und Lernen“ (EVA), das im Unterricht vor allem durch den Einsatz von 

Fachmethoden (beispielsweise Erkunden und Befragen, Lernprodukte herstellen 

etc.) erreicht werden soll. Als Unterrichtsformen eigenen sich dabei die 

methodischen Großformen der Freiarbeit oder der Projektarbeit usw. 

Letztendliches Ziel ist der Heranbildung von Kompetenzbereichen und damit die 

Erreichung der im Dachgeschoss angesiedelten Schlüsselqualifikationen (vgl. 

Klippert, 2000, S. 36ff.). Da mit Blended Learning u.a. Potenziale wie ein 

schülerzentrierteres Arbeiten und die Aneignung von Methodenkompetenz 

assoziiert werden, kann darin auch ein willkommenes Instrument zur Schulung 

der Selbständigkeit der SchülerInnen (EVA) gesehen werden. 

 

4.1.3.2 Die Frage nach den Unterrichtsmethoden und -medien 

Neben Zielen des Unterrichts stellt sich naturgemäß auch die Frage, wie – mit 

welchen Wegen und Mitteln bzw. Methoden – diese Ziele effektiv erreicht werden 

können. 

„Die Unterrichtsmethodik erschließt das Feld der methodischen Gestaltung des 

Unterrichts zum Zwecke (…) der professionell qualifizierten Planung, Gestaltung 

und Nachbereitung von Unterricht“ (Wiechmann, 2006, S. 215). Mit dem 

pädagogischen Begriff der Methode sind also sowohl die vorausgehende Planung, 

als auch die praktische Umsetzung des Unterrichts gemeint. 

„Unterrichtsmethoden sind Formen und Verfahren, in und mit denen sich Lehrer 

und Schüler die sich sie umgebende natürliche, soziale und kulturelle Wirklichkeit 

unter institutionellen Bedingungen der Schule aneignen. Unterrichtsmethoden 

zentrieren sich demnach auf verschiedene Lehr- und Lernwege, den 

Vermittlungsaspekt des Unterrichts, d.h. auf die Frage nach dem ‚Wie’ des 

unterrichtlichen Vorgehens“ (Rinschede, 2003, S. 167). Klassifizieren lassen sich 

Unterrichtsmethoden in methodische Grundelemente – Sozialformen (sind zwar 

selbst keine Unterrichtsmethoden, beschreiben aber die Beziehungen zwischen 

den Personen, die in den verschiedenen Unterrichtsmethoden handelnd tätig sind), 

Aktionsformen (darbietend, erarbeitend oder entdeckenlassend), Organisation der 

Unterrichtsinhalte (induktives und deduktives Unterrichtsverfahren) sowie 
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Artikulationsformen (Einstiegs-, Erarbeitungs-, Sicherungs-, Anwendungs- und 

Kontrollphase) – und methodische Großformen (Exkursionen, Projekte, Spiele, 

Moderationsmethode, Formen der Freiarbeit, Experimente, etc.), die mehr oder 

weniger fest verankerte typische Lehr-/Lernwege darstellen und sich aus den 

methodischen Grundformen zusammensetzen (vgl. ebd., S. 168ff.). 

Klippert (2000) fasst die Methodenkompetenz wie folgt zusammen und 

unternimmt eine Gliederung in Makro- und Mikromethoden. 

 

Tabelle 8: Methodenkompetenz nach Klippert (Klippert, 2000, S. 28) 

 

Häufig wird in der schulpädagogischen Literatur auch der Bereich der 

Unterrichtsmedien als ein Teilaspekt der Methodenproblematik miteinbezogen. 

Grundsätzlich sind Medien „…Träger von subjektiv ausgewählten und 

gespeicherten Informationen, die im unterrichtlichen Lernprozess eine 

Mittlerfunktion zwischen der Wirklichkeit und den Adressaten bzw. Lernenden 

haben“ (Rinschede, 2003, S. 288). Neben der Möglichkeit der Klassifizierung der 

Medien nach verschiedenen Kriterien, beispielsweise personal oder nichtpersonal 

(vgl. ebd., S. 288ff.), scheint für die vorliegende Arbeit eine Fokussierung auf 

computerbasierte Medien im Unterricht relevanter. Zuvor soll noch eine 

allgemeine Erläuterung der Funktionen von Medien im Unterricht erfolgen. 
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Der Einsatz von Medien kann zur Veranschaulichung von Prozessen und 

Sachverhalten aus dem Makro- und Mikrobereich dienen, beispielsweise wenn 

Zeitlupen- oder Zeitraffer- oder Trickfilmtechniken Anwendung finden. Dort, wo 

direkte bzw. primäre Erfahrungen – aus welchen Gründen auch immer (in der 

Schule sind es häufig zeitliche Probleme) – nicht mehr möglich sind, können 

Medien helfen, vermittelte bzw. indirekte Erfahrungen machen zu können. Auch 

dort, wo unmittelbare persönliche Begegnungen nicht möglich sind (oder gerade 

in der Schule aus wirtschaftlicher Sicht nicht finanzierbar sind), können Medien 

Formen des sozialen Austausches – ggf. außerhalb der regulären Unterrichtszeit – 

realisieren. Ferner kann es zu einem handelnden Umgang mit unterschiedlichen 

Repräsentationsformen von Lernobjekten (beispielsweiter unter Verwendung 

eines computerbasierten Präsentationsprogramms) kommen. Außerdem wird es 

möglich, Lehrpersonen in bestimmten Phasen des Lehrprozesses zu entlasten, 

indem Medien Lehrfunktionen übernehmen. Mit Medien lassen sich weiters 

flexiblere und wirkungsvollere Lehr- und Lernverfahren (beispielsweise 

Individualisierung und Differenzierung des Lernens sowie Förderung einzelner 

SchülerInnen) vornehmen. Letztlich sollten Medien – abgesehen von der 

instrumentellen Funktion – auch selbst zum Gegenstand der Analyse und 

Beurteilung werden sowie für eigene Produktionen und Aufzeichnungen 

eingesetzt werden (vgl. Tulodziecki, 2006, S. 391f.). 

Neben den grundsätzlichen Eigenschaften computerbasierter Medien 

(Multimedialität, Multicodalität, Interaktivität) ist mit digitalen Medien das Ziel 

verbunden, zu einer Verbesserung des Lehrens und Lernens zu führen, eine 

bessere Anschauung und Veranschaulichung von Lerninhalten zu ermöglichen. 

Dabei ist immer zunächst die Frage zu stellen, ob eine bestimmte didaktische 

Medienkonzeption auch tatsächlich zur Lösung eines zu bestimmenden 

Bildungsproblems (besser) beiträgt, zumal mit dem Einsatz digitaler Medien in 

der Regel mehr oder weniger hohe Aufwendungen verbunden sind, die im 

Hinblick auf den zu erzielenden Mehrwert zu rechtfertigen sind (vgl. 

Nattland/Kerres, 2006, S. 423ff.).  

Computerbasierte Medien können sowohl als Wissensvermittler – was dem 

Instruktionsparadigma zuzuordnen ist – wie auch als kognitives Werkzeug 
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eingesetzt werden. Letzteres folgt den kognitionspsychologischen Ansätzen und 

dem Konstruktivismus. Als Werkzeug bieten sie Unterstützung für die aktive 

Konstruktionsleistung der Lernenden. Neben Lernaufgaben, bei deren Lösung die 

Einbettung digitaler Medien in den Unterricht einen Mehrwert erzeugt 

(beispielsweise Verständnisaufgaben, Anwendungs- und Gestaltungsaufgaben, 

Problemlöseaufgaben, etc.), sind vor allem auch „…kooperative Szenarien, bei 

denen gemeinsam an Problemstellungen gearbeitet wird und Analyseprozesse mit 

kognitiven Werkzeugen visualisiert werden, bis schließlich zur Präsentation von 

Ergebnissen mit Visualisierung- und Präsentationssoftware“ (ebd., S. 429; 

ebenso Hron/Friedrich, 2006, S. 432ff.) denkbar. Zudem darf nicht vergessen 

werden, „…dass die Verwendung computerbasierter Medien nicht ihrem 

Selbstzweck überlassen werden darf, sondern stets in ein didaktisches Konzept 

eingebettet werden muss und auch unterschiedliche Sozialformen zu 

berücksichtigen sind“ (ebd.). 

Bei der Frage nach der Steigerung des Lernerfolgs durch den Einsatz digitaler 

Medien im Unterricht sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Effekte häufig 

kurzfristig und auf eine kurzzeitig erzielte Steigerung der Lernmotivation bei 

SchülerInnen zurückzuführen sind. Bei oftmaligem bzw. dauerndem Einsatz im 

Unterricht (beispielsweise durch sich immer wiederholende Aufgaben und 

Aktivitäten in der Lernplattform) lässt dieser „Neuigkeitseffekt neuer Medien“ 

relativ schnell nach, wodurch die Unterschiede zum traditionellen Lernen 

verschwinden. Ebenso stellt sich nicht automatisch ein besserer Lernerfolg ein, 

wenn Lerninhalte gleichzeitig mit Audio, Video, Grafik, Text (etc.) dargeboten 

werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Computer bzw. digitale Medien ein 

mächtiges Potenzial haben, wenn innovative Lehr- und Lernmethoden unterstützt 

werden sollen, wenn selbst gesteuertes und kooperatives Lernen (und damit die 

Lernintensität) gesteigert werden sollen, und wenn alternative Formen der 

Lernorganisation (beispielsweise durch die „Kopplung von Lernorten durch das 

Internet“) erschlossen werden sollen (vgl. Nattland/Kerres, 2006, S. 431). Damit 

diese Potenziale allerdings genutzt werden können, bedarf es einer Änderung der 

Organisation und Ausrichtung von Schule und Unterricht, denn „…der Computer 
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als solches wird diese Potenziale nicht Realität werden lassen. Es sind vielmehr 

eine Reihe von Anstrengungen notwendig, um diese Möglichkeiten zu nutzen. In 

der Schule sind beispielsweise Rahmenbedingungen zu schaffen, um z.B. 

selbstgesteuertes und kooperatives Lernen zu unterstützen, Kompetenzentwicklung 

bei Lehrenden zu fördern oder eine angemessene Betreuung von Technik zu 

gewährleisten. Alternative Lehr-Lernformen erfordern eine Veränderung von 

Lernkultur und machen damit Schul- und Personalentwicklung notwendig. In 

diesem Prozess kann der Computer als ein wichtiges und mächtiges Werkzeug für 

ein ‚anderes’ Lehren und Lernen fungieren“ (ebd.). 

 

4.2 Was ist „guter Unterricht“? – Qualitätsmerkmale und 

Prinzipien 

4.2.1 Grundfragen der Unterrichtsqualität 

Es ist unbestritten, dass die Diskussionen um die Unterrichts- und Schulqualität 

spätestens seit den von der OECD durchgeführten PISA-Studien40 (seit dem Jahr 

2000) und dem „schlechten“ Abschneiden Österreichs im internationalen Ranking 

neu entflammt sind. Häufig werden der nach wie vor dominierende 

lehrerzentrierte Unterricht sowie starre Schulstrukturen dafür verantwortlich 

gemacht, wie beispielsweise Heinz von Foerster die unzureichende Beachtung der 

Persönlichkeit von Lernenden kritisiert: „Betrachten Sie etwa den Aufbau unseres 

Bildungssystems. Der Schüler kommt zur Schule als unvorhersagbare ‚nicht-

triviale Maschine’. Wir wissen nicht, welche Antwort er auf eine Frage geben 

wird. Will er jedoch an diesem System Erfolg haben, dann müssen die Antworten, 

die er auf unsere Fragen gibt, bekannt sein. Diese Antworten sind die ‚richtigen’ 

Antworten. (…) Tests sind Instrumente, um ein Maß der Trivialisierung 

festzulegen. Ein hervorragendes Testergebnis verweist auf vollkommene 

Trivialisierung: Der Schüler ist völlig vorhersagbar und darf daher in die 

Gesellschaft entlassen werden. Er wird weder irgendwelche Überraschungen 
                                                 
40 PISA ist die Abkürzung für „Programme for International Student Assessment“ (Programm zur 

internationalen Schülerbewertung) 
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noch auch irgendwelche Schwierigkeiten bereiten“ (von Foerster, 1998, S. 12f.). 

Demnach brauchen SchülerInnen einfach die Erwartungen bzw. Absichten von 

Lehrpersonen zu durchschauen. Je besser sie das machen, umso besser sind die 

erzielten Leistungen.  

Einige Jahre später hat sich natürlich einiges in punkto Qualitäts- und 

Unterrichtsentwicklung an Schulen getan. Es wird heute von Schulen erwartet, 

dass sie sich mit Qualität verbunden mit einer systematischen 

Qualitätsverbesserung – kunden- und mitarbeiterorientiert – auseinander setzen. 

So gibt es nahezu an jeder Schule bereits ein eigenes Qualitätsmanagement-Team, 

das sich mit Fragen der Schulentwicklung und Qualitätsverbesserung bzw.             

-sicherung beschäftigt. Dabei gehören eine Entwicklung und fortlaufende 

Aktualisierung des Schul-Programmes und Schul-Leitbildes ebenso dazu wie 

Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Neuen Medien vor dem Hintergrund, 

dass künftige Berufs- und Lebenschancen in wachsendem Maße von 

Kompetenzen im Umgang mit modernen Informations- und Kommunikations-

technologien mitbestimmt werden.  

Während die Merkmale der Unterrichtsqualität häufigen Veränderungsprozessen 

unterliegen, so hat sich in den letzten Jahren eine grundlegende Wende in der 

Qualitätsauffassung von Schule und Unterricht von einer Produkt- zur 

Prozessausrichtung vollzogen, wonach es um eine Kombination von Lernprozess 

und Zielorientierung geht: „Qualität bezeichnet traditionell einen Eigenwert: 

Güte, vortreffliche Beschaffenheit oder ganz allgemein etwas Wertvolles. Qualität 

war also bisher produktorientiert. Der produktorientierte Qualitätsbegriff wird in 

letzter Zeit durch einen eher prozessorientierten ergänzt oder sogar ersetzt: 

Modernes Qualitätsmanagement wird verstanden als kontinuierlicher 

Verbesserungs- und damit als Lern-Prozess“ (Kempfert/Rolff, 1998, S. 14). 

Zunächst ist bei der Frage nach der Qualität eines Unterrichts zu beachten, um 

welche Qualität es sich handeln soll: Orientierungsqualität (Vermittlung von 

Einstellungen in Erziehungs- und Bildungsfragen), Strukturqualität (Gliederung 

und Verständlichkeit), Prozessqualität (Interaktionen und 

Kompetenzentwicklungen während des Unterrichts) oder Produktqualität (Lehr-

Lernergebnisse, die messbar und erfassbar sind). Während heute der Output, die 
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messbaren und vergleichbaren „Outcomes“ wie auch der Prozess dorthin im 

Vordergrund der Unterrichtsanalyse und -beurteilung stehen, gehören dem 

heutigen Verständnis nach zu einem guten Unterricht Faktoren wie inhaltliche 

Kompetenz und eine klare Strukturierung, ein hoher Anteil an echter Lernzeit, ein 

lernförderliches Klima, Methodenvielfalt, die individuelle Förderung der 

SchülerInnen inklusive Motivation und Interessenbildung, qualitätsvolle 

Lernmaterialien, ein strenges Klassenmanagement und – nicht zu vergessen – ein 

solides Engagement der LehrerInnen (vgl. Wiater, 2006, S. 705f.). Helmke weist 

in diesem Zusammenhang auf die Berücksichtigung mehrerer Lernziele hin: 

„Guter Unterricht in diesem Sinne ist ein Unterricht, dem es gelingt, die 

Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Eingangsvoraussetzungen optimal 

zu fördern und intelligentes Wissen aufzubauen. Man kann und muss die Qualität 

des Unterrichts aber auch danach beurteilen, ob die Realisierung anderer 

Lernziele gelingt, z.B. der Aufbau von Schlüsselkompetenzen (…), die 

Entwicklung sozialer und interkultureller Kompetenzen, wichtiger affektiver, 

emotionaler und motivationaler Orientierungen (wie Lerninteresse, 

Lernmotivation etc.) sowie die Förderung von Selbstkompetenz, Selbstkontrolle 

und Emotionskontrolle“ (Helmke, 2004, S. 15). 

Das nun schon eröffnete Feld der Diskussion über Kriterien zur 

Unterrichtsqualität und Merkmale eines guten Unterrichts soll nun konkretisiert 

werden, wobei in weiterer Folge (nach einem Überblick) insbesondere auf zehn 

empirisch abgesicherte Merkmale eines guten Unterrichts von Hilbert Meyer 

eingegangen wird. 

 

4.2.2 Kriterien für Unterrichtsqualität bzw. guten Unterricht – ein 

Überblick 

Vorausgeschickt werden kann, dass ein guter Unterricht – im Sinne von „positiv 

wirksam“ – „an sich“ nicht existiert. Vielfältige Kriterien und Aspekte, für die es 

(wahrscheinlich) nie ein endgültiges Rezept bzw. Konzept geben wird, müssen 

berücksichtigt werden, damit ein guter Unterricht erreicht werden kann. „So wie 

der Frontalunterricht nicht von Natur aus schlecht und der Gruppenunterricht 
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nicht von Natur aus gut sind, führt auch ein eher konservativer, lehrerzentrierter 

Unterricht nicht automatisch zu schlechteren und ein geöffneter Unterricht nicht 

automatisch zu besseren Ergebnissen. Es kommt immer darauf an, was man in der 

Praxis daraus macht“ (Meyer, 2004, S. 9). Dieser zentrale letzte Satz in Meyers 

Aussage trifft folglich auch auf den Einsatz von Blended Learning und 

Lernplattformen zu. So reicht es – wie schon mehrfach in dieser Arbeit betont 

wurde – nicht aus, einen klassischen Unterricht eins-zu-eins auf eine 

Lernplattform zu übertragen, um damit behaupten zu können, dass diese Art des 

Unterrichts zeitgemäß und somit „gut“ ist. Damit diese neue Art des Lehrens und 

Lernens tatsächlich zu einer Qualitätssteigerung des Unterrichts beitragen kann, 

muss ein Umdenken seitens der LehrerInnen und SchülerInnen stattfinden, eine 

Veränderung der Lernkultur eben. Es kann konstatiert werden, dass auch ein 

Blended Learning Unterricht „an sich“ nicht gut (oder schlecht) ist, sondern es 

davon abhängt, was in der Praxis daraus gemacht wird. 

Das, was in der Entstehungsgeschichte der Qualitätsmerkmale des Unterrichts 

bzw. der empirischen Unterrichtsforschung an Thesen und Ergebnissen geliefert 

wurde, darf allerdings nicht als ein Rezept für die Realisierung eines guten 

Unterrichts missverstanden werden. Vielmehr handelt es sich dabei um 

Gütekriterien, die eine Orientierung darstellen und durch die (vor allem von 

Lehrpersonen) einige Ratschläge zur Unterrichtsgestaltung abgeleitet werden 

können. 

 

4.2.2.1 Verschiedene Ansätze zum guten Unterricht 

Zahlreiche (wissenschaftliche) Autoren aus dem Bereich der 

Erziehungswissenschaft bzw. Unterrichtsforschung sowie Psychologie haben in 

den letzten Jahren versucht, ihre Merkmale (meist aufgrund empirischer 

Untersuchungsergebnisse) eines guten Unterrichts in diversen Publikationen 

öffentlich zu machen. Beispielsweise beinhaltet für Patry ein guter Unterricht drei 

Grundmerkmale: „Bedeutsamkeit“ (SchülerInnen sollen sich wichtige Inhalte und 

Kompetenzen zu einem verantwortungsbewussten Handeln in der Gesellschaft 

aneignen), „Effizienz“ (Erreichung von Lernzielen und Aneignung von 
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Lernstrategien) und „gutes Lernklima“ (Berücksichtigung der sozialen 

Bedürfnisse der SchülerInnen sowie ein respektvoller Umgang, Gerechtigkeit und 

Fürsorge als erforderliche Eigenschaften der Lehrperson) (vgl. Patry, 1996, S. 64). 

Für Holtappels sind in diesem Kontext Unterrichtskonzepte mit 

„projektorientiertem Lernen“ (Lernen in Zusammenhängen durch 

fächerübergreifende Aktivitäten, Ausweitung auf außerschulische Lernorte, 

selbständiges Planen und Erarbeiten sowie Kooperationen unter SchülerInnen), 

„handlungsorientiertem Lernen“ (praktische handlungsorientierte Organisation 

des Lernens neben Medienkonsum) sowie „Lernen in Gruppen“ (kooperatives und 

soziales Lernen mit der Schulung der gegenseitigen Anerkennung und 

Rücksichtnahme, Entwicklung eines Gemeinschafts- und Gerechtigkeitssinnes im 

Team) von Bedeutung (vgl. Holtappels, 1994, S. 63ff.).  

Horster und Rolff fassen ihre Ansichten zur Unterrichtsqualität in fünf Leitlinien 

zusammen: Einerseits die Notwendigkeit vielfältiger Grundformen des 

Unterrichts (neben frontal ausgerichteten Lehr-Lernsituationen auch 

individualisierter Unterricht mit Selbsttätigkeit sowie Projekt- und 

Gruppenunterricht mit kooperativem Lernen), die Ergänzung des Fachunterrichts 

um fächerübergreifende Arbeiten bzw. Projekte, fach- und sozialkompetente 

Lehrpersonen, viertens die Beachtung von Solidarität, eines wertschätzenden 

Miteinanders und Fürsorge als wesentliche Erziehungsziele, und schließlich ein 

„sinnhaftes“ Lernen (durch eine Auseinandersetzung mit authentischen 

Problemen) (vgl. Horster/Rolff, 2001, S. 45ff.). 

Auch im Abschlussbericht der österreichischen Zukunftskommission von 2005 

findet sich ein Handlungsbereich „Schule und Unterricht systematisch 

verbessern“, wonach die Verbesserung des täglichen Unterrichts und die 

Darbietung eines möglichst guten (Fach-)Unterrichts als oberste Bemühung der 

nächsten Jahre angesehen werden soll. „…Aufgabe der weiterführenden Schulen 

ist vor allem eine den Interessen und Fähigkeiten der SchülerInnen entsprechende 

Spezialisierung als Grundlage für die anschließenden Bildungs- und Berufslauf-

bahnen“ (Zukunftskommission, 2005, S. 24). Wichtig sei dabei eine Ausrichtung 

des Unterrichts auf Individualisierung. Nach einer Feststellung der 

unterschiedlichen Lernfortschritte von SchülerInnen sollen anschließend je nach 
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individuellem Entwicklungsstand mittels adäquater Unterrichtsmethoden 

differenzierte Förderangebote (mit Binnendifferenzierung und Team-Teaching) 

angedacht werden. Wiederum wird auf das Verantwortungsbewusstsein von 

Lehrpersonen in der Vorbereitung bzw. Planung ergebnisorientierter Handlungen 

hingewiesen. Dementsprechend soll in der Lehrerweiterbildung verstärkt auf den 

Erwerb von Methodenkompetenz geachtet werden, damit neben dem 

Frontalunterricht auch ein Unterricht ermöglicht wird, der auf die Förderung von 

Motivation, Selbststeuerung, Selbstständigkeit sowie sozialer Kompetenzen 

abzielt (vgl. ebd.). 

Könnte die Liste der verschiedenen Ansichten seitenweise fortgesetzt werden, so 

erscheint an dieser Stelle eine Konzentration auf die übereinstimmenden 

Merkmale für einen guten Unterricht interessanter. 

 

4.2.2.2 Übereinstimmende Dimensionen eines guten Unterrichts 

Im deutschsprachigen Raum sind es vor allem drei Autoren bzw. Wissenschafter, 

die auf der Basis von nationalen und internationalen (empirischen) 

Forschungsergebnissen synergetische Prinzipien bzw. Gütekriterien für die 

(leichtere) Umsetzung eines guten Unterrichts (respektive für erfolgreiches 

Lernen) entwickelt haben. Im Folgenden sollen deren Überlappungen 

herausgearbeitet werden, wobei anschließend jene zehn Merkmale von Hilbert 

Meyer im Zentrum stehen. 

Auf die Frage, was das Lernen erfolgreich macht, hat Tergan (2004) aufbauend 

auf einigen Forschungsergebnissen einige Prinzipien zusammen gestellt (vgl. 

Tergan, 2004, S. 22f.). Ähnliche Hinweise finden sich auch bei Meyer (siehe 

folgendes Kapitel 4.2.3). Die Prinzipien guten Unterrichts nach Astleitner 

basieren ebenfalls auf Forschungsergebnissen für eine kognitiv, motivational und 

emotional wirksame Unterrichtspraxis. Dabei wird betont, dass „…die Einhaltung 

solcher Prinzipien  den Erfolg von Unterricht allerdings nur dann [erhöht], wenn 

Unterricht auf der Basis dieser Prinzipien kontinuierlich geplant, durchgeführt, 

bewertet und adaptiert wird“ (Astleitner, 2002).  
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Werden nun auf die verwiesenen Dimensionen bzw. Prinzipien bzw. drei Ansätze 

miteinander verglichen, so ergeben sich einige Übereinstimmungen. Alle Autoren 

halten beispielsweise die individuelle Förderung des Lernens für wichtig. So 

sollten individuelle Lernwege ein handelndes Lernen in Eigenregie ermöglichen 

und eine Individualisierung des Unterrichts soll dazu dienen, unterschiedliche 

Lernvoraussetzungen und eine entsprechende Differenzierung zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus wird die Motivationsbereitschaft gefördert, indem SchülerInnen 

den Unterricht mitgestalten können und damit ihre Persönlichkeit und eigenen 

Interessen einbringen können. Gerade das individuelle Lernen ist im Zuge von 

Blended Learning einfacher realisierbar als im traditionellen Unterricht, da den 

SchülerInnen etwa über eine Lernplattform sämtliche individuelle Lerninhalte 

strukturiert und mit Lernaktivitäten verpackt bereitgestellt werden können oder 

SchülerInnen durch ein Diskussionsforum übersichtlicher ihre Unterrichtsideen 

kundgeben können.  

Damit ergibt sich bereits ein weiterer gemeinsamer Aspekt, nämlich jener des 

kooperativen Lernens, was Tergan etwa in der Dimension des „kooperativen 

Problemlösens“ und Meyer im „sinnstiftenden Kommunizieren“ anregt.  Lernen 

ist (und bleibt auch beim Blended Learning) ein sozialer Prozess, der ein 

günstiges Lernklima schafft, den Solidaritätssinn stärkt und die Fähigkeit zum 

demokratischen Handeln bildet.  

Ferner beziehen sich alle Autoren auf das selbst gesteuerte Lernen, das Meyer 

etwa indirekt mit dem „hohen Anteil an echter Lernzeit“ anspricht.  

Schließlich wird die Methodenvielfalt als übereinstimmendes Kriterium für einen 

guten Unterricht genannt.  

Die folgende Tabelle soll die drei Ansätze von Tergan, Meyer und Astleitner 

nochmals mit ihren Überlappungen darstellen und herausarbeiten. Dabei erfolgt 

eine Art „Cluster-Bildung“ jener Dimensionen, die bei allen drei Autoren eine 

Sinn-Verwandtschaft aufweisen. 

 

Tergan Meyer Astleitner 

   
Klarheit, Strukturierung 

Denken reflektieren individuelles Fördern  

systematisch 
reflexiv 
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persönliche Unterstützung 
anfordern  Stärken und Schwächen 

kognitive Prozesse 
kognitive Förderung,  
motivationale Förderung, 
emotionale Förderung 

persönliche Bedeutsamkeit  Interesse wecken 
relevante Anforderungen  positive Gefühle fördern 
intrinsisch motiviert, 
emotional engagiert  

intelligentes Üben 

negative Gefühle verringern 

multiple Kontexte 
aktives Handeln 
praktische Beispiele 

Methodenvielfalt  variierende Kontexte 

Fakten-, Regelwissen, höhere 
Denkprozesse 
 
Kritikfähigkeit anregen 

Wissen anwenden Leistungserwartung 

 
Respekt und Verantwortung 

Vorwissen aktivieren, 
Überlastung vermeiden echte Lernzeit dosierte Neuheit,  

effizientes Lernen 
selbstreguliertes Lernen 

selbstgesteuertes Lernen   
selbstinstruktive Lehrmaterialien

Fehler machen lernförderliches Klima    

kooperatives Problemlösen  
sinnstiftendes Kommunizieren    

  vorbereitete Umgebung   
Denken verbalisieren, Wissen 
explizieren      

Tabelle 9: Überlappende Dimensionen der Ansätze von Tergan, Meyer und Astleitner 

(JKUWiki, 1999) 

 

Im Zentrum des folgenden Abschnittes sollen die von Hilbert Meyer zehn 

empirisch abgesicherten Gütekriterien eines guten Unterrichts stehen, da sie 

einerseits die aktuellen Forschungsergebnisse aller drei erwähnten Ansätze 

berücksichtigen und sich andererseits im Rahmen eines „didaktischen Sechsecks“ 

prägnante Ratschläge zur Unterrichtsgestaltung ableiten lassen. 
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4.2.3 Zehn Merkmale guten Unterrichts nach Hilbert Meyer 

Während Meyer den Anspruch erhebt, dass seine Gütekriterien gleichermaßen für 

alle SchülerInnen, Lerntypen, Schultypen, Schulstufen, Fächer sowie für die 

Förderung des kognitiven, affektiven und sozialen Lernens, zur Analyse und 

Beurteilung des alltäglichen Unterrichts geeignet sind, gibt er trotzdem zu 

bedenken, dass das, was guter Unterricht ist oder sein soll, grundsätzlich nicht aus 

den Ergebnissen der empirischen Unterrichtsforschung abgeleitet werden kann, 

sondern normativ („auf der Grundlage einer Bildungstheorie“) zu betrachten ist. 

Er formuliert dazu folgende Arbeitsdefinition: „Guter Unterricht ist ein 

Unterricht, in dem im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur auf der 

Grundlage des Erziehungsauftrags und mit dem Ziel eines gelingenden 

Arbeitsbündnisses eine sinnstiftende Orientierung und ein Beitrag zur 

nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Schülerinnen und Schüler geleistet 

wird“ (Meyer, 2004, S. 13). 

Ausgehend von zahlreichen Studienergebnissen der empirischen 

Unterrichtsforschung entwickelt Meyer ein Kriterien-Mischmodell mit zehn 

Gütekriterien, die den grundlegenden Dimensionen des unterrichtlichten Handelns 

im „didaktischen Sechseck“ zugeordnet werden: Inhaltsstruktur, Prozessstruktur, 

Handlungsstruktur, Sozialstruktur, Raumstruktur und Zielstruktur. Diese 

Zuordnung soll die folgende Abbildung überblicksartig darstellen. 
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Abbildung 29: Didaktisches Sechseck mit Zuordnung der zehn Gütekriterien  

(vgl. Meyer, 2004, S. 25) 

Im Folgenden werden die bereits erwähnten zehn Gütekriterien in konzentrierter 

Form skizziert werden, bevor sie anschließend mit einigen Thesen zu den 

Potenzialen der Lernplattform Moodle verglichen werden. 

 

4.2.3.1 Klare Strukturierung des Unterrichts 

Während Klarheit als Qualitätsmaßstab von Unterricht auf alle sechs 

Dimensionen des unterrichtlichen Handelns bezogen werden kann, ist mit diesem 

Kriterium vor allem die Klarheit der Prozessstruktur gemeint, wobei hier 

zwischen einer äußeren Seite (Unterrichtsmanagement) und einer inneren Seite 

(didaktisch-methodische Linienführung) unterschieden werden kann. „Unterricht 

ist dann klar strukturiert, wenn das Unterrichtsmanagement funktioniert und 

wenn sich ein für Lehrer und Schüler gleichermaßen gut erkennbarer ‚roter 

Faden’ durch die Stunde zieht“ (ebd., S. 26). Mit roter Faden ist dabei die 

Stimmigkeit von Zielen, Inhalten und Methoden, eine „innere Zielgerichtetheit“ 

intendiert, welche durch eine gute Planung, Unterrichtsvorbereitung, ein 
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didaktisch-methodisches Geschick der Lehrperson und durch die konstruktive 

Mitarbeit der Lernenden erreicht wird. Neben einem methodischen 

Grundrhythmus (gemeint ist der klassische Dreischritt „Einstieg / Erarbeitung / 

Ergebnissicherung“) ist in diesem Zusammenhang eine Klarheit der an die 

Lernenden erteilten Aufgaben, der vereinbarten Regeln sowie der zwischen 

LehrerInnen und SchülerInnen festgelegten Rollen wichtig. Eine ebenso nicht zu 

vernachlässigende Variable ist dabei die Klassenführung, ein effektives Klassen- 

und Unterrichtsmanagement der Lehrperson. Dazu zählen beispielsweise eine 

intelligente Unterrichtsvorbereitung, die die zu lösenden Aufgaben in den 

Mittelpunkt rückt und nicht alles verregelt, informierende Unterrichtseinstiege mit 

einer schriftlichen Fixierung des Unterrichtsablaufes (damit SchülerInnen wissen, 

was auf sie zukommt) und die Schaffung von Freiräumen, um SchülerInnen die 

Möglichkeit zu geben, ihre Lernprozesse selbst zu organisieren. Dabei gilt 

allerdings, dass eine klare Strukturierung umso wichtiger wird, je offener ein 

Unterricht ist (vgl. ebd., S. 26ff.). 

 

4.2.3.2 Hoher Anteil echter Lernzeit 

Dieser Faktor ist sowohl quantitativ („Wer länger zur Schule geht, lernt auch 

mehr“), als auch qualitativ („Wer intensiver arbeitet, lernt mehr“) gemeint. 

Wiederum spielt dabei die „Lehrerexpertise“ eine entscheidende Rolle, ob mehr 

und erfolgreicher gelernt wird. So konnte Sabine Gruehn in Einzelfällen 

nachweisen, dass in einer Klasse mit einem in zwei Gruppen geteilten 

Fachunterricht bei einer Lehrperson wesentlich mehr gelernt wurde als bei der 

anderen, obwohl in beiden Fällen die gleichen Schülervoraussetzungen gegeben 

waren (vgl. Gruehn, 2000, S. 211). Dieses Ergebnis soll darauf hinweisen, dass 

die im Unterricht bzw. in einer Schulstunde verbrachte Zeit nicht gleichzusetzen 

ist mit der von den SchülerInnen aktiv genutzten Zeit. „Die ‚echte Lernzeit’ (time 

on task) ist die vom Schüler tatsächlich aufgewendete Zeit für das Erreichen der 

angestrebten Ziele“ (Meyer, 2004, S. 40). Die gesetzten Ziele können allerdings 

von allen SchülerInnen erreicht werden, wenn den Schwächeren unter ihnen mehr 

Zeit gelassen wird. D.h. die Akzeptanz der unterschiedlichen Arbeitstempi der 
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SchülerInnen ist für eine gute Lehrperson essenziell, wobei darauf mit innerer 

Differenzierung und gezielter Förderung der Lernstrategien von langsameren 

Lernenden zu reagieren ist. „Guter Unterricht ist an der geschickten Regulierung 

des Lerntempos, am hohen Anteil echter Lernzeit und am geschickten Wechsel 

zwischen Phasen intensiver Arbeit und Phasen der Entspannung zu erkennen“ 

(ebd., S. 46). 

 

4.2.3.3 Lernförderliches Klima 

Dieses Gütekriterium zielt in erster Linie auf die humane Qualität der Beziehung 

zwischen LehrerInnen und SchülerInnen sowie der SchülerInnen untereinander 

ab. „Ein lernförderliches Klima bezeichnet eine Unterrichtsatmosphäre, die 

gekennzeichnet ist durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, 

gemeinsam geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit des Lehrers gegenüber jedem 

Einzelnen und dem Lernverband insgesamt und Fürsorge des Lehrers für die 

Schüler und der Schüler untereinander“ (ebd., S. 47). Eine positive 

Wahrnehmung des Lernklimas führt demnach bei den SchülerInnen zu einer 

besseren Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Interessen, wodurch bessere kognitive, 

methodische und soziale Lernleistungen erzielt werden können. Von großer 

Wichtigkeit ist, dass die SchülerInnen beim Lernen aufeinander Rücksicht 

nehmen und einander helfen („soziales Lernen“). Wiederum kommt der 

Lehrperson mit ihrer Persönlichkeit und Haltung gegenüber den SchülerInnen und 

Inhalten eine maßgebliche Bedeutung zu, sofern die SchülerInnen auch 

mitspielen. Letztlich macht ein positives Unterrichtsklima SchülerInnen nicht 

klüger, „…aber es hat eine katalysierende Wirkung für das Starkmachen der 

übrigen neun Merkmale guten Unterrichts“ (Eder, 2002, S. 222). 

 

4.2.3.4 Inhaltliche Klarheit 

Verwandt mit dem Kriterium der „klaren Strukturierung“ des Unterrichtsverlaufes 

liegt eine inhaltliche Klarheit dann vor, „…wenn die Aufgabenstellung 

verständlich, der thematische Gang plausibel und die Ergebnissicherung klar und 
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verbindlich gestaltet worden sind“ (Meyer, 2004, S. 55). Zentral ist dabei die 

Verständlichkeit von Aufgabenstellungen, da in ihr eine Bündelung von Ziel-, 

Inhalts- und Methodenentscheidungen stattfindet, die einerseits in sich stimmig 

sein muss und andererseits eine Berücksichtigung der SchülerInnen-

Lernvoraussetzungen erfolgen muss. Inhaltliche Klarheit ist demnach am ehesten 

erreichbar durch Faktoren wie das Aufgreifen und Weiterentwickeln der 

Vorerfahrungen und Alltagsvorstellungen der SchülerInnen, einer sauberen 

Mitschrift in Heften oder mittels PCs, dem passenden Einsatz entsprechender 

Medien sowie einer regelmäßigen Wiederholdung und Zusammenfassung der 

Unterrichtsergebnisse (vorzüglich) durch SchülerInnen. Daraus ergeben sich 

beispielsweise Effekte, dass SchülerInnen ein systematischer Wissensaufbau, ein 

„Transfer“ des Erlernten gelingt und sich zudem Erfolgserlebnisse durch 

Könnenserfahrungen einstellen (vgl. Meyer, 2004, S. 56ff.). 

 

4.2.3.5 Sinnstiftendes Kommunizieren 

Damit wird der Prozess bezeichnet, „…in dem die Schüler im Austausch mit ihren 

Lehrern dem Lehr-Lern-Prozess und seinen Ergebnissen eine persönliche 

Bedeutung geben“ (ebd., S. 67). Während Sinnstiftungen auf der Seite der 

Lernenden immer stattfinden, geht es um die Frage, „…ob und wie die 

Schülersinnstiftungen durch gezielte Maßnahmen des Lehrers und durch den 

Tatbestand, dass in Schulen in der Gemeinschaft gelernt wird, positiv beeinflusst 

werden können“ (ebd.). Eine gelungene Sinnstiftung ist beispielsweise dann 

gegeben, wenn die Schüler zu ihrem Lernfortschritt und etwaigen 

Lernschwierigkeiten Rückmeldungen geben, wenn sie auf vorhergehende 

Unterrichtsthemen zurückgreifen oder wenn sie kritische und weiterführende 

Fragen stellen. Neben einigen sinnvollen Instrumenten zur Förderung des 

sinnstiftenden Kommunizierens  (Planungsgespräche und Partizipation der 

SchülerInnen mit Verantwortungsübernahme für ihren eigenen Lernprozess, 

Lernjournal bzw. Lerntagebuch mit Einträgen und Reflexionen des 

Lernfortschrittes, etc.) kommt vor allem dem „Schülerfeedback“ eine bedeutende 

Rolle zu. Dabei geht es darum, dass SchülerInnen an ihre Lehrenden jene 
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Informationen geben, die sie brauchen, um eine Verbesserung der 

Unterrichtsqualität herbeiführen zu können (vgl. ebd., S. 70ff.). 

 

4.2.3.6 Methodenvielfalt 

Während an der These „Mischwald ist besser als Monokultur!“ kein Zweifel 

besteht (vgl. Helmke, 2003, S. 123), liegt eine Methodenvielfalt dann vor, „wenn 

der Reichtum der verfügbaren Inszenierungstechniken genutzt wird, wenn eine 

Vielfalt von Handlungsmustern eingesetzt wird, wenn die Verlaufsformen des 

Unterrichts variabel gestaltet werden und das Gewicht der Grundformen des 

Unterrichts ausbalanciert ist“ (Meyer, 2004, S. 74). Der Vielfalt an Methoden 

wird mit einem Drei-Ebenen-Modell begegnet: Mikro-, Meso- und 

Makromethodik. Erfasst die Mikromethodik lediglich kleine, wenige Sekunden 

andauerende Lehr-Lern-Situationen („Inszenierungstechniken“ wie Fragen stellen, 

provozieren, etc.), wird die Mesomethodik als mit den festen Formen 

methodischen Handelns in drei Dimensionen (Sozialformen, Handlungsmuster 

und Verlaufsformen) unterteilt. Die Makromethodik umfasst methodische 

Großformen, die Grundformen des Unterrichts, die sich über Monate und sogar 

Jahre erstrecken können: Den gemeinsamen Unterricht, den lehrgangsförmigen 

(mit einem hohen Ausmaß an Lehrerlenkung und überwiegend als 

Frontalunterricht organisiert), der kooperativen Projektarbeit (mit gemeinsamen 

Zielabsprachen und hohen Anteilen an Gruppen- und Teamarbeit), sowie den 

individualisierenden Unterricht bzw. der Freiarbeit (mit hohen Anteilen selbst 

organisierten Lernens, überwiegend als Einzel- und Partnerarbeit) (vgl. Meyer, 

1987, S. 234ff.). Meyer kritisiert dabei vor allem die (noch immer) 

vorherrschende Dominanz des lehrgangsförmigen Unterrichts, während die Frei- 

und Projektarbeit noch eher „stiefmütterlich“ behandelt werden. Dabei „…besteht 

nicht der geringste Anlass, vor einem Zuviel an Methodenvielfalt zu warnen“ 

(Meyer, 2004, S. 80).  

Blended Learning mit Lernplattformen oder auch Internet-Recherchen gehören 

demnach zu einer Erweiterung des persönlichen Methodenrepertoires jeder 

Lehrperson und zählen neben vielen traditionellen zu einem neu 
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hinzugekommenen Handlungsmuster, das ebenso zu einer guten, modernen und 

durchmischten Unterrichtsmethodik gehört wie kooperative Lernformen aufgrund 

ihrer nachgewiesenen hohen Effektivität (vgl. dazu Gruehn, 2000, S. 48f.). 

 

4.2.3.7 Individuelles Fördern 

Dieses vor allem mit den PISA-Siegerländern immer wieder assoziiertes 

Gütekriterium meint, „…jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance zu geben, 

ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potenzial 

umfassend zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Maßnahmen zu 

unterstützen (durch die Gewährung ausreichender Lernzeit, durch spezifische 

Fördermethoden, durch angepasste Lernmittel und gegebenenfalls durch 

Hilfestellungen weiterer Personen mit Spezialkompetenz)“ (Meyer, 2004, S. 97). 

Erkennbar wird ein hohes Niveau individueller Förderpraxis beispielsweise daran, 

dass SchülerInnen an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten und im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten gut vorankommen, dass es zu einem bestimmten Thema 

unterschiedliche Lernmaterialien, Arbeitshilfen und Lehrbücher gibt, die auf die 

unterschiedlichen Interessen und Leistungsvermögen abgestimmt sind, dass das 

von SchülerIn zu SchülerIn variierende Leistungsvermögen allen SchülerInnen 

bewusst ist und sie sich beim Lernen gegenseitig unterstützen (vgl. ebd., S. 99). 

Neben der Voraussetzung der Diagnosekompetenz und der positiven 

Förderhaltung von Lehrpersonen ist für das individuelle Fördern das Niveau der 

inneren Differenzierung zentral. Damit werden „…alle Formen der zeitlich 

befristeten und/oder dauerhaften Aufteilung eines Lernverbandes (einer Klasse, 

eines Kurses) in arbeitsfähige Teilgruppen [verstanden]“ (ebd., S. 102). In einem 

differenzierten Unterricht (der in der Differenzierungspraxis der PISA-

Siegerländer meistens durch zwei Lehrende – „Teamteaching“ – durchgeführt 

wird) ist allerdings eine Klarstellung notwendig, welche Ziele dabei verfolgt 

werden und nach welchen Kriterien gearbeitet wird. Dabei handelt es sich meist 

um einen Mix an mehreren Differenzierungsstrategien mit mindestens einem 

personenbezogenen („Wer soll in welche Gruppe?“) und einem didaktisch-
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methodischen („An welchen Themen, mit welchen Methoden und Medien soll 

gearbeitet werden?“) Kriterium (vgl. ebd., S. 102f.). 

 

4.2.3.8 Intelligentes Üben 

Nachdem beim Üben eine Anreicherung des Könnens stattfindet und es auch dem 

Transfer des zuvor Gelernten dienen kann, hat es ein eigenes didaktisches 

Gewicht. Dabei sind Übungsphasen des Unterrichts intelligent gestaltet, „wenn 

ausreichend oft und im richtigen Rhythmus geübt wird, wenn die Übungsaufgaben 

passgenau zum Lernstand formuliert werden, wenn die Schüler Übungskompetenz 

entwickeln und die richtigen Lernstrategien nutzen und wenn die Lehrer gezielte 

Hilfestellungen beim Üben geben“ (ebd., S. 104f.). Während im offenen 

Unterricht bessere Bedingungen für ein Gelingen intelligenten Übens herrschen, 

wird beim herkömmlichen Unterricht häufig aufgrund des knapp bemessenen 50-

Minuten-Taktes der Schulstunden zu wenig und zu undifferenziert geübt. Darüber 

hinaus werden Übungsphasen zu oft in die Hausaufgaben verlagert. Zum Zwecke 

des intelligenten Übens wird empfohlen, die Stofffülle zugunsten der Ausweitung 

von Übungsphasen zu reduzieren („Es ist wichtiger, dass der Stoff bei den 

Schülern ankommt, als dass sie [die Lehrpersonen] mit dem Stoff durchkommen!“ 

(ebd., S. 111)), aufgrund der Heterogenität der Lerngruppen in Schulklassen 

halbwegs passgenaue Übungsaufgaben zu formulieren, vermehrt kooperatives 

Lernen zu nutzen und für eine Sinnstiftung und Bereicherung des Übens bei 

SchülerInnen zu sorgen, sodass auch lernschwächere SchülerInnen 

Erfolgserlebnisse beim Üben haben (vgl. ebd., S. 110f.). 

 

4.2.3.9 Transparente Leistungserwartungen 

Wird beim traditionellen Leistungsbegriff („Leistung = Kenntnisse + 

Leistungsvermögen + Anstrengung“) die Verantwortung für die 

Leistungserbringung lediglich bei den SchülerInnen gesehen, schlägt Meyer eine 

gerechtere Gleichung vor, indem für die Leistungserbringung auch ein adäquates 

Lernangebot der Schule bzw. der Lehrperson mitberücksichtigt wird: „Leistung = 



Forschungsstand zum schulischen Unterricht und Blended Learning                175 

Lernangebot + Leistungsvermögen + Einsatz“ (ebd., S. 113). Sollen mit 

Leistungserwartungen Lernanreize sowie eine individuelle Forderung und 

Förderung aller SchülerInnen erfolgen, so ist es wichtig, dass die von der 

Lehrperson kommunizierten Erwartungen auf Schülerseite richtig dekodiert 

werden, weshalb es für gute Lehrende besonders auf eine klare und verständliche 

Formulierung ankommt. Demnach besteht eine Transparenz der 

Leistungserwartungen darin, „…den Schülern ein an den gültigen Richtlinien oder 

an Bildungsstandards ausgerichtetes und ihrem Leistungsvermögen angepasstes 

Lernangebot zu machen, dieses Angebot verständlich zu kommunizieren und zum 

Gegenstand eines Arbeitsbündnisses zu machen und ihnen nach formellen und 

informellen Leistungskontrollen zügig Rückmeldungen zum Lernfortschritt zu 

geben“ (ebd., S. 114). Zu diesem Zweck wird empfohlen, Phasen der 

Leistungskontrolle und reine Lern- und Arbeitsphasen nicht zu vermischen sowie 

alternative Formen der Leistungsdokumentation und -kontrolle zu nutzen – 

beispielsweise durch die Arbeit mit und Verwendung von Portfolios (Sammlung 

von unterschiedlichen Schülerleistungen), was vor allem im Zuge von Blended 

Learning mit Lernplattformen („E-Portfolios“) leichter realisierbar ist. 

 

4.2.3.10 Vorbereitete Umgebung 

Laut Meyer hat eine gut vorbereitete Lernumgebung – damit sind auch digitale 

Lernumgebungen gemeint – positive Effekte auf die Entwicklung der kognitiven, 

sozialen und methodischen Kompetenzen der SchülerInnen sowie eine 

Rückwirkung auf den Grad der Berufszufriedenheit der LehrerInnen. So sind 

Klassen- und Fachräume vorbereitete Umgebungen, „…wenn sie eine gute 

Ordnung, eine funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug 

bereithalten, sodass Lehrer und Schüler den Raum zu ihrem Eigentum machen, 

eine effektive Raumregie praktizieren und erfolgreich arbeiten können“ (ebd., S. 

121). Besonders der Aspekt des „brauchbaren Lernwerkzeuges“ sei im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit unterstrichen, weil es sich hierbei um alle 

Medien von der Tafel, über täglich benötigte (Arbeits-)Materialien bis zum 

Computer und Internet handelt. So ist das Lernwerkzeug im offenen Unterricht 
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entscheidend für den Lernerfolg und ebenfalls nicht unwichtig in der direkten 

Instruktion.  

 

4.2.3.11 Zwischenfazit 

Während Meyer abschließend das Fehlen empirischer Forschungsergebnisse zum 

offenen Unterricht (so wurden die zehn Gütekriterien vor dem Hintergrund von 

Studien zum herkömmlichen Unterricht formuliert) und die Bevorzugung von 

kognitiven bzw. fachlichen Zielen bei der Erforschung (und eine 

Vernachlässigung anderer Zielbereiche wie Methodenlernen oder die Entwicklung 

von Sozialkompetenz und Kreativität) kritisiert, relativiert er seine zehn 

Gütekriterien, indem festgehalten wird, dass es große Unterschiede in der 

Durchschlagskraft gibt, mit der die einzelnen Merkmale guten Unterrichts den 

Lernerfolg der SchülerInnen mitbestimmen. Demnach darf der Anteil der 

einzelnen Merkmale guten Unterrichts am Gesamterfolg nicht eins zu eins 

verrechnet werden. Ein erfolgreicher Unterricht hat zudem ein individuelles 

Gesicht. Außerdem gibt es nicht die „perfekte“ Lehrperson, die alle zehn Kriterien 

gleichermaßen erfüllen bzw. umsetzen kann: „Gute Lehrerinnen und Lehrer 

können Defizite im einen Merkmalsbereich durch Stärken im anderen 

ausgleichen“ (ebd., S. 130). 

 

Die zehn Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Meyer wurden nicht nur näher 

erläutert und analysiert, weil sie den aktuellen Forschungsstand widerspiegeln, 

sondern weil im Folgenden auch untersucht werden soll, welche Potenziale der 

Lernplattform Moodle die Realisierung welcher der genannten Gütekriterien 

begünstigen? 

 

4.2.4 Einige Thesen zum Einsatz von Moodle und deren Vergleich mit den 

Gütekriterien zum guten Unterricht 

Eines kann vorweg genommen werden: Blended Learning mit der Lernplattform 

Moodle ist nicht das Allheilmittel bzw. kein Garant für einen guten Unterricht. 
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Entscheidend für einen guten Unterricht ist nach wie vor die Lehrperson, die die 

Verantwortung über eine Klasse hat. Abhängig davon, was in der 

Unterrichtspraxis mit einer Lernplattform gemacht und ermöglicht wird, können 

allerdings einige Potenziale und didaktische Vorteile von Moodle die Umsetzung 

vieler Gütekriterien von Meyer begünstigen.  

In der folgenden Tabelle werden einige Thesen zum Einsatz von Moodle (vgl. 

dazu auch Landesakademie, 2005c) formuliert und begründet, welche Merkmale 

guten Unterrichts damit positiv beeinflusst werden können. Dabei wird eine 

Auswahl an Thesen getroffen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

These Assoziatives 
Merkmal Begründung 

Moodle bietet die Möglichkeit der 
multimedialen und strukturierten 
Präsentation und Archivierung von  
Informationen bzw. Unterrichts-
materialien und sorgt durch eine solide 
Ordnung für eine gut vorbereitete 
Lernumgebung. 

Nr. 1 
 
Nr. 4 
 
Nr. 6 
 
Nr. 9 
 
Nr. 10 

Eine Gelingensbedingung des Moodle-
Einsatzes ist die gute 
Unterrichtsvorbereitung, bei der es um 
die Faktoren Klarheit und 
Strukturiertheit der dargebotenen 
Materialien geht (als Voraussetzung 
für einen selbsttätigen schüler-
zentrierten Unterricht). Durch die 
Möglichkeit, die gesamte Unterrichts-
dokumentation innerhalb eines 
zentralen Moodle-Kursraumes zu 
erledigen, wird eine klare 
Strukturierung von Unterrichts-
materialien und ein nachvollziehbarer 
„roter Faden“ im Unterrichtsverlauf 
erzielt. Für Aufgaben, die 
SchülerInnen eigenständig lösen 
sollten, ist zudem auf eine besonders 
profunde Verständlichkeit von 
Aufgabenstellungen zu achten, sodass 
eine inhaltliche Klarheit gegeben ist. 
Außerdem wird durch eine Integration 
multimedialer Elemente (vor allem aus 
dem Bereich der Web2.0-Instrumente) 
das methodische Repertoire mit 
einigen Inszenierungstechniken 
erweitert. 
Damit SchülerInnen die vereinbarte 
und durch Lernziele festgelegte 
Leistung erbringen, ist neben der 
eigenen Verantwortung der Lernenden 
auch ein entsprechendes Lernangebot 
notwendig. Dieses gestaltet sich durch 
die Fülle an (multimedialen) 
Lernmaterialien im Internet umso 
reichhaltiger als mit klassischen 
Lernunterlagen. 
Da alle Lernaktivitäten und 
Materialien gut strukturiert und 
geordnet auf der Kursoberfläche (so 
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lange wie von der Lehrperson frei 
geschaltet) deponiert werden können 
und Moodle zahlreiche brauchbare 
(digitale) Lernwerkzeuge bereitstellt, 
ergibt sich daraus eine gut vorbereitete 
(digitale) Lernumgebung, die als 
Ergänzung zu einer „realen“ 
funktionalen Einrichtung zu sehen ist. 

In Moodle lassen sich differenzierte 
Lernangebote leichter realisieren. 

Nr. 2 
 
Nr. 7 

Wie in Kap. 4.2.3.2 erwähnt, ist die 
Akzeptanz der unterschiedlichen 
Arbeitstempi der Schülerinnen wichtig 
für einen guten Unterricht. In diesem 
Zusammenhang lässt sich mit Moodle 
optimal eine innere Differenzierung 
erreichen, indem unterschiedliche 
Lernumgebungen für verschiedenartig 
lernende SchülerInnen bereit gestellt 
werden können. Es ergibt sich auch 
eine dementsprechende Förder-
möglichkeit mit Moodle für 
„lernschwächere“ SchülerInnen. 
Als Konsequenz einer Binnen-
differenzierung folgt eine individuelle 
Förderung, indem SchülerInnen an 
unterschiedlichen Aufgaben arbeiten 
und problemlos über Moodle zu einem 
Thema unterschiedliche Lern-
materialien und Arbeitshilfen 
(beispielsweise mit variierendem 
Schwierigkeitsgrad) angeboten werden 
können. 

In der Lernplattform werden 
Möglichkeiten zur Kommunikation auf 
unterschiedlichen Ebenen zwischen 
SchülerInnen und LehrerInnen und der 
SchülerInnen untereinander angeboten, 
wodurch eine offene Atmosphäre erzeugt 
wird. 

Nr. 5 

Durch die immerwährende 
Möglichkeit, sich in Moodle über 
Foren, Chats oder Mitteilungen über 
etwaige Lernschwierigkeiten oder 
Fragen auszutauschen, wird ein 
sinnstiftendes Kommunizieren ebenso 
realisiert wie durch die Moodle-
Funktionalitäten eines „Lern-
Tagebuches“ (Logbuch zum Zwecke 
der Dokumentation des 
Lernfortschritts) sowie des 
gegenseitigen Feedbacks zwischen 
LehrerInnen und SchülerInnen und der 
SchülerInnen untereinander. 

Die Philosophie von Moodle zielt auf 
das kooperative und kollaborative 
Lernen ab. 

Nr. 8 

Ein intelligentes Üben wird nicht nur 
durch passende Aufgabenstellungen 
erreicht, sondern auch durch die 
Nutzung kooperativer Lernszenarien. 
Durch verschiedene Module von 
Moodle (Foren, Wiki, Glossar, etc.) 
wird dies rasch ermöglicht – noch dazu 
alles innerhalb eines Kurses und nicht 
zersplittert über mehrere 
Internetseiten. 

Dadurch, dass der Unterrichtsverlauf in 
Moodle abgebildet wird und die 
(Leistungs-)Anforderung im virtuellen 

Nr. 9 
Das den SchülerInnen durch 
Lernmaterialien bzw. Übungsaufgaben 
zur Verfügung gestellte Lernangebot 



Forschungsstand zum schulischen Unterricht und Blended Learning                179 

Klassenraum immer allgegenwärtig ist, 
entsteht für SchülerInnen Transparenz. 

sollte klar und verständlich beinhalten, 
welche Leistungsanforderungen damit 
verbunden sind. Durch die schriftliche, 
ständig in einem Moodle-Kurs 
verfügbare Formulierung der 
Erwartungen an die SchülerInnen, wird 
eine Transparenz bewerkstelligt, die 
bei einer herkömmlichen (mündlichen) 
Kommunikation oft nicht gegeben ist. 
Außerdem wird durch das Modul eines 
„E-Portfolios“ in Moodle eine 
alternative Form der Leistungs-
dokumentation umsetzbar, die nicht 
wie beim Terminus „Prüfung“ mit 
negativen Gefühlen assoziiert wird. 

Durch zahlreiche Lernaktivitäten wird 
die Eigenverantwortung und 
Selbstorganisation der SchülerInnen 
gefordert und gefördert. 

Nr. 3 

Zwar hat die Lehrperson für die 
Entwicklung eines lernförderlichen 
Klimas die größte Bedeutung, aber 
auch das Arbeiten in Moodle kann nur 
funktionieren, wenn die SchülerInnen 
Verantwortung für den Lernprozess 
übernehmen, Regeln (bei vereinbarten 
Terminen und bei der 
Kommunikation) einhalten und sich 
auch in der Lernplattform gegenseitig 
respektieren und einander helfen 
(soziales Lernen).  

Das Arbeiten mit Moodle erfordert von 
Lehrpersonen vorab eine präzisere 
Planung des Unterrichts. 

Nr. 1 

Zu einem guten Unterrichts-
management zählt eine intelligente 
Unterrichtsvorbereitung der 
Lehrperson, die genauere didaktisch-
methodische, aber auch inhaltliche 
Überlegungen beinhaltet, wie 
SchülerInnen ein bestimmtes 
Themengebiet effizient (zum Zwecke 
der Kompetenzerweiterung) bearbeiten 
können und vor allem warum und 
weshalb etwas für SchülerInnen 
wichtig ist (Lernziele). Durch die 
Notwendigkeit einer präziseren 
Unterrichtsplanung im Falle eines 
Moodle-Einsatzes wird eine neue 
Qualität der Unterrichtsvor- und 
nachbereitung erzielt. 

Durch den mit der Lernplattform bereit 
gestellten „erweiterten Unterrichtsraum“ 
können administrative und 
organisatorische Unterrichtsarbeiten in 
die unterrichtsfreie Zeit ausgelagert 
werden, wodurch sich die echte Lernzeit 
erhöht. 

Nr. 2 

Viele Aktivitäten, die im traditionellen 
Unterricht auf Kosten der tatsächlichen 
Lernzeit stattfinden (beispielsweise 
organisatorische Diskussionen, 
Terminfindungen, Beschäftigung mit 
Problemen eines einzelnen Schülers, 
etc.), können nun durch Moodle in die 
Zeit außerhalb des Unterrichts 
verlagert werden, wodurch sich direkt 
im Unterricht die echte Lernzeit 
erhöht. 

Nahezu in allen Lernmodulen gibt es die 
Möglichkeit, Feedback zu geben (sowohl 
für LehrerInnen, als auch für 

Nr. 2 
 
Nr. 5 

Wichtige (längere) Rückmeldungen an 
einzelne SchülerInnen, die allerdings 
andere nicht betreffen, können nun 
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SchülerInnen).  
Nr. 7 

über Moodle erfolgen. Damit wird 
Unterrichtzeit „eingespart“, die 
gewinnbringend für alle SchülerInnen 
genutzt werden kann. 
Außerdem erhöht sich durch ein 
gezieltes, ausführliches, individuelles 
(schriftliches) und digital immer 
verfügbares (bzw. im Gegensatz zur 
Papierform verlustfreies) Feedback an 
SchülerInnen die Chance, 
SchülerInnen gezielt und individuell 
zu fördern. 

Tabelle 10: Thesen zum Einsatz von Moodle und Vergleich mit Merkmalen guten 

Unterrichts [eigene Analyse] 

Nr. 1: Klare Strukturierung des Unterrichts; Nr. 2: Hoher Anteil echter Lernzeit;  

Nr. 3: Lernförderliches Klima; Nr. 4: Inhaltliche Klarheit;  

Nr. 5: Sinnstiftendes Kommunizieren; Nr. 6: Methodenvielfalt; Nr. 7: Individuelles Fördern; 

Nr. 8: Intelligentes Üben; Nr. 9: Transparente Leistungserwartungen; 

Nr. 10: Vorbereitete Umgebung 

Auch wenn es sich lediglich um eine Auswahl von Thesen zu Moodle handelt, 

zeigt die Tabelle, dass eine Lernplattform wie Moodle durch den richtigen Einsatz 

alle Merkmale eines guten Unterrichts (nach Meyer) unterstützen kann und 

insgesamt mehr Methodenvariabilität eröffnet. Dies gelingt allerdings nur mit dem 

schon mehrfach erwähnten Paradigmenwechsel („von Lehren zum Lernen“): 

„Wer versucht, den Unterricht mit den E-Learning-Werkzeugen so zu gestalten 

wie bisher, wird scheitern und wird das E-Learning verfluchen“ (Hanz, 2006). 

 

4.3 Empirische Befunde zum Blended Learning an Österreichs 

AHS – Status quo 

Nach wie vor ist es (im deutschsprachigen Raum) so, dass empirische 

Forschungsergebnisse, die die Effekte des Einsatzes von Blended Learning mit 

Lernplattformen im Unterricht über einen längeren Zeitraum (gemeint ist dabei 

über ein Schuljahr hinausgehend) untersuchen und herausarbeiten, Mangelware 

sind. Dies ist wenig verwunderlich, können doch viele AHS in Österreich erst auf 

eine kurze (meist weniger als dreijährige) E-Learning Praxis (mit Moodle) 

zurückblicken. Außerdem ist diese innovative Lehr- und Lernmethode, dieses 

neue Handlungsmuster (nach wie vor) Pionierarbeit einiger weniger „treibenden 
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Kräfte“ an Schulen (vgl. dazu „Bleistift-Metapher“, Kap. 2.4.1.1), der 

Durchdringungsgrad – nicht zuletzt wegen der oft unzureichenden technischen 

Ausstattung österreichischer AHS – ist dementsprechend gering. 

Besonders in spezifischen Fragen von Blended Learning mit Lernplattformen in 

Zusammenhang mit gutem Unterricht muss ein Desiderat festgestellt werden, 

womit die Notwendigkeit der vorliegenden Arbeit als ein „Puzzleteil“ (unter noch 

vielen notwendigen) in der noch „jungen“ schulischen E-Learning Forschung 

evident wird. 

Dennoch existiert im deutschsprachigen Raum neben einigen (wenigen) kleineren 

schulinternen Untersuchungen – von denen im weiteren Verlauf dieses 

Abschnittes eine exemplarisch vorgestellt wird – eine mehrere AHS umfassende 

Studie zu einem österreichweit 2002 angelaufenen Ministeriumsprojekt namens 

„eLSA – E-Learning im Schulalltag“, dessen Ergebnisse im Folgenden skizziert 

werden sollen. Die Ergebnisse dieser Fallstudie unter der Leitung von Michael 

Schratz haben am ehesten Relevanz für die vorliegende Arbeit, da sie auf Blended 

Learning unter Verwendung einer Lernplattform abzielen. Andere (vergleichbare) 

Befunde in dieser Größenordnung – wie etwa zahlreiche Studien zum Notebook-

Einsatz (eine empirisch-didaktische Begleituntersuchung zum „E-Learning in 

Notebook-Klassen“ (vgl. Kysela-Schiemer/Bratengeyer, 2002) oder die 

Evaluierung des österreichweiten Modellversuchs „e-Learning und e-Teaching 

mit SchülerInnen-Notebooks“ (vgl. Spiel/Popper, 2003) oder eine deutsche 

Projektevaluation zum „Lernen in Notebook-Klassen“ (vgl. 

Schaumburg/Prasse/Tschackert/Blömeke. 2007)) – konzentrieren sich rein auf die 

unterrichtliche Verwendung von Notebooks und blenden Lernplattformen aus. 

Trotzdem sollen auch deren wichtigste Erkenntnisse skizziert werden. 

 

4.3.1 Fallstudienbericht zum eLSA-Projekt 

Das österreichische Bildungsministerium hat 2002 die Initiative „E-Learning im 

Schulalltag“ (eLSA) ins Leben gerufen, die darauf abzielt, in einzelnen Klassen 

im Bereich der AHS-Unterstufe zum ersten Mal an einzelnen Modellschulen 

Blended Learning „flächendeckend“, d.h. über alle Fächer hinweg, einzusetzen, 
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wodurch sich alle LehrerInnen und SchülerInnen mit den neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien auseinander setzen mussten bzw. sollten. Die 

sieben Ziele (beispielsweise „Alle SchülerInnen konnten E-Learning Sequenzen 

im Unterricht ausprobieren“ oder „Es gibt eine schulinterne Steuergruppe für den 

Projektfortschritt“, etc.) für die eLSA-Schulen, die mittlerweile österreichweit auf 

über 80 AHS gewachsen sind, sollten in einem Projekt-Zeitraum von drei Jahren 

erreicht werden. Die Studie untersucht, wie die Zielsetzungen von fünf eLSA-

Schulen, die als erste in Österreich damit begonnen haben, am Ende der 

Projektphase nach drei Jahren praktisch umgesetzt wurden. Die Anlage der 

Untersuchung ist darauf ausgerichtet, anhand von fünf Fallstudien in einer 

summativen Evaluation (Ergebnisevaluation) einen differenzierten Einblick in die 

Komplexität der Entwicklungsprozesse an den einzelnen teilnehmenden Schulen 

zu erhalten und herauszuarbeiten, wie die Integration von E-Learning in den 

Schulalltag gelungen ist. Im Folgenden sollen anhand einiger „Thesen“ die 

zusammenfassenden Erkenntnisse dieser Fallstudie geschildert werden (vgl. 

Schratz, 2006, S. 160ff.): 

Die Einführung einer Online-Plattform als Informations- und 

Kommunikationsinstrument war für LehrerInnen, die in ihren professionellen 

Biografien vor allem durch interaktive, face-to-face-Lernerfahrungen sozialisiert 

worden sind, eine strukturelle Einstiegshürde in virtuelle Lernwelten, die sehr 

gewöhnungsbedürftig zu sein scheint. Eine bloße Verlagerung der bisherigen 

Unterrichtsaktivitäten auf eine Plattform wirkt sich nicht förderlich auf 

Entwicklungsprozesse aus.  

Bei Lehrpersonen fand mit zunehmender Dauer des Projektes ein Überdenken der 

eigenen Rolle als Lern- und Wegbereiter statt. Ihre Aufmerksamkeit gilt nicht 

mehr nur der sachgerechten Anwendung und Nutzung diverser Medien, sondern 

darüber hinaus der eigenen Stellung in einer durch Blended Learning u.ä. 

geprägten Lernumgebung.  

Für im Bereich des Blended Learning erfahrene LehrerInnen rückt zunehmend das 

emotionale und motivationale Erleben wieder in den Mittelpunkt ihrer Didaktik. 

Blended Learning ist für sie nur ein weiterer – wenn auch wichtiger – Baustein 
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zur Schaffung einer komplexen, der Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen 

nahe stehenden Lernumgebung.  

LehrerInnen, die Unterricht und Lernen als kommunikativen Prozess 

wahrnehmen, treten aus dem Dunstkreis eines Blended Learning basierten 

Unterrichts heraus, indem sie nicht in Konkurrenz zu den neuen Medien stehen, 

sondern sich ihrer eignen menschlichen Qualitäten erinnern, die Unterricht und 

Lernen erfolgreich machen.  

Das gefühlsmäßige Erleben von Gemeinsamkeit im Unterricht wurde im Rahmen 

des eLSA-Projekts vonseiten der befragten SchülerInnen immer wieder besonders 

hervorgehoben, wenn es darum ging, festzuhalten, was den Unterricht mit 

elektronischen Medien so besonders und interessant macht.  

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass die LehrerInnen eher ein positiveres 

Bild von Blended Learning bekommen haben und dass durch die oft intensive 

Befassung mit dem Thema offenbar Berührungsängste abgebaut werden konnten.  

Das Projekt eLSA hat zu einer Professionalisierung in den betroffenen Klassen 

geführt und war damit ein wesentlicher Bestandteil der Unterrichts- und auch 

Personalentwicklung an den Schulen. Es wurde bei den betroffenen LehrerInnen 

sowohl die Methodenkompetenz als auch die technisch-fachliche Kompetenz 

gestärkt.  

Die Evaluationsergebnisse lassen erkennen, dass in jeder Schule die Besuche von 

einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen deutlich zugenommen haben. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Einsatz von Blended Learning 

Chancen für eine Neuorientierung des Unterrichts gebracht hat. Blended Learning 

diente einerseits als Türöffner für den fächerübergreifenden Unterricht, erhöhte 

die Lust der SchülerInnen am Lernen und bildete den Anstoß zur Öffnung des 

Unterrichts und zur Individualisierung des Lernens. Durch die Notwendigkeit der 

Zusammenarbeit wurde an den Schulen in unterschiedlichen Konstellationen 

Teamarbeit gefördert.  

Außerdem stellt die entsprechende technische Ausstattung einer Schule bzw. der 

Klassenzimmer eine wichtige Gelingensbedingung für Blended Learning im 

Schulalltag dar. Die Einführung von Blended Learning Sequenzen im Schulalltag 

erfordert zudem ein Überdenken der klassischen Stundentaktierung des 
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Unterrichts, da sonst das Potenzial des „neuen“ Lernens nicht voll genutzt werden 

kann. Ferner kommt die Studie zum Ergebnis, dass die Implementierung von 

Blended Learning nicht nur zu einer Weiterentwicklung des fachlichen 

Unterrichts, sondern auch zur Entwicklung der Schule als Ganzes führt. Daher 

wird eine Unterstützung im Bereich von Schulentwicklung (Zielorientierung, 

Evaluation, Teamarbeit etc.) empfohlen (vgl. ebd., S. 165f.). 

 

4.3.2 Empfehlungen der Studien zu Notebook-Klassen 

Verschiedene Studien weisen auf die Möglichkeit der Veränderung des 

Unterrichts durch Notebooks hin. Sie werden eingesetzt, um SchülerInnen 

selbstorganisiert – individuell oder im Team – arbeiten zu lassen und so eine 

Aneignung von Selbständigkeit, Eigeninitiative, Problemlösungsfähigkeit und 

soziale Kompetenz zu unterstützen. Darüber hinaus wird durch den zielgerichteten 

Einsatz des Notebooks als kognitives Werkzeug Medienkompetenz begleitend 

erworben. Durch einen schülerzentrierteren Unterricht ändert sich (analog zum 

Blended Learning) die Lehr- und Lernkultur. Interessant ist auch die Feststellung, 

dass durch den Notebookeinsatz ein regerer Austausch und eine intensivere 

Zusammenarbeit unter Lehrkräften notwendig wird, da es durch den ohnehin 

zeitlichen Mehraufwand (vor allem in der Unterrichtsvorbereitung) sinnvoll ist, 

Synergien zu nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Einsatzbereitschaft 

und Anforderungen von Lehrpersonen sind durch den Notebookeinsatz 

angestiegen: Neben computertechnischen Kenntnissen werden vermehrt Medien- 

und Methodenkompetenzen erforderlich. Durch die Schaffung von grundlegenden 

Rahmenbedingungen hat die Schulleitung eine ebenso zentrale Rolle und 

Aufgabe. „Entscheidend ist, dass von vornherein eine gemeinsame Debatte über 

die Ziele von Unterricht und Schule geführt wird und gemeinsame 

Vereinbarungen festgesetzt werden. (…) Dabei gilt es, weniger die Technik und 

Vernetzung als Heilmittel für ‚guten Unterricht’ anzupreisen, sondern vielmehr 

die Unterrichtsentwicklung als pädagogisches Ziel der Schule deutlich zu 

machen“ (ISB, 2006, S. 2). Einige Studien weisen auch auf skeptische Stimmen 

gegenüber von Notebook-Projekten aufgrund von auftretenden Hindernissen und 
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unrealistischen Anforderungen an Schulbeteiligte hin. Eines ist jedoch klar: 

Herkömmliche Unterrichtsplanungen, Routinen sowie die lange Jahre bestehende 

Rollen-Aufteilung zwischen Lehrperson und SchülerInnen müssen nun neu 

justiert werden, ein Umdenken muss stattfinden, was viele kritische und 

skeptische Personen sicherlich nicht erfreut. „Eingebunden in eine pädagogisch-

didaktische Debatte – die sowohl auf Ebene der Einzelschule, als auch des 

Schulsystems geführt wird – können solche Störungen jedoch eine Reflexion des 

bisherigen Unterrichts oder Arbeitsalltags auslösen und das Potenzial zur 

Weiterentwicklung der Schule bergen“ (ebd.).  

Insofern korrelieren diese zentralen Ergebnisse der meisten Studien zum 

Notebook-Einsatz mit einigen bisherigen Erkenntnissen zu Blended Learning, 

wenngleich sich durch die Verwendung von Lernplattformen viel mehr 

Möglichkeiten und Potenziale für den Unterricht eröffnen. 

 

4.3.3 Ausgewählte Untersuchung zur Informationstechnologie in 

Österreichs Lehrplänen 

Welche Hinweise beinhalten österreichische (Fach-)Lehrpläne der AHS 

hinsichtlich E-Learning bzw. bezüglich des „methodischen Einsatzes von 

Informationstechnologien“? Dieser Frage ist Rainer Hochhold, Direktor eines 

Salzburger Gymnasiums, nachgegangen und dabei zum Ergebnis gekommen, dass 

„…sowohl im allgemeinen Teil als auch in allen Fachlehrplänen (außer in 

Bewegung und Sport) vielfache Hinweise auf Methodenvielfalt und den Einsatz 

der neuen Technologien vorgegeben [sind]. Viele Diskussionen, Bemühungen und 

Initiativen würden sich vielleicht mancherorts erübrigen, wären die Lehrpläne 

besser in der Wahrnehmung mancher Lehrkräfte verankert und würden die 

didaktischen und fachbezogenen Vorgaben tatsächlich in der täglichen 

Unterrichtsarbeit umgesetzt“ (Hochhold, 2007, S. 6). So wird beispielsweise im 

allgemeinen Teil der Lehrpläne die Leitvorstellung formuliert, dass im Unterricht 

der Entwicklung (neue Technologien dringen immer stärker in alle 

Lebensbereiche vor) Rechnung zu tragen ist. Am klarsten findet sich diese 

Forderung im Grundsatz „Herstellen zu Bezügen der Lebenswelt“: „Den neuen 
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Technologien kommt verstärkt Bedeutung zu. (…) Hier sind in allen 

Gegenständen Informationsmanagement sowie Lern- und Unterrichtsorganisation 

mit Mitteln der Informationstechnologie zu praktizieren“ (ebd., S. 7).  

Darüber hinaus kritisiert Hochhold etliche Schulbücher, die von vielen 

Lehrpersonen nach wie vor (als „heimlicher Lehrplan“ wirkend) im Unterricht 

überbetont eingesetzt werden. So wird angezweifelt, dass mit einem Schulbuch 

alle Kompetenzen vermitteln werden können, die in den derzeit gültigen 

Lehrplänen gefordert werden. In den letzten Jahren hat es zwar eine Lehrplan-

Reform gegeben, viele Schulbücher änderten sich inhaltlich allerdings nicht, 

wurden auch methodisch nicht überarbeitet, zusätzliche innovative Lernangebote, 

die auf Blended Learning abzielen (vgl. http://sbx.at), gibt es, sie müssen von den 

Schulen jedoch mit zusätzlichem finanziellen Aufwand angekauft werden (vgl. 

ebd., S. 8f.). Hochhold kommt zum Schluss, dass ein Unterricht, der überwiegend 

auf der Basis von Schulbüchern abgehalten wird, zu sehr auf die Reproduktion 

von Faktenwissen setzt und das selbstkritische Denken nicht fördert. Er 

untermauert dies mit einem Zitat des Harvard-Professors Viktor Mayer-

Schönberger: „In Österreich ist es das Wichtigste, Tatsachen und Fakten zu 

lernen und wiederzugeben. Wenn ich in Deutschland oder Österreich unterrichte, 

dann mache ich immer einen Versuch. Ich gebe den Studenten eine offene 

Aufgabe. In vier Stunden sollen sie einen Fall beurteilen. Dafür dürfen sie alle 

Informationsquellen verwenden, die sie möchten. Jedes Mal wieder bin ich über 

die Ergebnisse entsetzt. Weil 80 bis 90 Prozent der Studenten versuchen, 

verzweifelt aus den Mitschriften das wiederzugeben, was ich gesagt habe. Sie 

schaffen es nicht, aus sich selbst heraus zu denken“ (ebd.).  

 

4.3.4 Sonstige Befunde 

In einem internen, nicht publizierten Papier der AHS-Abteilung im 

österreichischen Unterrichtsministerium wurden ausgehend von der 

http://sbx.at/
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österreichischen „Future-Learning-Initiative“41 Ergebnisse einer Capgemini-

Studie (vgl. http://www.at.capgemini.com) analysiert und vor allem die 

Situationen in den skandinavischen Ländern beleuchtet. Dabei wurde die Art der 

Internetverbindung in Schulen als ein Schlüsselfaktor für die IKT-Nutzung im 

Bildungswesen identifiziert. Aufgrund der zunehmenden Datenmenge wird ein 

Breitband-Internetzugang als Voraussetzung für ein solides Arbeiten mit dem 

Internet betrachtet. Als zentraler Aspekt wird in dieser Studie der europäische 

Trend von IKT herausgearbeitet (vgl. Stemmer, 2008, S. 2ff.): 

Der europäische Trend zeichnet sich durch eine stärkere Nutzung von Computern 

in Klassenräumen aus, was den Zugang für SchülerInnen mit unterschiedlichem 

sozialen Hintergrund verbessert. 

Die Realisierung des vollen Potentials von IKT ist von der Veränderung des 

Zugangs abhängig und wird teilweise auch von der zunehmenden Bereitschaft der 

SchülerInnen getragen, außerhalb der Schule zu lernen. 

„Reife Staaten“ (damit sind Staaten gemeint, in denen die IKT-Nutzung im 

Unterricht bereits vorbildlich funktioniert) sind charakterisiert durch eine hohe 

Durchdringung einer IKT-Ausstattung in den Klassenräumen anstatt separaten 

EDV-Labors. Skandinavische Länder haben durchwegs eine hohe Durchdringung 

von IKT in Klassen (weniger in Labors), möglicherweise durch ein hohes 

Investitionslevel. 

Das Interesse von SchülerInnen, außerhalb der Schule zu lernen, kann von IKT 

begünstigt werden, weil es die Lernerfahrung verbessert. 

Österreich sollte auf dem hohen Niveau an Kompetenz und Motivation 

bestimmter LehrerInnen-Gruppen aufbauen, um die IKT-Nutzung zu unterstützen, 

wobei folgende Zielgruppen unterschieden werden: LehrerInnen, die IKT aktuell 

nutzen (hier sollte der Nutzen von IKT für LehrerInnen herausgearbeitet und 

betont werden); LehrerInnen, die IKT aktuell nicht nutzen (hier sollte die 

Kompetenz und Motivation der Nicht-NutzerInnen erhöht werden, indem Best-

                                                 
41 Das primäre Ziel der Initiative „FutureLearning“ ist es, Informations- und Kommunikations-

technologien (IKT) ins tägliche Schulleben zu integrieren und Anreize zu schaffen, um für 

LehrerInnen und SchülerInnen gleichermaßen einen optimalen Nutzen durch die Nutzung von IKT 

zu erreichen. (vgl. http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15552/futurelearning.pdf) 
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Practice-Beispiele ausgetauscht werden und die Kollaboration zwischen 

NutzerInnen und Nicht-NutzerInnen forciert wird); LehrerInnen, die IKT nicht 

verwenden (hier sollte ein zielgruppenspezifisches Training stattfinden und eine 

Unterstützung zum Erkennen von Nutzen für die eigene Arbeit und die der 

SchülerInnen angeboten werden). 

Die abschließende zentrale Erkenntnis ist, dass die Verbreitung der IKT-Nutzung  

von den Faktoren Zugang, Kompetenz und Motivation bestimmt wird. Vor allem 

in der Erhöhung der Motivation und IT-Kompetenz von Lehrenden wird in den 

kommenden Jahren der Schwerpunkt der ministeriellen Initiativen liegen, vor 

allem vor dem Hintergrund, dass IKT eine sehr dynamische Disziplin ist und 

insbesondere eine permanente Weiterbildung erfordert. 

 

4.3.5 Fazit 

Neue, digitale Medien haben zu einem – u.a. auch Schule und Unterricht 

bewegenden – gesellschaftlichen Transformationsprozess beigesteuert. Während 

die Verwendung und der Einsatz von Blended Learning mit Lernplattformen für 

SchülerInnen schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist, ist für die Lehrenden 

der Unterricht mit neuen IKT „…eine große Herausforderung. Nach den 

notwendigen technischen Kenntnissen erfordert es besondere didaktische und 

pädagogische Kompetenzen. Die Vorbereitung von Unterricht in einer 

elektronischen Landschaft ist aufwändig, setzt gute Medienkenntnisse voraus und 

erfordert methodisch-didaktische Kreativität. Die Lehrpersonen erfahren sich bei 

dieser Form der Lernanregung und der medialen Lernprozess-Begleitung in ganz 

neuen Rollen. An Stelle von Anleitung und Belehrung treten Coaching, 

gemeinsames Problemlösen und teilnehmende Lehr-Lern-Interaktionen, aber 

auch Offenheit gegenüber Unvorhersehbarem“ (Beck/Schratz, 2002, S. 5). Diese 

Fakten belegen auch alle angeführten Studienergebnisse. 

Es konnte bisher aus den theoretisch-analytischen Ausführungen gezeigt werden, 

dass Blended Learning mit Lernplattformen eine moderne, zeitgemäße Form des 

schulischen Unterrichts ist, ein „Handlungsmuster“, das bei richtiger Anwendung 

(besser) hilft, die in den Lehrplänen explizierten Kompetenzen und Fähigkeiten 
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bei SchülerInnen zu entwickeln. Es konnte gezeigt werden, dass sich etliche 

Merkmale eines guten Unterrichts unter Verwendung einer Lernplattform wie 

Moodle optimal realisieren lassen, insbesondere dadurch, da Blended Learning 

mit Lern-Management-Systemen am sinnvollsten praktiziert werden kann, wenn 

ein „Lernkulturwechsel“ stattfindet, wenn der Unterricht schülerzentrierter und 

konstruktivistischer (als in der bisherigen traditionellen Unterrichtspraxis 

gehandhabt) abläuft und organisiert wird. Denn ein „…guter Unterricht ist ein 

Unterricht, in dem mehr gelernt als gelehrt wird“ (Helmke, 2006, S. 5).  

Trotzdem darf nicht die Technologie im Vordergrund stehen, sondern wichtig ist, 

wie die SchülerInnen überhaupt zum Lernen gebracht werden und wie sie 

möglichst gut lernen. Was den sinnvollen und kompetenten Einsatz von Blended 

Learning im schulischen Unterricht betrifft, sodass sich dessen Potenziale 

entfalten können und sich ein klarer didaktischer und organisatorischer Mehrwert 

für den Unterricht einstellt, so sind die AHS (zumindest in Österreich) noch am 

Anfang. Nach wie vor überwiegt unter vielen Lehrpersonen die Skepsis, die 

Angst, mit dieser neuen Lehr- und Lernmethode Schiffbruch erleiden zu können 

oder damit nicht den gewünschten Effekt zu erzielen. Klar ist, dass es gegen 

pädagogische Neuerungen (historisch gesehen) schon immer Abwehrhaltungen 

gegeben hat, denn Fehlentwicklungen – beispielsweise das „Sprachlabor“ – sind 

gerade bei „älteren“ LehrerInnen nach wie vor in Erinnerung. Eine übertriebene 

Euphorie konnte bei Innovationen auch häufig beobachtet werden.  

Und dennoch: Obwohl wir heute nicht wissen, wo es (angesichts der rasanten 

Entwicklungen im IKT-Bereich) mit Blended Learning und Lern-Management-

Systemen in der Schule hingehen wird, steht eines fest: An E-Learning führt kein 

Weg mehr vorbei, es ist aber keine Frage des „Entweder-Oder“, sondern damit 

gemeint ist ein weiterer, zeitgemäßer Teil im Puzzle „Unterricht“.  

Ob diese Ansicht und vor allem die Frage, ob und – wenn ja – unter welchen 

Bedingungen Blended Learning mit Lernplattformen zu einem „guten Unterricht“ 

beitragen kann, positiv bestätigt werden kann, soll das folgende Kapitel 

herausarbeiten, wenn es darum geht, die Ergebnisse der dieser Arbeit zugrunde 

liegenden empirisch-explorativen Fallstudie zu präsentieren und zu interpretieren. 
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5 Empirisch-explorativer Forschungsteil 

An dieser Stelle sei die zu Beginn dieser Arbeit formulierte Forschungsfrage 

nochmals expliziert: Können Blended Learning im Allgemeinen bzw. Lern-

Management-Systeme (wie etwa Moodle oder Ilias) im Speziellen zu einem guten 

Unterricht beitragen und wenn ja, inwiefern? 

Aufbauend auf den bisherigen Ausführungen und Analysen zu diesem 

Themenkomplex ist es das Ziel dieses Abschnittes, die an drei allgemeinbildenden 

Schulen Österreichs quantitativ und qualitativ über ein gesamtes Schuljahr 

erhobenen Daten zum Praxiseinsatz von zwei Lern-Management-Systemen 

darzulegen, zu interpretieren und in weiterer Folge daraus Schlussfolgerungen zu 

ziehen, indem die Forschungsfrage beantwortet wird und zudem thesenartige 

Kriterien bzw. Handlungsempfehlungen abzuleiten, unter welchen 

Voraussetzungen Blended Learning mit einem Lernplattformen-Einsatz die 

Realisierung eines guten Unterrichts begünstigen kann. 

 

5.1 Anlage der Studie 

5.1.1 Überblick 

Die Ausgangsbasis für die vorliegende Untersuchung stellt das vom 

österreichischen Unterrichtsministerium 2002 initiierte Projekt „eLSA – E-

Learning im Schulalltag“ dar, das für die AHS-Unterstufe (Sekundarstufe I) 

ausgelegt ist. So ist die Anlage der Untersuchung darauf ausgerichtet, anhand von 

drei Fallstudien an drei E-Learning Schulen Österreichs – zwei AHS in Kärnten 

und eine in Vorarlberg – in einer summativen Evaluation (Ergebnisevaluation) 

einen differenzierten Einblick in die Praxis von Blended Learning der einzelnen  

Schulen zu erhalten und herauszuarbeiten, wie sich die Integration von Blended 

Learning mit Lernplattformen in den Schulalltag gestaltet und welche Effekte sich 

daraus – nach Meinung der Befragten – auf einen guten Unterricht ergeben. 

Die Untersuchung, die im Schuljahr 2006/07 durchgeführt wurde, konzentriert 

sich dabei auf jeweils eine spezielle E-Learning Klasse in jeder Schule, wobei alle 
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drei Klassen die Gemeinsamkeit aufweisen, dass in diesem Schuljahr der 

Untersuchung mit Blended Learning als neue Unterrichtsmethode (offiziell) 

begonnen wurde, SchülerInnen und LehrerInnen dieser Klassen demnach vor 

diesem Schuljahr mit Blended Learning und einer Lernplattform noch keinen 

Kontakt hatten. Darüber hinaus zeichnen sich diese drei speziellen Klassen durch 

den (ergänzenden) unterrichtlichen Einsatz einer Lernplattform, verstärkte 

Fortbildungen der beteiligten Lehrpersonen in diesem Bereich und teilweise 

Durchführung des Unterrichts in dafür vorgesehenen EDV-Funktionsräumen aus.  

Der Grund für die Auswahl der Schulen – zwei in Kärnten und eine in Vorarlberg 

– liegt darin, dass in den beiden Kärntner AHS die Lernplattform Moodle und im 

Vorarlberger Gymnasium Ilias verwendet wird, wodurch sich ein etwaiger 

Vergleich der beiden Systeme – die Unterrichtspraxis betreffend – ergibt.  

In den ausgewählten Klassen wurden im Laufe eines Schuljahres alle 

SchülerInnen und LehrerInnen in mehreren Teilstudien (qualitativ und quantitativ) 

befragt, um sämtliche Facetten der Unterrichtspraxis zu erfassen und so 

profundere Aussagen im Hinblick auf einen guten Unterricht tätigen zu können. 

So ist es in der empirischen Sozialforschung – der Lern- und Lehrforschung – 

angebracht, qualitative mit quantitativen Methoden bzw. Werkzeugen zu 

kombinieren (vgl. Achtenhagen, 1984; Mayring, 1999; Renkl, 1999), um eine 

profunde, differenzierte und möglichst vollständige Beschreibung von Unterricht 

und Lernen anstellen zu können. Vor allem qualitative Methoden können genutzt 

werden, um die mit quantitativen Instrumenten erhaltenen Daten zu interpretieren. 

Laut Renkl (1999) sind qualitative Forschungsmethoden besonders bei der 

Erforschung von bisher unzureichend aufgearbeiteten Themen – wie es 

beispielsweise bei Blended Learning in der Schule der Fall ist – heranzuziehen.  

In der Literatur zur empirischen Sozialforschung wird häufig die Konzentration 

auf nur ein Erhebungsinstrument, eine „Operationalisierungsstrategie“ bei 

Datenerhebungen kritisiert. Nachdem in solchen Fällen die gesamte Untersuchung 

unter dem prägenden Einfluss eines einzigen Instrumentes steht, können 

instrumentenspezifische „Verzerrungen“ kaum kontrolliert werden. Aus diesem 

Grund wird eine „Triangulation“ („Kreuzvalidierung“) verschiedener 

Forschungsmethoden als probates Mittel gesehen, eine verlässlichere empirische 
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Interpretation bzw. Überprüfung von Theorien oder Hypothesen zu sichern. 

Darüber hinaus wird auch eine Befragung verschiedener Personengruppen – in 

dieser Arbeit SchülerInnen und LehrerInnen – empfohlen (vgl. Kromrey, 1998, S. 

508f.; siehe auch Lamnek, 1995; Patton, 1990). Besonders bei noch in 

Entwicklung befindlichen Forschungsgegenständen (wie etwa beim Einsatz von 

Blended Learning und Lernplattformen in Schulen) erbringt erst eine bewusst 

geplante Methodenvielfalt die notwendige Fülle an Informationen, um daraus ein 

Gesamtbild zusammenzustellen. Aus diesem Grund verfolgt auch die dieser 

Arbeit zugrunde liegende Untersuchung einen multimethodischen und                    

-perspektivischen Ansatz. 

 

5.1.2 Anlage der Teilstudien 

Um vollständige Daten aller am Unterrichtsprozess direkt Beteiligten zu erhalten, 

ist die Untersuchung in zwei hauptsächliche Teilstudien aufgeteilt:  

Teilstudie I umfasst die standardisierten Fragebogenuntersuchungen der 

SchülerInnen und LehrerInnen jeder der drei Klassen, wobei insgesamt drei 

Online-Fragebögen für beide Akteure verwendet wurden, eine „Vorerhebung“ zu 

Beginn des Schuljahres, eine „Zwischenerhebung“ nach einem Semester und eine 

„Schlusserhebung“ kurz vor dem Ende des Schuljahres. Der 

Vorerhebungsfragebogen zielt darauf ab, die Vorerfahrungen im IT-Bereich sowie 

die Erwartungshaltung an das kommende Schuljahr mit Blended Learning und 

Einsatz einer Lernplattform in Erfahrung bringen zu können. Der 

Zwischenerhebungsfragebogen setzt verstärkt auf Fragen des 

Entwicklungsstandes nach einem Semester sowie auf Einschätzungsfragen nach 

generellen Kriterien für einen guten Unterricht. Der Schlusserhebungsfragebogen 

soll nach einem Jahr Unterricht mit Blended Learning und Lernplattform den 

Gesamteindruck einfangen. Zum Zwecke des Vergleichs werden Vorerhebungs- 

und Schlusserhebungsfragebogen sehr ähnlich (mit Ausnahme der Kategorie über 

Blended Learning im Zusammenhang mit gutem Unterricht) gehalten, sodass 

bestimmte prozessbedingte Entwicklungen (beispielsweise Fortschritte im Bereich 

des IT-Know-hows) leichter herausgelesen werden können. 
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Um als Forscher einen umfassenderen und tiefgehenderen Eindruck über den 

gesammelten Erfahrungsschatz der LehrerInnen und SchülerInnen zu bekommen, 

liegt der forschungsmethodische Schwerpunkt dieser Arbeit in Teilstudie II, den 

leitfadengestützten Interviews, die mit ausgewählten LehrerInnen und 

SchülerInnen aller drei Klassen bzw. Schulen durchgeführt wurden. Die 

Interviews dauerten im Durchschnitt je eine Stunde und wurden nach Einholen 

des Einverständnisses der Interviewten auf Tonband mitgeschnitten. Die 

Interviewtranskripte bilden im Hinblick auf die Beantwortung der 

Forschungsfrage die Basisdaten der Arbeit.  

Zusätzlich wurde als Teilstudie III in einer Klasse einer Kärntner Schule mit 

Moodle-Einsatz monatlich ein Erhebungsbogen zum „Polaritätenprofil“ bzw. 

„semantischen Differential“ eingesetzt, ein Verfahren, das eine qualitative und 

quantitative Erfassung subjektiv empfundener oder vermuteter Einschätzungen 

erlaubt. Damit können am Ende jeden Monats Einschätzungen bzw. emotionale 

Eindrücke der SchülerInnen zum Blended Learning mit Moodle erhoben werden. 

Die folgende Tabelle zeigt die zusammenfassende Konzeption der Teilstudien, 

bevor darauf im folgenden Abschnitt ausführlich eingegangen wird. 

 

Teilstudie Design Untersuchungs-
instrument Stichprobe Befragungs-

zeitpunkt 

Teilstudie I: 
 
a) Standardisierte 
Fragebogen-
untersuchung mit 
SchülerInnen 
 
b) Standardisierte 
Fragebogen-
untersuchung mit 
LehrerInnen 

Jeweils drei 
Online-
Erhebungen:  
Zu Beginn des 
Schuljahres 
(Vorerhebung), 
nach einem 
Semester 
(Zwischen-
erhebung) und am 
Ende des 
Schuljahres 
(Schlusserhebung) 

Online-Fragebogen 

Schule 1: 
18 SchülerInnen 
10 LehrerInnen 
 
Schule 2: 
30 SchülerInnen 
10 LehrerInnen 
 
Schule 3: 
30 SchülerInnen 
6 LehrerInnen 

Zu Beginn des 
Schuljahres 
2006/07 
 
Nach einem 
Semester 
 
Gegen Ende des 
Schuljahres 
2006/07 

Teilstudie II: 
 
a) Qualitative 
Schülerbefragung 
 
b) Qualitative 
Lehrerbefragung 

Jeweils 
Einzelinterviews 
einen Monat vor 
dem Ende des 
Schuljahres 

Leitfadengestützte 
Interviews 

Aus jeder Schule 
jeweils 3 bis 4 
SchülerInnen und 
LehrerInnen 

Einen Monat vor 
dem Ende des 
Schuljahres 

Teilstudie III: 
 
Polaritätenprofil 
 

Monatliche 
Erhebung aller 
SchülerInnen 
einer Klasse 

Polaritätenprofil 
bzw. semantisches 
Differential 

Durchschnittlich 18 
SchülerInnen 

Am Ende jedes 
Monats 

Tabelle 11: Übersicht der Teilstudien zur Untersuchung 
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5.1.3 Teilstudie I: Fragebogenuntersuchung 

In der empirischen Sozialforschung ist die Befragung das am häufigsten 

verwendete Instrument der Datenerhebung. Sie ist in Form eines persönlichen 

mündlichen Interviews ebenso wie in Form einer schriftlichen und telefonischen 

Befragung ein formalisiertes Instrument der empirischen Sozialforschung, wobei 

alle im Fragebogen gestellten Fragen rein instrumentellen Charakter haben: Sie 

sind Mittel zu dem gewünschten Zweck: den Antworten (vgl. Kromrey, 1998, S. 

335f.). Das Grundprinzip eines Fragebogens besteht darin, sich durch einige 

Fragen einen Zugang zu ansonsten nicht beobachtbaren Ereignissen und deren 

retrospektive Deutung zu verschaffen (vgl. Froschauer/Lueger, 1999, S. 43f.). 

Die im Rahmen der Studie dieser Arbeit konzipierten standardisierten 

Fragebögen42 für LehrerInnen und SchülerInnen enthalten einige geschlossene 

Fragen mit Mehrfachnennungen sowie zahlreiche Einschätzungsfragen mit 7-

stufigen Ratingskalen, um einen gewichteten Mittelwert errechnen zu können. 

Durch die vorgegebenen Antworten bzw. die geschlossenen Fragen43 konnten 

Probleme wie schlechte Artikulationsfähigkeit bzw. Zeitmangel vermieden 

werden. Aber auch auf zusätzliche Anmerkungen und Kommentare der 

ProbandInnen wurde geachtet, indem „Sonstige-Felder“ für persönliche 

Statements am Ende einiger Fragen eingebettet wurden. 

Die Fragebogenmethode hat sich primär deshalb angeboten, da damit die 

Meinung aller beteiligten SchülerInnen und zumindest der Großteil der 

unterrichtenden LehrerInnen der drei E-Learning Klassen in standardisierter 

Weise erhoben werden konnte. Bei einem Gruppeninterview, das sich auch 

angeboten hat, wäre die Sicherstellung schwierig gewesen, dass zumindest alle 

SchülerInnen einer Klasse bei der Befragung mitmachen. Durch einen Fragebogen 

wurde demnach das Problem von Gruppeninterviews in Schulklassen, nämlich nur 

Meinungsfacetten einzelner als Interviewergebnis zu bekommen, umgangen.  

                                                 
42 siehe Anhang 
43 Hier muss der/die Befragte zwischen zwei (beispielsweise „ja“ oder „nein“) oder mehreren 

Antwortalternativen auswählen. (vgl. Schnell, 1999, S. 308) 
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Die drei Erhebungen selbst (zu Beginn, in der Mitte und gegen Ende des 

Schuljahres) wurden in Form von Online-Befragungen durchgeführt. Dabei wurde 

vom Forscher ein eigener Webserver mit einer Online-Datenbank eingerichtet 

sowie die Programmierung des Umfragesystems selbst vorgenommen. Die 

Vorteile einer Online-Programmierung sind allgemein bekannt: So erlaubt die 

Methode der Online-Befragung eine bestmögliche Ökonomisierung der 

Datenerhebung, wodurch Kosten und Zeitaufwand gering gehalten werden 

können (vgl. Batinic, 2003, S. 6). Im Rahmen der vorliegenden Studie erfolgte die 

Aussendung der Teilnahmeaufforderungen an die jeweilige mit der E-Learning 

Koordination betraute Lehrperson in den drei Schulen, die anschließend die zu 

befragenden SchülerInnen darüber informierte und auch die Rekrutierung der 

teilnehmenden Lehrpersonen durch persönliche Ansprachen in der Schule 

übernahm. Während die Datenerhebung bei den SchülerInnen problemlos in 

jeweils einer Unterrichtsstunde abgelaufen ist, musste bei den zu befragenden 

Lehrpersonen mehrmals auf die Umfrage hingewiesen werden, um mehr als fünf 

Rückmeldungen pro Schule zu erhalten. 

Ein weiteres, für die Auswertung der Daten vorteilhaftes Argument ist das 

Entfallen der aufwändigen und fehlerhaften Dateneingabe, da diese bereits durch 

die Befragten selbst vorgenommen wird und die Daten sofort digital vorliegen.  

Während auf der Seite der SchülerInnen alle Personen der drei E-Learning 

Klassen in jeweils einer Unterrichtsstunde befragt wurden, wodurch eine nahezu 

hundertprozentige Rücklaufquote erreicht werden konnte, gestaltete sich die 

Datenerhebung – wie bereits erwähnt – bei den diese drei Klassen unterrichtenden 

Lehrpersonen wesentlich schwieriger. Hier wird vermutet, dass aufgrund des 

Umfanges des Online-Fragebogens Faktoren wie Zeitmangel, unbezahlte 

Arbeitsstunde oder zuwenig Praxis mit Blended Learning ausschlaggebend für 

eine zögerliche Teilnahme oder sogar für einen Verzicht darauf waren. Ein 

möglicher Nachteil einer Online-Befragung, nämlich die Nichtteilnahme aufgrund 

von mangelnden Kenntnissen in der Computer- und Internetbenutzung, kann in 

diesem Fall ausgeschlossen werden, da es sich dabei überwiegend um 

Lehrpersonen handelte, die bereits Fortbildungen im IT-Bereich absolviert haben. 

Letztlich konnte aber bei jeder Erhebungsphase eine Rücklaufquote zwischen 50 
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und 90 Prozent der in dieser Klasse unterrichtenden LehrerInnen pro Schule 

erreicht werden. 

Die Fragebögen wurden in mehrere Themenblöcke gegliedert, wobei die 

Komplexität der Befragung bei der Vor- und Schlusserhebung mit 35 Fragen beim 

Lehrer- und 37 Fragen beim Schüler-Fragebogen (und zahlreichen 

Untergliederungen) als hoch einzustufen ist. Die Zwischenerhebung zum 

Schwerpunkt „Guter Unterricht allgemein“ mit 11 Fragen ist dabei 

vergleichsweise kurz ausgefallen. Neben Fragen zur Person (Geschlecht, Alter, 

Dauer der Tätigkeit im Lehrberuf, Zufriedenheit im Lehrberuf sowie auf 

Schülerseite die Frage nach den Lieblingsfächern, einer Einschätzung zur 

persönlichen Schulleistung und der Zufriedenheit mit dem Schulbesuch) bezogen 

sich die Fragen auf folgende Themenkreise: 

Vorerhebung LehrerInnen 
Thema Fragennr. Inhalt 

Nutzung des Computers vor der 
E-Learning Klasse 

1 - 5  
6 a-k 

Häufigkeit der schulbezogenen  
Computer- und Internetnutzung 
vor diesem Schuljahr und vor 
allem wofür? 

IKT und E-Learning 
Kompetenzen 

7, 7a  
8 
9 a-j 

Besuch von Fortbildungen in 
diesem Bereich 
Fragen nach IT- und E-
Learning Kompetenzen 

Veränderungen durch E-
Learning 

10 a-p Veränderungen im Vergleich 
zu konventionellen Klassen 

Lernplattform und E-Learning 11 
12, 12a 
13 - 20 

Gründe für Unterricht mit E-
Learning 
Positive und negative 
Eindrücke über Moodle/Ilias 
und E-Learning 
Erwartungen an das Schuljahr 

Computer- und 
Lernplattformeinsatz 

21 - 25 
26 a-j 
27 a-h 

Effekte des Computereinsatzes 
auf das Lernen 
Bewertung von Argumenten 
über Moodle/Ilias 
Schülerfähigkeiten und 
Computereinsatz 

Personenbezogene 
Informationen 

28 - 34 Medienkompetenz, 
Konstruktivismus 
Vorhaben des Lernplattformen-
Einsatzes 
Zufriedenheit mit Lehrberuf 

Tabelle 12: Gliederung des Vorerhebungsfragebogens für LehrerInnen 
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Vorerhebung SchülerInnen 
Thema Fragennr. Inhalt 

Nutzung des Computers vor der 
E-Learning Klasse 

1  
6 a-m 
3 - 5 

Häufigkeit der schulbezogenen  
Computer- und Internetnutzung 
vor diesem Schuljahr und vor 
allem wofür? 
Zeitverbrauch für Computer 
und Internet pro Woche 

Lernen und Arbeiten mit 
Computer und Internet  

6 a-o 
7 - 8 
 

Bewertung der IT-Fähigkeiten 
Bewertung von Argumenten zu 
E-Learning 

Lernplattform und E-Learning 9 - 26 Erwartungen an den Unterricht 
Nennung von positiven und 
negativen Aspekten zu E-
Learning und Moodle/Ilias 
Erste Eindrücke über 
Moodle/Ilias 

Computereinsatz 27 - 31 
32 a-h 

Effekte des Computereinsatzes 
auf das Lernen 
Einschätzung der 
Schülerfähigkeiten in 
Verbindung mit dem 
Computereinsatz 

Personenbezogene 
Informationen 

23 - 37 Lieblingsfächer 
Einschätzung der eigenen 
Schulleistung 
Zufriedenheit mit Schulbesuch 

Tabelle 13: Gliederung des Vorerhebungsfragebogens für SchülerInnen 

Wie schon erwähnt, diente die Vorerhebung in erster Linie dazu, einen Einblick in 

die vorhandenen IT-Kenntnisse und E-Learning Kompetenzen sowie die 

Erwartungshaltungen der LehrerInnen und SchülerInnen auf das kommende 

Schuljahr zu bekommen, um diese Ergebnisse mit jenen der Schlusserhebung 

vergleichen zu können. 

Die Intention der Zwischenerhebung nach einem Semester ist die 

Informationsgewinnung über den Zwischenstand der Blended Learning 

Entwicklung sowie schwerpunktmäßig die Frage nach Merkmalen eines guten 

Unterrichts in Zusammenhang mit E-Learning. 

 

Zwischenerhebung LehrerInnen 
Thema Fragennr. Inhalt 

Zwischenstand nach einem 
Semester 

1 - 3 
4, 4a 

Situation nach einem Semester 
E-Learning Betrieb 



Empirisch-explorativer Forschungsteil                                                               198 

Guter Unterricht  5 - 8 
 

Bewertung von Merkmalen 
guten Unterrichts sowie von 
Zusammenhängen mit E-
Learning und Moodle/Ilias 

Probleme bzw. Schwierigkeiten 
des Unterrichtens 

9 - 11 Auffälligkeiten von Problemen 
im Unterricht und Frage, ob 
genannte Probleme mit 
Moodle/Ilias gelöst werden 
können 

Tabelle 14: Gliederung des Zwischenerhebungsfragebogens für LehrerInnen 

 

Zwischenerhebung SchülerInnen 
Thema Fragennr. Inhalt 

Zwischenstand nach einem 
Semester 

1 - 4 
5, 5a, 5b 

Situation nach einem Semester 
E-Learning Betrieb 
Einschätzung über die bisherige 
Sinnhaftigkeit von Moodle/Ilias

Guter Unterricht  6 - 10 
 

Bewertung von Merkmalen 
guten Unterrichts sowie von 
Zusammenhängen mit E-
Learning und Moodle/Ilias 

Tabelle 15: Gliederung des Zwischenerhebungsfragebogens für SchülerInnen 

 

Der für die Beantwortung der Forschungsfrage wichtigste Teil der quantitativen 

Erhebungen ist der Schlussfragebogen, der die Erfahrungen und Erkenntnisse der 

SchülerInnen und LehrerInnen über das abgelaufene Schuljahr zum (guten) 

Unterricht mit E-Learning und einer Lernplattform einfangen soll. Inhaltlich 

decken sich die Fragen des Schlusserhebungsbogens zum Zwecke des Vergleichs 

mit jenen der Vorerhebung. Darüber hinaus kommen die Kategorien „E-Learning 

und guter Unterricht“ sowie Fragen zum Ausblick hinzu. 

Schlusserhebung LehrerInnen 
Thema Fragennr. Inhalt 

Nutzung des Computers in der 
E-Learning Klasse 

1 - 2 
3 a-l 

Häufigkeit der schulbezogenen  
Computer- und Internetnutzung 
im auslaufenden Schuljahr und 
vor allem wofür? 

IKT und E-Learning 
Kompetenzen 

4, 4a 
5 
6 a-j 

Besuch von Fortbildungen in 
diesem Schuljahr 
Fragen nach IT- und E-
Learning Kompetenzen 

Erfahrungen zu E-Learning 7 a-p Erfahrungen mit E-Learning im 
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Vergleich zum konventionellen 
Unterricht 

Lernplattform und E-Learning 8, 8a, 8b 
9 - 16 
17 a-o 
18 

Persönliche Eindrücke über 
Unterricht mit E-Learning 
Positive und negative 
Erfahrungen mit Moodle/Ilias 
und E-Learning 
Bewertung von Argumenten 
über Moodle/Ilias 
Einsatzgebiete von 
Moodle/Ilias 

E-Learning, Lernplattformen 
und guter Unterricht  

19 - 22 Nennung eines Qualitäts-
merkmals eines guten 
Unterrichts 
Einschätzung von E-Learning 
als Faktor für einen guten 
Unterricht 
Voraussetzungen 

Ausblick 23 - 28 Einschätzungen über Zukunft 
von E-Learning in der Schule 

Personenbezogene 
Informationen 

29 - 35 Eigene Fächer 
Bisherige Dauer der 
Lehrtätigkeit 
Zufriedenheit mit Lehrberuf 

Tabelle 16: Gliederung des Schlusserhebungsfragebogens für LehrerInnen 

 

Schlusserhebung SchülerInnen 
Thema Fragennr. Inhalt 

Nutzung des Computers in der 
E-Learning Klasse 

1 a-o 
2 - 3 

Häufigkeit der schulbezogenen  
Computer- und Internetnutzung 
in diesem Schuljahr und vor 
allem wofür? 
Zeitverbrauch für Computer 
und Internet pro Woche 

Lernen und Arbeiten mit 
Computer und Internet  

4 a-p 
5 - 6 

Bewertung der IT-Fähigkeiten 
Bewertung von Argumenten zu 
E-Learning 
Positive und negative Aspekte 
über den diesjährigen 
Unterricht 

Lernplattform und E-Learning 7 - 12 
13 a-l 
14 - 21 

Bewertung des Eintreffens der 
Erwartungen an den Unterricht 
Nennung von positiven und 
negativen Aspekten zu E-
Learning und Moodle/Ilias 
Nennung von Funktionen, 
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wofür Moodle/Ilias eingesetzt 
wurde 

E-Learning, Lernplattform und 
guter Unterricht  

22 - 26 Individuelle Erklärung von 
gutem Unterricht 
Einschätzung von E-Learning 
als Faktor für einen guten 
Unterricht 
Voraussetzungen 

Ausblick 27 - 30 Einschätzungen über Zukunft 
von E-Learning in der Schule 

Personenbezogene 
Informationen 

23 - 37 Lieblingsfächer 
Einschätzung der eigenen 
Schulleistung 
Zufriedenheit mit Schulbesuch 

Tabelle 17: Gliederung des Schlusserhebungsfragebogens für SchülerInnen 

 

5.1.4 Teilstudie II: Interviews 

Trotz zahlreich gewonnener Daten der quantitativen Fragebogenuntersuchungen 

stehen qualitative Interviews im forschungsmethodischen Zentrum dieser Arbeit, 

da wichtige, vielschichtige subjektive Erfahrungen und Erkenntnisse zum Blended 

Learning im Zusammenhang mit einem guten Unterricht nur über persönliche 

Gespräche bzw. verbale Berichte, über die Möglichkeit des zusätzlichen 

Nachfragens und Vertiefens erfasst werden können. 

So zeichnet sich das Leitfadeninterview durch eine offene Gesprächsführung und 

eine Erweiterung von Antwortspielräumen aus, wodurch der Bezugsrahmen der 

Befragten beim Interview erfasst werden kann. Durch zahlreiche offene Fragen 

sollten die Interviewten möglichst frei antworten, was die Wahrscheinlichkeit von 

verfälschten Äußerungen – anders als bei Fragebogenerhebungen – verringert 

(vgl. Schnell, 1999, S. 354f.; Flick, 2000, S. 112ff.; Atteslander, 1993, S. 172). 

Auch Schachtner spricht Ähnliches an, „...dass es den Interviewpartner(inne)n 

überlassen blieb, ob und inwieweit sie sich auf die einzelnen Themenkomplexe 

einlassen wollen (...), dass die Interviewpartner(innen) neue Themen einbringen 

können“ (Schachtner, 2002, S. 18). 

Für die empirische Untersuchung ausgewählter LehrerInnen und SchülerInnen aus 

allen drei Klassen wurde also das Leitfadeninterview herangezogen. Dabei 
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wurden pro Klasse drei bis vier Lehrpersonen und SchülerInnen als 

Interviewpartner ausgewählt, wobei bei der Rekrutierung grundsätzlich auf ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis (und im Falle der Lehrpersonen auch auf 

ein durchmischtes Altersverhältnis) geachtet wurde und jene Lehrenden befragt 

wurden, die Blended Learning in ihrem Unterricht auch wirklich eingesetzt haben. 

Die Interviews wurden einen Monat vor dem Ende des Schuljahres vor Ort in den 

Schulen durchgeführt und dauerten im Schnitt eine Stunde. Sie wurden mit 

Einverständnis der ProbandInnen mit einem Ton-Aufnahmegerät für die spätere 

Transkription, die aufgrund des Schwerpunktes dieser qualitativen Methode in 

dieser Arbeit die Basisdaten zur genuinen Beantwortung der Forschungsfrage 

liefern soll, mitgeschnitten. 

Der Interviewleitfaden für die LehrerInnen setzt sich aus insgesamt 44 Leitfragen 

zusammen und enthält folgende Themenbereiche bzw. Kategorien: 

• E-Learning an der eigenen Schule  

• E-Learning im Unterricht  

• Lernplattformen 

• E-Learning und guter Unterricht 

• Computervermittelte Kommunikation 

• Abschlussfragen 

Der Leitfaden für die SchülerInnen wurde ähnlich gehalten, umfasst 43 

Leitfragen, wovon jedoch einige in ihrer Formulierung schülergerecht vereinfacht 

wurden. Mit Ausnahme der ersten Kategorie, die hier Fragen über „Allgemeine 

Erfahrungen zum E-Learning“ beinhaltet, sind die restlichen identisch zu jenen 

des LehrerInnen-Leitfadens. 

Zu jeder Kategorie wurden offene Fragen44 formuliert. Es wurde versucht, die 

Chronologie der Fragen einzuhalten, wobei sich die Abfrage zunächst nach den 

Äußerungen der GesprächspartnerInnen richtete. Teilweise wurden in den 

Interviews ähnliche Fragen bzw. Themen wie im Fragebogen angesprochen, um 

eine Vertiefung des untersuchten Gegenstandes zu erreichen. Da SchülerInnen 

und LehrerInnen gleichermaßen befragt wurden, wird es zudem möglich, das 

                                                 
44 Siehe Anhang 
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Thema aus beiden Perspektiven des Lernprozesses – der Lehrer- und Lernerseite – 

separat und vergleichend zu betrachten. 

 

5.1.5 Teilstudie III: Polaritätenprofil 

Mittels Polaritätenprofil wurden die persönliche Befindlichkeit und der 

individuelle Eindruck im Hinblick auf die Arbeit mit Moodle von allen 

SchülerInnen in einer Kärntner AHS regelmäßig am Ende eines jeden Monats 

(von Oktober 2006 bis Juni 2007) abgefragt. Jede/r beteiligte SchülerIn wurde 

demnach zu Beginn des Folgemonats in einer Unterrichtsstunde kurz aufgefordert, 

im Erhebungsbogen zum Polaritätenprofil ihre/seine persönliche Meinung zum 

jeweiligen Unterrichtsverlauf mit Moodle (des Vormonats) anhand von insgesamt 

14 vorgegebenen Kriterien einzuschätzen bzw. kundzugeben. 
 äußerst 

(1) 
ziemlich 

(2) 
etwas 

(3) 
weder 

noch (4) 
etwas 

(5) 
ziemlich 

(6) 
äußerst 

(7) 
 

zufrieden        unzufrieden 

produktiv        unproduktiv 

anspruchsvoll        anspruchslos 

gestresst        relaxed 

schwierig        leicht 

fröhlich        lustlos 

interessant        fad 

konstruktiv        destruktiv 

ziellos        zielgerichtet 
erwartungs-

voll        ohne 
Erwartungen 

engagiert        gleichgültig 

Moodle bietet 
tolle Lern-
aktivitäten 

       

viele Lern-
aktivitäten in 
Moodle sind 
überflüssig 

mit Moodle 
lerne ich 

besser und 
schneller 

       

mit Moodle 
lerne ich 
schlechter 
und 
langsamer 

unselbstän-
diges 

Arbeiten 
       selbständiges 

Arbeiten 

Tabelle 18: Erhebungsbogen zum Polaritätenprofil mit 7 Schätzskalen und 14 Items 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, besteht das Polaritätenprofil, das auch 

semantisches Differential genannt wird, grundsätzlich „… aus einer Anzahl 

mehrstufiger (meist sieben) grafischer Schätzskalen mit gegensätzlichen 
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Eigenschaftswörtern“ (Roth, 1995, S. 426f.). Somit erlaubt dieses Verfahren eine 

qualitative und quantitative Erfassung emotionaler Eindrücke (vgl. 

Pfligersdorfer/Unterbruner, 1999, S. 17.). 

Das semantische Differential geht von einer Intervall-Charakteristik aus. Es wird 

vorausgesetzt, dass „...die Probanden in der Lage sind, die Reize auf einer 

intervallgleichen subjektiven Skala zu repräsentieren...“ (Roth, 1995, S. 428f.). 

Um in diesem Bewertungsinstrument die Tendenz, systematisch die gleiche 

Skalenposition anzukreuzen, auszugleichen, wurden einzelne Skalen dimensional 

umgepolt (vgl. Kerlinger, 1979, S. 891).  

Methodisch gehört das semantische Differential zu den Befragungstechniken. Es 

zeichnet sich dabei gegenüber anderen Befragungstechniken dadurch aus, dass der 

Beurteiler bzw. die Beurteilerin spontane Einzelurteile fällt. In der durchgeführten 

Fallstudie dieser Arbeit konnten somit die Gefühle, Reize, ästhetischen Urteile 

sowie Empfindungen jedes einzelnen Schülers bzw. jeder einzelnen Schülerin für 

jeden Monat Unterricht mit Moodle separat erhoben werden. 

Auch wenn die Potenziale des semantischen Differentials in der Regel erst nach 

einer längerfristigen und häufigeren Anwendung von mehr als einmal pro Monat 

ausgeschöpft werden können, stellt diese Methode für die durchgeführte 

Fallstudie eine zusätzliche, schnelle und einfache Variante dar, die subjektive 

Meinung jedes/r einzelnen herauszufinden und somit eine Art Zufriedenheitskurve 

über das gesamte Schuljahr hindurch zu konstruieren und damit anschließend 

Rückschlüsse zu ziehen, welche Tätigkeiten mit Moodle zu einer höheren 

Zufriedenheit der SchülerInnen führten und welche eher zur Verärgerung. 

Trotzdem hat diese Methode insgesamt – im Vergleich zu den Methoden in 

Teilstudie I und II – einen unerheblichen Anteil an der Beantwortung der dieser 

Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfrage, weswegen nur eine Klasse – dafür 

aber kontinuierlich – damit konfrontiert wurde. 
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5.2 Evaluation bzw. Ergebnisdarstellung 

Bevor eine thesenhafte Gesamtbewertung der erhaltenen Daten vorgenommen 

werden kann, erfolgt eine strukturierte, separate Darstellung der Ergebnisse aus 

den einzelnen Teilstudien mit Bündelung nach deren Kategorien bzw. 

Themenblöcken.  

 

5.2.1 Ergebnisse der Teilstudie I – Fragebogenuntersuchungen 

Die Fragebögen wurden – wie schon erwähnt – dreimal während des Schuljahres 

2006/07 (als Vorerhebung zu Beginn des Schuljahres, als Zwischenerhebung nach 

einem Semester und als Schlusserhebung gegen Ende des Schuljahres) von allen 

SchülerInnen aus den drei untersuchten Klassen der 7. Schulstufe und einem 

Großteil der darin unterrichtenden Lehrpersonen ausgefüllt bzw. beantwortet. 

Aufgrund der gleichen Voraussetzungen der ProbandInnen aller drei Klassen – 

alle Beteiligten waren zum ersten Mal mit Blended Learning in einer 

Spezialklasse konfrontiert – lässt sich in weiterer Folge ggf. auch ein Vergleich 

der Ergebnisse zwischen den einzelnen Klassen anstellen. 

Auf den kommenden Seiten erfolgt die Auswertung der Fragebögen nach den in 

den Tabellen 12 bis 17 aufgestellten Gliederungen in Themenblöcke, wobei 

zunächst bei den meisten Fragen eine grafische Darstellung und im Anschluss 

daran eine mögliche Interpretation zur jeweiligen Grafik gegeben wird. 

Wesentlich dabei ist außerdem, dass die Vorerhebungsfragebögen nicht getrennt 

ausgewertet und interpretiert werden, sondern deren Ergebnisse mit jenen der 

Schlusserhebungsfragebögen verglichen werden sollten, um die 

Entwicklungsprozesse in einem Schuljahr mit Blended Learning Einsatz 

feststellen zu können. Zwar wird hierbei eine Art synthetische Interpretation der 

Daten aus der Vor- und Schlusserhebung angestrebt, eine gelegentlich getrennte 

Analyse wird aber trotzdem erforderlich sein. Darüber hinaus erfolgt aufgrund des 

Umfangs der Fragebögen der Fokus der Ergebnisdarstellungen und -inter-

pretationen auf jene Fragen, die für die spätere Beantwortung der Forschungsfrage 

von zentraler Bedeutung sind.  
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5.2.1.1 Vor- und Schlusserhebung der LehrerInnen – eine synthetische 

Interpretation des Entwicklungsprozesses 

5.2.1.1.1 Nutzung des Computers 

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass alle befragten Lehrpersonen der drei 

Klassen bereits vor dem untersuchten Schuljahr 2006/07 den Computer und das 

Internet häufig für schulische Arbeiten (wie etwa Unterrichtsvorbereitungen) 

genutzt haben. Jene Lehrpersonen, die auch schon in der jüngeren Vergangenheit 

keine Berührungsängste mit diesen Medien hatten und für die der Umgang mit 

Computer und Internet kein „Neuland“ ist, sind demnach gegenüber einem 

Blended Learning Einsatz im Schulunterricht positiv aufgeschlossen. 

Dementsprechend hat der Großteil der ProbandInnen aus den drei Schulen schon 

in den vergangenen Schuljahren eine Art von Blended Learning im eigenen 

Unterricht erprobt, was die folgende Grafik zeigt. 

Frage 4: Ich habe bereits vor der E-Learning Klasse Computer und Internet in der 
Unterstufe eingesetzt...

0

2

4

6

8

10

12

sehr häufig häufig gelegentlich selten nie

A
nz

ah
l d

er
 N

en
nu

ng
en

 

Abbildung 30: Ergebnis zu Frage 4 der Vorerhebung 

Auf die allgemein formulierte Frage, wofür Computer und Internet vor dem ersten 

Schuljahr in einer speziellen E-Learning Klasse eingesetzt wurden, erzielten das 

Schreiben (beispielsweise mit einem Textverarbeitungsprogramm) sowie die 

Informationsrecherche im Internet die häufigsten Nennungen. Die Vorerhebung 

ergab aber auch, dass Faktoren wie die Projektarbeit oder die 

computerunterstützte Präsentation von Unterrichtsinhalten durch SchülerInnen 

nicht unwesentliche Gründe für den Computereinsatz sind. Eher selten bis gar 

N=24 
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nicht wurde vor dem Schuljahr 2006/07 mit dem Computer (beispielsweise durch 

Verwendung von Tabellenkalkulationsprogrammen in Mathematik) gerechnet, 

was die folgende Abbildung demonstriert. 

Fragen 6a-j: Wofür haben Sie Computer und Internet bisher im Unterricht 
eingesetzt?
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Abbildung 31: Ergebnis zu den Fragen 6a-j der Vorerhebung 

 

Fragen 3a-k: Wofür haben Sie im vergangenen Schuljahr Computer und Internet im 
Unterricht der E-Learning Klasse eingesetzt?
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Abbildung 32: Ergebnis zu den Fragen 3a-k der Schlusserhebung 

Beim Vergleich dieser Ergebnisse der Vorerhebung mit jenen der 

Schlusserhebung (vgl. Abb. 32) fällt grundsätzlich auf, dass in fast allen 

Einsatzbereichen von Computer und Internet eine Erhöhung der 

Nutzungshäufigkeit vorliegt. Während die Internetrecherche nach wie vor das 

Feld anführt, kommen gegenüber der Vorerhebung vor allem Elemente wie dem 

„Anbieten von digitalen Zusatzübungen“ und dem „Kommunizieren der 

N=24 

N=22 
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SchülerInnen untereinander sowie zwischen LehrerInnen und SchülerInnen“ eine 

große Bedeutung zu. Fehlte der kommunikative Aspekt in der Vorerhebung bei 

den Fragen zum Computereinsatz im Unterricht noch gänzlich, so hat im Laufe 

des Schuljahres offensichtlich vor allem die Lernplattform mit ihren Werkzeugen 

dazu beigetragen, dass der kommunikative Austausch im Zuge des Blended 

Learning Einsatzes als wesentlicher Nutzungsfaktor hinzu gekommen ist.  

Ebenso signifikant hierbei ist die Tatsache, dass es sowohl bei der Frage der Com-

puternutzung vor der E-Learning Klasse als auch nach einem Schuljahr in der E-

Learning Klasse nahezu keine Unterschiede in den erhaltenen Antworten 

zwischen den einzelnen Schulen sowie zwischen den LehrerInnen gibt. 

 

5.2.1.1.2 IKT und E-Learning Kompetenzen 

Auf die Frage nach der Beliebtheit der Computernutzung gibt es sowohl zu 

Beginn als auch am Ende des Schuljahres ein eindeutiges Ergebnis: Alle 

ProbandInnen nutzten den Computer als Arbeitswerkzeug sehr gerne bis gerne. 

Nach einem Jahr Unterricht in den E-Learning Klassen konnte diese Tendenz 

noch verfestigt werden. Je intensiver der Computer für und in die unterrichtliche 

Arbeit eingebunden wird, desto beliebter wird die Computernutzung bei 

LehrerInnen, da weitere Unsicherheiten in der Bedienung abgebaut werden 

können und zusätzliche Potenziale dieses Werkzeuges sichtbar werden. Die 

Voraussetzung dafür sind allerdings kontinuierliche schulinterne Fortbildungen 

im IT-Bereich. Der überwiegende Teil der Befragten gab in diesem 

Zusammenhang an, sowohl vor dem Schuljahr in der E-Learning Klasse als auch 

während des Schuljahres zumindest mit einem ausreichenden Schulungsangebot 

versorgt gewesen zu sein. 

Wie bereits erwähnt, konnten alle in den E-Learning Klassen unterrichtenden 

Lehrpersonen einen guten Kenntnisstand in der Benutzung von Computer und 

Internet aufweisen. Diese Tatsache belegt auch die folgende Abbildung 33, wobei 

sich die Zahl jener, die sich sehr gut im Umgang mit dem Internet auskennen und 

gut mit Computern zurecht kommen nach einem Jahr Unterricht in den E-

Learning Klassen sogar noch vergrößern konnte. Daraus kann bereits konstatiert 
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werden, dass die Auseinandersetzung mit diesen Medien im Zuge von Blended 

Learning die IT-Kenntnisse bzw. IT-Fertikeiten fördert und steigert. 

Fragen 9b/6b und 9c/6c

1234567

Ich kenne mich mit
Computern aus

Ich kenne mich im Umgang
mit dem Internet aus

Durchschnittswert auf einer Skala zwischen 7 (=gar nicht) und 1 (=sehr gut)

Schulanfang
Schulende

 

Abbildung 33: Ergebnisvergleich der Fragen 9b/9c der Vorerhebung mit den Fragen 6b/6c 

der Schlusserhebung 

Nicht unwichtig ist die Feststellung, dass die Zustimmung zum E-Learning nach 

einem praktizierenden Unterrichtsjahr sogar noch gestiegen ist (vgl. Abb. 34), war 

sie doch bei den befragten LehrerInnen schon zu Beginn des Schuljahres relativ 

hoch. Mit einem entsprechend soliden und geplanten Coaching der mit E-

Learning konfrontierten Lehrpersonen kann demnach der Mehrwert dieser 

Unterrichtsmethode aufgezeigt und der Enthusiasmus der am Prozess Beteiligten 

gesteigert werden. 

Fragen 9g/6g und 9i/6i

1234567

Der zeitliche Aufwand
meiner Unterrichtsvor- und
-nachbereitungen für die E-
Learning Klasse war enorm

E-Learning sagt mir zu

Durchschnittswert auf einer Skala zwischen 7 (=stimmt nicht) und 1 (=stimmt)

Schulanfang
Schulende

 

Abbildung 34: Ergebnisvergleich der Fragen 9g/9i der Vorerhebung mit den Fragen 6g/6i 

der Schlusserhebung 

N=24 / 22

N=24 / 22
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Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden Befunde dargelegt, die davon 

ausgehen, dass der zeitliche Aufwand der Unterrichtsvor- und -nachbereitungen 

beim E-Learning gegenüber konventionellen Unterrichtsmethoden nicht abnimmt. 

Diese bewiesene Ansicht teilen auch die im Zuge dieser Studie befragten 

Lehrpersonen. Nur geringfügig fallen die Unterschiede in der Einschätzung 

zwischen dem Anfang und dem Ende des Schuljahres aus. Wenn jedoch mehr Zeit 

für die Unterrichtsaufbereitung beim E-Learning aufgewendet werden muss, kann 

möglicherweise der positive Effekt eintreten, dass nun verstärkt über didaktische 

Aspekte des Unterrichtens nachgedacht wird, was wiederum eine positive 

Wirkung auf den gesamten Unterricht hätte. 

Trotz allem sahen sich die befragten Lehrpersonen im Durchschnitt nur mäßig 

didaktisch kompetent für diese neue Form des Lehrens und Lernens. Auch wenn 

im Vergleich zwischen Anfang und Ende des Schuljahres ein leichter 

Kompetenzzuwachs – durch die Praxistätigkeiten nebst entsprechenden 

Fortbildungen – verzeichnet werden konnte, fühlten sich nahezu alle Befragten 

noch nicht als E-Learning ExpertInnen. Eine inhaltliche Analyse der 

unterrichtlichen E-Learning Aktivitäten in diesem Schuljahr zeigt zudem, dass 

diese Selbsteinschätzung nicht falsch ist, wurden doch einige Potenziale des E-

Learning – beispielsweise durch den Einsatz eines WIKI zum kollaborativen 

Arbeiten oder die Verwendung von E-Portfolios – überhaupt nicht ausgeschöpft. 

 

5.2.1.1.3 Veränderungen durch bzw. Erfahrungen mit E-Learning 

Bei dieser Kategorie wurden den Befragten 16 Behauptungen vorgegeben, die in 

Anlehnung an das semantische Differenzial auf einer siebenstufigen Skala mit 

gegensätzlichen Wortpaaren eingeschätzt werden mussten. Während die Fragen in 

der Vorerhebung auf zukünftige Einschätzungen, welche Veränderungen die 

Unterrichtsform E-Learning im Vergleich zu konventionell unterrichteten Klassen 

bringen wird, abzielen, haben die identen Items in der Schlusserhebung den Sinn,  

bereits einjährige Erfahrungen heraus zu filtern. 

Wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht, gibt es lediglich geringe 

Unterschiede zwischen den Erwartungen zu Beginn und den tatsächlichen 
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Erfahrungen am Ende des Schuljahres. Dies ist auch der Fall, wenn die Ergebnisse 

aus den einzelnen Schulen untereinander verglichen werden. 

 

 

Abbildung 35: Ergebnisvergleich der Fragen 10a-p der Vorerhebung mit den Fragen 7a-p 

der Schlusserhebung 

Grundsätzlich besteht die Auffassung, dass SchülerInnen durch E-Learning mehr 

Spaß am Lernen haben. Dies deckt sich auch mit den bisherigen empirischen 

Befunden zum E-Learning, da das Lernen mit Computer und Internet bei 

gelegentlichem Einsatz im Unterricht motivierend wirkt und durch die 

willkommene Abwechslung zum traditionellen Unterricht sowie das zum Teil 

multimedial aufbereitete Angebot von Unterrichtsinhalten der Spaßfaktor steigt. 

Auch die Lehrenden empfinden, dass der eigene Unterricht mit E-Learning 

Elementen spannender und abwechslungsreicher wird. Weitere aus diesen Fragen 

hervorgehende Resultate (mehr Anschaulichkeit des täglichen Unterrichts, etwas 

mehr Teamarbeit oder häufigere Beteiligung von ruhigeren SchülerInnen) lassen 

darauf schließen, dass E-Learning generell eine begrüßenswerte Erweiterung des 

konventionellen Unterrichts darstellt. Die parallel zum E-Learning Einsatz 

N=24 / 22 
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stattfindende Steigerung der Computer- und Internetkompetenz nicht nur bei 

SchülerInnen, sondern auch bei Lehrpersonen, die Erhöhung der 

Selbstlernkompetenz der Lernenden durch zunehmende selbsttätige und aktive 

Auseinandersetzung mit Unterrichtsthemen im Zuge von Arbeitsaufträgen sowie 

der gestiegene kommunikative Austausch über Inhalte – beispielsweise durch die 

erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten über eine Lernplattform – weisen 

ebenfalls darauf hin, dass E-Learning unter den beteiligten Lehrenden keineswegs 

als Zusatzbelastung angesehen wurde, sondern dessen Potenziale erkannt und 

auch wahrgenommen wurden.  

Negative Aspekte wie etwa die Ablenkung der SchülerInnen durch Computer und 

Internet oder Disziplinprobleme (gestiegener Lärmpegel im Unterricht) wurden 

bei diesen quantitativen Erhebungen als nicht dramatisch eingestuft bzw. 

empfunden, auch wenn sie beispielsweise durch die ständige Möglichkeit für 

SchülerInnen, bei Arbeitsaufträgen im Internet zu diversen Online-Spielen 

wegzudriften, sehr wohl ein Thema waren.  

Dass laut Wahrnehmung der Lehrpersonen die Fähigkeit der SchülerInnen, im 

Zuge des Blended Learning Einsatzes eigenständig Probleme zu lösen, sowie die 

Fähigkeit zum kritischen Denken weder gestiegen noch gesunken ist, kann 

einerseits in der schwierigen Feststellung dieser beiden Kriterien in Verbindung 

mit E-Learning liegen, andererseits wurde E-Learning in den untersuchten drei 

Klassen nicht wirklich für kooperative und kollaborative Aktivitäten im Sinne des 

Konstruktivismus eingesetzt. Die Lernplattform wurde mit Ausnahme der 

kommunikativen Instrumente eher im behavioristischen Stil als digitale 

Dokumentenablage und zur Ablage von zusätzlichen Grammatikübungen 

verwendet. In diesem Kontext spielt außerdem der Zeitfaktor eine bedeutende 

Rolle: Um E-Learning wirklich effizient zur Schulung eines kritischen Denkens 

und als Problemlösungsinstrument im Rahmen von größeren Unterrichtsprojekten 

einzubinden, stört einerseits der Stundenrhythmus im Schulalltag, andererseits 

reicht das für den Unterricht insgesamt zur Verfügung stehende Zeitbudget nicht 

aus. Hinzu kommen noch technische Hürden, weshalb wohl viele Lehrpersonen 

letzten Endes auf konventionelle Methoden zurückgreifen.  

 



Empirisch-explorativer Forschungsteil                                                               212 

5.2.1.1.4 E-Learning mit einer Lernplattform 

Auf die Frage nach den Gründen bzw. Motiven der Entscheidung (vgl. Abb. 36), 

sich als Lehrperson für den Unterricht in einer E-Learning Klasse gemeldet zu 

haben, wohl wissend, dass damit ein zeitlicher Mehraufwand verbunden sein 

wird, bekundeten die meisten der befragten Lehrpersonen ihr Interesse und ihre 

Offenheit gegenüber Innovationen. Interessant ist auch der Aspekt „Neugier“, da 

doch einige Lehrpersonen in E-Learning offensichtlich eine Abwechslung zum 

traditionellen Unterricht suchten und daher neugierig und offen gegenüber 

„jungen“ Unterrichtsmethoden sind. In allen drei Schulen hat es anscheinend nicht 

genügend Meldungen von Lehrpersonen gegeben, die in der vorgesehenen E-

Learning Klasse unterrichten wollten. Nur so ist zu erklären, dass insgesamt vier 

LehrerInnen von der Schulleitung gewissermaßen bestimmt bzw. für diese 

Klassen zugeteilt wurden, obwohl jede der drei Schulen im Schuljahr der 

Untersuchung jeweils über 80 Lehrkräfte beschäftigte und für den Unterricht pro 

Klasse ungefähr zehn bis zwölf Lehrende zuständig sind. Dieses letzte Ergebnis 

beweist gleichzeitig, dass die Aufgeschlossenheit vieler LehrerInnen gegenüber 

neuen Unterrichtsmethoden bzw. gegenüber dem Einsatz neuer Medien im 

eigenen Unterricht noch eher gering zu sein scheint.  

Frage 11: Warum haben Sie sich entschlossen in der E-Learning Klasse zu 
unterrichten?
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Abbildung 36: Ergebnis zu Frage 11 der Vorerhebung 

Alle Lehrpersonen, die letztlich in den E-Learning Klassen unterrichteten, setzten 

die Lernplattformen Moodle bzw. Ilias in ihrem eigenen Unterrichtsfach – mit 

Ausnahme des Faches „Bildnerische Erziehung“ – ein. Allerdings gibt es 

N=24 

Mehrfachnennungen möglich! 
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Differenzen bei der Häufigkeit des Einsatzes: Von 21 gültigen Antworten 

verwendeten 14 % (3 Personen) die Lernplattform in jeder Unterrichtsstunde, 38 

% (8 Personen) einmal pro Woche, 29 % (6 Personen) einmal pro Monat und 19 

% (4 Personen) setzten das System weniger als fünfmal im Schuljahr ein. 

Interessant ist, dass die Lernplattformen in den Sprachfächern ihren häufigsten 

Einsatz fanden, alle Personen, die angaben, Moodle oder Ilias weniger als fünfmal 

pro Schuljahr in den eigenen Unterricht integriert zu haben, unterrichteten 

naturwissenschaftliche Fächern, allen voran Mathematik. Die kommunikativen 

Möglichkeiten einer Lernplattform für Sprachfächer wurden demnach mehr 

geschätzt, Einsatzmöglichkeiten für den Mathematikunterricht wurden nahezu 

keine gefunden.  

Über 60 % der Befragten (14 von 22 Personen) hatten nach einem Schuljahr einen 

positiven persönlichen Eindruck in einer E-Learning Klasse unterrichtet zu haben. 

Begründet wurde diese Stimmung mit Angaben wie „neue Erfahrungen – Schüler 

und Lehrer mussten dazu lernen“, „an den Schülern wurden neue/andere Stärken 

entdeckt“, „Schüler sind sehr motiviert und willig“, „es gibt viele interessante 

Aspekte beim E-Learning“, „die Unterrichtsinhalte und -leistungen werden 

besser überschaubar und dokumentiert“, „der Unterricht hat bezüglich der 

didaktischen Möglichkeiten zugenommen“ oder „man kann Schüler individuell 

arbeiten und Problemlösungen suchen lassen; Schüler können ihr Arbeitstempo 

selbst bestimmen; das Übungsangebot ist umfangreicher; Schüler erhalten 

schriftlich Feedback und können sofort darauf reagieren“. Etwa ein Viertel der 

antwortenden Personen (5 von 22) sah sich mit positiven und negativen 

Eindrücken konfrontiert: „Motivation der Schüler für E-learning gut, aber 

Zeitaufwand für ‚Basics’ zu groß, für 3. Klasse zu früh“, „kann sehr viel bringen, 

wenn die SchülerInnen erkennen, dass der Computer ein hilfreiches Arbeitsgerät 

ist! Kein Spielzeug!“ oder „einerseits gut, andererseits sind die Kinder stark 

überfordert, parallel zu arbeiten und zu denken“ waren hier die freien Antworten.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lernplattformen Moodle und Ilias 

aufgrund der Tatsache, dass E-Learning in diesen drei Klassen hauptsächlich 

durch den Einsatz der Lernplattformen praktiziert wurde, maßgeblich am 

Zustandekommen der mehrheitlich positiven Eindrücke über das E-Learning 
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beteiligt waren, zumal es in diesem Zusammenhang lediglich zwei negative 

Meldungen gab, die die Lernunwilligkeit der SchülerInnen beim E-Learning 

beklagten. Hier ist fraglich, ob Moodle bzw. Ilias – oder generell E-Learning – 

daran schuld waren, oder ob hier andere Gründe eine Rolle gespielt haben, gaben 

doch diese beiden Lehrpersonen (weiblich) mit den negativen Eindrücken am 

Ende des Fragebogens an, den Lehrberuf nicht so gerne auszuüben, woraus 

abgeleitet werden kann, dass hierbei die Einstellung der heutigen SchülerInnen 

gegenüber dem Lernen grundsätzlich kritisiert wurde. 

Wiederum ein Vergleich zwischen den Daten der Vor- und Schlusserhebung lässt 

sich bei der Frage nach den positiven und negativen Aspekten der 

Lernplattformen Moodle und Ilias sowie nach den positiven und negativen 

Erwartungen bzw. Erfahrungen mit elektronischem Lernen anstellen. 

Frage 14 bzw. Frage 10: Was gefällt Ihnen an Moodle gut?
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Abbildung 37: Ergebnisvergleich der Frage 14 der Vorerhebung mit der Frage 10 der 

Schlusserhebung 

Wie aus der Abbildung 37 hervorgeht, punkteten Moodle und Ilias bei den 

meisten Lehrpersonen mit ihrem Angebot an verschiedenen Lernaktivitäten, 

wenngleich in der Unterrichtspraxis nur wenige davon Anwendung fanden. Unter 

den Aktivitäten ist besonders das Kommunikationswerkzeug „Diskussionsforum“ 

hervorzuheben, von dem in erster Linie alle SprachlehrerInnen Gebrauch gemacht 

haben. Aus diesem Grund stieg diese positive Nennung nach einem Schuljahr an. 

Durch die begleitenden Schulungsmaßnahmen während des Schuljahres konnten 

viele Probleme in der Bedienung von Moodle und Ilias behoben werden, vieles 

Mehrfachnennungen möglich! N=24 / 22



Empirisch-explorativer Forschungsteil                                                               215 

wurde klarer, womit dieses Kriterium den höchsten Anstieg der Nennungen nach 

einem Schuljahr erzielen konnte. Bewusst geworden ist außerdem, dass die 

verwendeten Lernplattformen verschiedene Modelle des Lernens erlauben. Da die 

Systeme jedoch insgesamt mehrheitlich für behavioristische und zum Teil auch 

kognitivistische Lernansätze angewendet wurden (Abstellen von zusätzlichen 

Übungsmaterialien und Skripten auf der Lernplattform) und weniger 

konstruktivistische Modelle umgesetzt wurden (im Sinne von „SchülerInnen 

entdecken das Wissen selbst“ sowie im Rahmen von kollaborativen 

Projektarbeiten), verminderte sich die Anzahl der Nennungen beim positiven 

Kriterium „Konstruktivismus“, bei dem gemeint ist, dass sich mit einer 

Lernplattform besonders lerntheoretische Ansätze des Konstruktivismus 

realisieren lassen. Wie sich später in dieser Arbeit noch herausstellen wird, waren 

die Gründe für diese rudimentäre Ausprägung konstruktivistischer Ansätze bei 

Verwendung einer Lernplattform vor allem der Zeitmangel, der starre Rhythmus 

der Unterrichtsstunden sowie die grundsätzlich schwierige Umstellung der 

Lernkultur. 

Laut Abbildung 38 ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der Nennungen bei 

den negativen Aspekten wesentlich geringer ist als jene bei den bejahenden 

Aspekten. 

Frage 15 bzw. Frage 11: Was gefällt Ihnen an Moodle nicht?
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Abbildung 38: Ergebnisvergleich der Frage 15 der Vorerhebung mit der Frage 11 der 

Schlusserhebung 

Mehrfachnennungen möglich! N=24 / 22
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Dennoch gab es einige, die die Bedienung von Moodle und Ilias als kompliziert 

empfinden. Dieser Personenkreis konnte offensichtlich trotz Schulungen in diesen 

Bereichen im Laufe des Schuljahres nicht verringert werden. In der Tat haben die 

Lernmanagementsysteme Moodle und Ilias als freie Open-Source-Systeme einige 

Mängel bzw. Eigenheiten (beispielsweise die Durchführung von 4 Schritten, um 

den SchülerInnen über die Lernplattform eine Datei zur Verfügung zu stellen, was 

bei einigen als zu kompliziert und mühsam eingestuft wurde), die nur dann 

logisch erscheinen, wenn auch ein tieferes technisches bzw. informatisches 

Know-how vorhanden ist. Für einige Lehrpersonen erschienen etliche 

Lernaktivitäten in den Plattformen für die unterrichtliche Anwendung überflüssig. 

Tatsächlich würden für die Unterrichtspraxis um die fünf Lernaktivitäten 

ausreichen, um nicht Gefahr zu laufen, angesichts der vielen Möglichkeiten der 

Technik auf Kosten der Didaktik übergebühr viel Aufmerksamkeit zu schenken.  

Darüber hinaus kann behauptet werden, dass die Systeme Moodle und Ilias für 

alle Fächer geeignet sind. Lediglich die Lehrpersonen des Faches „Bildnerische 

Erziehung“ aus allen drei Schulen waren der Ansicht, damit nichts anfangen zu 

können. Für drei Pädagogen schien die Face-to-face-Kommunikation im 

Unterricht durch Diskussionen via Moodle und Ilias abgenommen zu haben, was 

sich jedoch im weiteren Verlauf dieser Arbeit mit überwiegender Mehrheit nicht 

bestätigen wird. Nicht zu vernachlässigen ist die Ansicht, dass SchülerInnen das 

Lernen mit Computer und Internet (und somit auch Lernplattformen) nicht ernst 

genug nehmen, um tatsächlich die für das Lernen notwendigen Anstrengungen 

aufzubringen. Hier ist es notwendig, durch entsprechende Klarstellungen und das 

Aufstellen von Regeln bzw. Leistungskriterien der Meinung vieler SchülerInnen, 

dass Lernen mit dem Internet nur Spaß, Leichtigkeit und Unterhaltung bedeutet 

(„Edutainment“), eine Absage zu erteilen. 

Bei den wichtigsten positiven Aspekten zum E-Learning sind die Orts- und 

Zeitunabhängigkeit (SchülerInnen können über das Internet lernen, wann und wo 

sie wollen), die Aktualität der Lerninhalte – im Internet stehen die aktuellsten 

Informationen zur Verfügung – sowie der durch Computer und Internet 

zunehmende Spaßfaktor beim Lernen und die Steigerung der Motivation zur 

Mitarbeit und zum Lernen die favorisierten Antworten. Die letzten beiden 
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Aspekte (Spaß und Motivation) konnten neben der kommunikativen Möglichkeit 

– SchülerInnen können sich untereinander und mit der Lehrperson unterhalten; die 

Lehrperson kann den SchülerInnen ein genaues Feedback geben – im Vergleich 

zwischen Schulanfang und -ende zudem einen Zuwachs in den Zustimmungen der 

befragten Lehrenden verzeichnen (vgl. Abb. 39). Dies deckt sich auch mit den 

Antworten zu den positiven Aspekten bei den beiden Lernplattformen Moodle 

und Ilias, wodurch behauptet werden kann, dass die genannten Punkte 

Kommunikation, Spaß und Motivation in erster Linie auf das Arbeiten mit den 

Lernplattformen zurück zu führen sind bzw. damit zusammen hängen. Weniger 

Positives wurde im Verlauf des Schuljahres in der Möglichkeit an ausdruckbaren 

Unterlagen (SchülerInnen können über die Lernplattform den versäumten Stoff 

ausdrucken und nachholen) gefunden. Wurden die ersten Versuche mit E-

Learning von den Lehrpersonen mit dem Abstellen von Materialien auf der 

Lernplattform unternommen, so erfolgte im Laufe des Schuljahres die Einsicht, 

dass hinter E-Learning wesentlich mehr Potenziale stecken. Die Ansicht, dass 

SchülerInnen mit dem Internet besser und schneller lernen als ohne („effizientes 

Lernen“), konnte sich unter den positiven Aspekten nicht durchsetzen. Schnell 

wurde klar, dass die Grundvoraussetzungen für das Lernen auch beim E-Learning 

ihre Gültigkeit haben. Lernen kann auch hier nicht ganz ohne Anstrengungen und 

dem zur soliden Informationsverarbeitung erforderlichen Zeitaufwand erfolgen. 

Frage 16 bzw. Frage 12: Was sind für Sie die wichtigsten positiven Aspekte von 
E-Learning?
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Abbildung 39: Ergebnisvergleich der Frage 16 der Vorerhebung mit der Frage 12 der 

Schlusserhebung 

Mehrfachnennungen möglich! N=24 / 22
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Frage 17 bzw. Frage 13: Was sind für Sie die wichtigsten negativen Aspekte von E-
Learning?
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Abbildung 40: Ergebnisvergleich der Frage 17 der Vorerhebung mit der Frage 13 der 

Schlusserhebung 

Bei den negativen Aspekten zum E-Learning erhielt der Faktor „Zeitaufwand“ die 

größte Zustimmung. Dass Lehrpersonen mehr Zeit für die Unterrichtsvor- und                

-nachbereitung beim E-Learning aufwenden müssen, deckt sich mit den 

bisherigen empirischen Befunden von diesbezüglichen Studien. Entweder 

verstreicht viel Zeit bei der Suche von für die eigene Klasse und 

Unterrichtssituation adäquaten E-Learning-Materialien („E-Content“) im Internet, 

was vor allem auf die Fülle der bereits vorzufindenden Materialien 

zurückzuführen ist, oder Inhalte für den elektronisch unterstützen Unterricht 

werden von der Lehrperson selbst erstellt. In beiden Fällen ergibt sich ein 

zeitlicher Mehraufwand gegenüber der klassischen Unterrichtsvorbereitung, bei 

der auf vielerlei vorstrukturierte Materialien, die von den meisten 

Schulbuchverlagen bereits mitgeliefert werden, zurück gegriffen werden kann. 

Mit dem Aspekt des Zeitaufwandes eng verbunden ist die Tatsache, dass moderne 

Schulbücher nach wie vor zuwenig weiterführende und kostenfreie Quellen für 

den E-Learning Unterricht enthalten bzw. mitliefern. Zwar sind die zu den 

Schulbüchern gehörenden E-Learning Portale – allen voran das SBX-Portal 

(„Schulbuch Extra“) – gut strukturiert und für den direkten Unterrichtseinsatz (vor 

allem in Sprachfächern) gut geeignet, allerdings muss sich jede Schule für jede 

Klasse eine solche Zugangslizenz ankaufen. Es besteht hier einerseits ein 

finanzielles Problem vieler Schulen, andererseits ist der dort vorzufindende E-

Content vorwiegend von behavioristischen Ansätzen bestimmt. Insgesamt liegt 

Mehrfachnennungen möglich! N=24 / 22
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hier genau das Dilemma des schulischen E-Learning begraben: Entweder haben 

Lehrpersonen, die E-Learning in ihrem Unterricht betreiben wollen, einen 

erheblichen zeitlichen Mehraufwand, wenn sie sich selbst auf die Suche nach E-

Content im Internet begeben oder diesen selbst erstellen (beides unentgeltlich), 

oder es wird auf kommerzielle Produkte der Schulbuchverlage zurück gegriffen, 

deren Lösungen zwar mit einer vorgefertigten, übernahmefertigen Struktur, die 

keinen Zusatzaufwand nach sich zieht, glänzen (denn das ist das, was die meisten 

LehrerInnen beim E-Learning wollen), was allerdings mit einer finanziellen 

Belastung des Schulbudgets zusammenhängt. Aber genau mit dem so genannten 

„E-Content“, dem möglichst raschen Finden von kostenlosen und passenden 

Materialien im Internet zur direkten Verwendung und Einbindung in den 

Unterricht, steht oder fällt für die meisten Lehrenden der schulische E-Learning 

Einsatz. 

Nicht durchsetzen konnte sich unter den negativen Aspekten zum E-Learning die 

Ansicht, dass E-Learning ein isoliertes Lernen und weniger persönliche 

Gespräche im Unterricht nach sich zieht sowie das „Lesen am Computer-

Bildschirm“. Zwar ist durch mehrere Studien belegt, dass das Lesen am Monitor 

als anstrengender und mühsamer empfunden wird, Text-Informationen am 

Bildschirm nur „gescannt“ und überflogen, nicht richtig gelesen – und daher auch 

nicht nachhaltig behalten – werden (vgl. dazu Nielsen, 2005), den befragten 

Lehrpersonen wurde aber rasch klar, dass E-Learning in der Schule nicht „Lesen 

von seitenlangem Text am Monitor“ bedeutet, sondern die Bereicherung des 

Unterrichts durch interaktive, ergänzende Online-Übungen oder gar kollaborative 

Tätigkeiten über eine Lernplattform. Dementsprechend wurde E-Learning nicht 

betrieben, indem seitenlange Texte zum Durchlesen bzw. Lernen online gestellt 

wurden.  

Eine Zunahme bei den negativen Aspekten konnte lediglich der Punkt 

verzeichnen, dass E-Learning eine Zusatzbelastung für SchülerInnen durch mehr 

Lernstoff bedeutet. Nun muss sowohl mit Büchern und Heften (traditionelle Art), 

als auch mit einer Lernplattform (neue, moderne Art) gearbeitet und gelernt 

werden. Tatsächlich hat dies bei einigen (wenigen) SchülerInnen zu einer 

Überforderung geführt, da die E-Learning Arbeit auch bei SchülerInnen einen 
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leichten Anstieg des Zeitaufwandes bedeutet. Hier ist es die Aufgabe der 

Lehrperson ein- und abzuschätzen, wann der E-Learning Einsatz als Ergänzung 

Sinn macht. 

Auf die offene Frage nach den Erwartungen an die Lernplattformen Moodle bzw. 

Ilias antworteten die befragten LehrerInnen zu Beginn des Schuljahres 

differenziert: Von einer „konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Lehrern und 

Schülern“, einer „besseren Anschaulichkeit, Transparenz und Dokumentation des 

Unterrichts, um Versäumtes bzw. länger Zurückliegendes leichter nachholen zu 

können“ über eine „neue Art der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern 

bzw. Schülern und Schülern“ bis hin zur „Erziehung der Schüler, Termine 

einzuhalten“ ist nahezu die gesamte Bandbreite vertreten. Interessant ist auch der 

Wunsch einiger Lehrpersonen nach „kontinuierlich begleitenden Schulungen, 

denn jede Unterrichts- und Lernform ist nur so gut, wie der Lehrer, der sie 

einsetzt“. Außerdem wird mit der Lernplattform bzw. dem E-Learning eine 

Steigerung der SchülerInnen-Fähigkeit verbunden, „beim Recherchieren im 

Internet Informationen selbst zu selektieren, das Wesentliche zu erkennen und 

nicht nur zu kopieren“. 

Bei den konkreten Einschätzungen zu bzw. Erfahrungen mit den Lernplattformen 

Moodle und Ilias sind ebenso wie bei den generellen Meinungen zum E-Learning 

im Vergleich zum konventionellen Unterricht (vgl. Abb. 35) wenig Unterschiede 

zwischen den Antworten zu Schulbeginn und am Schulende festzustellen. Dabei 

wurden in der folgenden Abbildung 41 die Behauptungen a – j in der Vor- und 

Schlusserhebung, jene von k – o nur im Schlusserhebungsbogen zur Einschätzung 

dargeboten, da am Schulende bereits genuine Erfahrungen der ProbandInnen 

herausgefiltert werden konnten. Auch in dieser Kategorie geht hervor, dass bei der 

Arbeit mit den Lernplattformen keine Zeit erspart wird oder zumindest der 

Aufwand für bestimmte Tätigkeiten – beispielsweise entfällt das Kopieren von 

Arbeitsblättern, die nun auf der Lernplattform abgestellt werden können – durch 

andere Arbeitsschritte – etwa dem längeren Suchen nach für den eigenen 

Unterricht geeigneten Materialien im Internet – substituiert wird, jedoch nicht 

verringert wird. Eher eindeutige Zustimmungen erhielten die Items 

„Medienkompetenzsteigerung bei LehrerInnen und SchülerInnen“ sowie die 
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Behauptung, dass der Einsatz einer Lernplattform im Schulunterricht eine 

sinnvolle Ergänzung zum herkömmlichen Unterricht sein soll. So werden durch 

die Erfordernis, sich mit einer Lernplattform im Falle eines Unterrichtseinsatzes 

auseinandersetzen zu müssen, automatisch Basiskompetenzen in den Bereichen 

Computer- und Internetbenutzung angeeignet, wodurch das Know-how über diese 

konvergenten Medien und deren Anwendung steigt und somit die 

Medienkompetenz45 – auch vor dem Hintergrund einer kritischen Reflexion von 

im Internet gefundenen Informationen – insgesamt erhöht werden kann. Dieser 

positive Nebeneffekt in der Arbeit mit Lernplattformen untermauert die Aussage, 

dass die Beschäftigung mit diesen Medien – gemeint sind Computer, Internet und 

Lernplattformen – sinnvoll ist, allerdings soll der herkömmlich Unterricht und 

traditionelle Methoden keineswegs verdrängt werden. So ändern auch 

Lernplattformen nichts an der zentralen Bedeutung der Lehrperson für den 

Unterricht, sie rückt dadurch nicht verstärkt in den Hintergrund, nimmt nach wie 

vor eine wichtige Rolle als Lenker, Unterstützer und Korrektor – im Sinne von 

„Feedback geben“ – des Unterrichtsgeschehens ein, auch wenn vor allem bei 

kollaborativen, schüleraktiven und -zentrierten Tätigkeiten der Ausgang eines 

Unterrichtsprozesses nicht abgeschätzt werden kann, die Lehrperson demnach oft 

auch die Rolle eines/r Lernenden einnehmen muss.  

Die auf den letzten Seiten bereits erwähnte und besprochene 

Motivationssteigerung bei SchülerInnen wird durch eine Lernplattform ebenfalls 

herbeigeführt, indem laut ProbandInnen die Lust am Lernen gefördert wird. Mehr 

Zustimmung als Ablehnung hat außerdem die Behauptung erhalten, dass einer 

Lernplattform wie Moodle oder Ilias im Schulunterricht der Zukunft eine größere 

Bedeutung beigemessen wird. Dieser Bedeutungszuwachs neuer Technologien im 

Schulunterricht wird nicht nur von der Wirtschaft vorgegeben, die SchülerInnen 

von heute, die mit diesen Medien gewissermaßen „aufwachsen“, fordern eine 

solche Einbindung in den Unterricht direkt. Ein Unterricht, der gänzlich auf den 

                                                 
45 Unter „Medienkompetenz“ verstehen die meisten Befragten (lt. Frage 31 des 

Vorerhebungsbogens) den „kritischen, verantwortungsbewussten und überlegten Umgang mit den 

zur Verfügung stehenden Medien“ sowie „den bewussten und gezielten Einsatz neuer Medien“. 
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Einsatz neuer Medien verzichtet, wird heutzutage als veraltet und bereits nach 

wenigen Unterrichtswochen als langweilig eingestuft. 

 

Abbildung 41: Ergebnisvergleich der Fragen 26a-j der Vorerhebung mit den Fragen 17a-o 

der Schlusserhebung 

Wie aus der Abbildung 41 hervorgeht, war es bei den Fragen k – o die Intention, 

am Schulende zu den eingesetzten Lernplattformen konkrete Erfahrungen der 

Lehrpersonen zu erhalten. Dabei konnte sich das Argument, dass E-Learning bzw. 

der unterrichtliche Computer- und Interneteinsatz nicht ohne die Lernplattform 

Moodle bzw. Ilias denkbar wäre, nicht behaupten. Es erfolgte offensichtlich bei 

einigen die Erkenntnis, dass es für grundlegende E-Learning Tätigkeiten – 

beispielsweise das einfache Abstellen von Materialien auf einer Website bzw. 

einem Webserver – einfachere Instrumente gibt. Außerdem ist diese Variable 

stark abhängig von der Häufigkeit des E-Learning Einsatzes. Wenn etwa lediglich 

zweimal in einem Semester eine Hausübung von den SchülerInnen elektronisch 

N=24 / 22 
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abgegeben werden soll, wäre die Verwendung des E-Mail Dienstes wesentlich 

schneller und zeitsparender als die Einrichtung eines Moodle- bzw. Ilias-

Kursraumes. Geht es hingegen um längerfristige kommunikative und 

kollaborative Tätigkeiten wie beispielsweise um das strukturierte 

Zusammentragen vieler Informationen in einem WIKI oder um einen 

nachvollziehbaren Kommunikations- und Diskussionsprozess zu einem Thema, 

eignet sich eine Lernplattform wesentlich besser als andere E-Learning Formen. 

In letzterem Zusammenhang wurde auch erkannt, dass eine Lernplattform für den 

Schulunterricht tatsächlich einen Mehrwert bedeuten kann. Hier unterstrichen vor 

allem Lehrerinnen der Sprachfächer die Tauglichkeit von Moodle und Ilias, 

Lehrpersonen naturwissenschaftlicher Fächer – allen voran Mathematik – mit 

männlicher Dominanz gaben bei dieser Aussage k neutrale bis leicht ablehnende 

Antworten.  

Dass sich das österreichische Schulsystem in seiner derzeitigen Form nicht für 

den optimalen Einsatz einer Lernplattform eignet, wurde weniger gesehen. 

Aufschlussreicher werden sich hierbei die Ergebnisse der qualitativen Befragung 

zeigen. Keine Einigkeit wurde bei der Behauptung der besseren Eignung einer 

Lernplattform für eine Oberstufenklasse (Sekundarstufe II) als für eine 

Unterstufenklasse (Sekundarstufe I) erzielt. Lernplattformen eignen sich 

grundsätzlich für alle Schulstufen, vorausgesetzt sei eine richtige An- und 

Verwendung. Eine leichte – aber nicht breite – Zustimmung erhielt die 

Behauptung, dass eine Lernplattform ein Werkzeug ist, das imstande ist, den 

Unterricht in elektronischer Form besser organisieren und strukturieren zu können 

als herkömmliche Werkzeuge. Mit überwiegender Ablehnung wurde bei dieser 

letzten Frage von Lehrpersonen reagiert, die künstlerische Fächer wie etwa 

Bildnerische Erziehung in den drei E-Learning Klassen unterrichten. Am meisten 

Zustimmung kam von den Sprachfächern, wo mehrheitlich Frauen als 

Unterrichtende tätig sind. 

Als abschließende Darstellung und Interpretation zu dieser Kategorie „E-Learning 

mit Lernplattformen“ soll die bei der Vor- und Schlusserhebung gestellte Frage 

nach der beabsichtigten und tatsächlichen Einsatzart der Lernplattform im 
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Untersuchungsschuljahr darüber Aufschluss geben, wofür Moodle und Ilias im 

jeweiligen Unterrichtsfach hauptsächlich verwendet wurden.  

Frage 33 bzw. Frage 18: Wie wollen Sie / Wofür haben Sie in diesem Schuljahr in 
ihrem Unterrichtsfach die Lernplattform einsetzen / eingesetzt?
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Abbildung 42: Ergebnisvergleich der Frage 33 der Vorerhebung mit der Frage 18 der 

Schlusserhebung 

Wurden die Lernplattformen Moodle bzw. Ilias zu Beginn des Schuljahres noch 

am häufigsten als Instrument zum Abstellen von Materialien („Materialdepot“) 

angesehen, hat im Laufe des Schuljahres überraschenderweise doch die 

Abgabefunktion die meisten Befragten überzeugt. Die Lernaktivität „Abgabe“ 

(Moodle) bzw. „Aufgabe“ (Ilias) konnte demnach vor allem aufgrund der 

Möglichkeit punkten, dass für aufgegebene Hausübungen Termine bzw. Fristen 

definiert werden können, bis zu denen eine Hausübung in Form von einer Datei 

spätestens auf die Plattform abgegeben bzw. hochgeladen werden muss. Während 

in diesem Zusammenhang offensichtlich ein verbessertes Zeit- bzw. 

Terminmanagement bei SchülerInnen das verfolgte Ziel der Lehrpersonen 

gewesen ist, imponierte diese Einsatzmöglichkeit einer Lernplattform auch damit, 

dass auf eine eingereichte Aufgabe mit einem genaueren, schnelleren und 

ausführlicheren elektronischen Feedback als in bisheriger handschriftlicher Form 

(seitens der Lehrperson) reagiert werden kann. Zudem wird eine punktuelle 

Beurteilung jedes einzelnen Schülers bzw. jeder einzelnen Schülerin erlaubt und 

am Ende eines Schuljahres eine statistische Gesamtauswertung aller erhaltenen 

Punkte per Mausklick durchführbar. 

An zweiter Stelle rangierte am Schulende der Einsatz der Lernplattformen als 

Materialablagewerkzeug, indem einzelne Dateien mit Informationen oder 

Mehrfachnennungen möglich! N=24 / 22



Empirisch-explorativer Forschungsteil                                                               225 

Übungen im Kursraum abgestellt oder auch Links auf externe Websites mit 

ergänzenden Übungen eingebaut wurden. Während durch eine solche gut 

strukturierte und thematisch gegliederte Dokumentenablagemöglichkeit im 

virtuellen Klassenzimmer den SchülerInnen eine geordnete Materialdatenbank mit 

ständiger Zugriffsoption bereit gestellt wurde und den LehrerInnen einige 

Kopiertätigkeiten erspart blieben, wurden die Lernmanagementsysteme in diesem 

Zusammenhang auch als Protokollierungsinstrumente (als dritthäufigstes 

Einsatzgebiet am Schulende) für wichtige Klassentermine oder Stoffverteilungen 

geschätzt.  

Obwohl Konstruktionswerkzeuge (WIKI, Glossar) von Moodle und Ilias bei den 

Erwartungen der Lehrpersonen am Schulanfang am dritthäufigsten genannten 

wurden, konnten sie sich im Laufe des Schuljahres nicht behaupten und wurden – 

so wie auch die zur Verfügung stehenden Kommunikationswerkzeuge (Foren, 

Chats) – weniger bewusst und häufig eingesetzt als zu Schulbeginn erwartet bzw. 

angenommen. Dies obwohl hier die eigentlichen, mit konstruktivistischen 

Aspekten46 verbundenen Potenziale von Lernplattformen liegen. Mögliche 

Gründe dafür könnten die mangelnde Unterrichtszeit für kollaborative Tätigkeiten 

oder zu große (technische und didaktische) Unsicherheiten mit diesen 

Instrumenten auf der Seite der Lehrpersonen sein. Darüber sollten die Ergebnisse 

der qualitativen Befragungen mehr Aufschluss geben. Ebenfalls nicht in diesem 

Ausmaß wie erwartet wurden Überprüfungsinstrumente wie beispielsweise 

                                                 
46 Auf die offene Frage, was die Befragten von einer Unterrichtsweise halten, in der Lernen als ein 

„aktiver Prozess der Wissenskonstruktion angesehen wird“ (vgl. Frage 32 des 

Vorerhebungsbogens), zeigten viele Lehrpersonen ihre Zustimmung für diese lerntheoretischen 

Aspekte des Konstruktivismus. Trotzdem finden sich auch folgende kritische Anmerkungen: 

„Leider ist unser System noch viel zu sehr auf kurzfristige (=sinnlose) Reproduktion ausgerichtet“ 

– „Meiner Meinung nach nicht für alle Themen geeignet und sinnvoll“ – „Jein - altersabhängig. 

Selbständigkeit ist nicht angeboren, zartes Hinführen zu eigenverantwortlichem Arbeiten ist 

notwendig“ – „Eine gewisse Führung ist jedoch unumgänglich. Kann NIE die alleinige 

Unterrichtsform sein!“ – „Schöne, utopische Idee, die der Realität heute (Testdruck, etwas 

Herzeigbares, Effizientes, sofort Einsetzbares herzustellen) nicht standhält“. Trotzdem werden 

insgesamt solche Unterrichtskonzepte als zukunftstauglich begrüßt: „Selbsttätigkeit zieht 

Verstehen nach sich; zukunftsweisendes Modell!“ 
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Online-Tests verwendet. Wenngleich die Auswertung pro SchülerIn per 

Mausklick erfolgen kann, erfordert die Erstellung der Testfragen doch einen 

hohen zeitlichen und technischen Aufwand, was die meisten im ersten Schuljahr 

mit richtigem E-Learning Kontakt eher abgeschreckt zu haben scheint. 

Interessanterweise lassen sich bei dieser Frage nach den instrumentellen 

Einsatzhäufigkeiten der Lernplattformen keine Differenzierungen zwischen den 

Lehrpersonen anstellen, die unterschiedliche Fächer (beispielsweise zwischen 

Sprachfächern und naturwissenschaftlichen Gegenständen) unterrichten. Da alle 

befragten Lehrpersonen sämtliche der angeführten Werkzeuge von Moodle und 

Ilias zumindest einmal im eigenen Unterrichtsfach eingesetzt haben, können 

demnach keine Zuordnungen bestimmter Instrumentarien zu bestimmten 

Fächergruppen gemacht werden. 

 

5.2.1.1.5 E-Learning, Lernplattformen und guter Unterricht 

Ohne an dieser Stelle genau darauf einzugehen, was die befragten Lehrpersonen 

unter einem „guten Unterricht“ verstehen bzw. welche Merkmale für sie ein guter 

Unterricht hat (diese Fragen behandeln die Analysen der Ergebnisse des 

Zwischenerhebungsbogens sowie der qualitativen Befragungen), geht es bei 

dieser Kategorie in erster Linie um die Beurteilung nach einem Schuljahr E-

Learning-Erfahrung, ob E-Learning ein wichtiges Qualitätsmerkmal für einen 

guten Unterricht ist. 

Während auf die Frage, was das persönlich wichtigste Qualitätsmerkmal für einen 

guten Unterricht ist, uneinheitliche Antworten gegeben wurden („Nachhaltigkeit“, 

„ein guter Mix von Unterrichtsmethoden“, „die Schüler zeigen am Ende 

Kompetenzen und Wissen, zeigen eine positive Einstellung zum Fach“ oder auch 

„Menschlichkeit“), bestand bei der Einschätzung, dass der ergänzende Einsatz von 

E-Learning im Schulunterricht ein bedeutender Faktor für die Realisierung eines 

guten Unterrichts ist, mehr Übereinstimmung, ergibt doch der Durchschnittswert 

bei dieser Frage auf einer siebenteiligen Skala (1 für „Ja“ und 7 für „Nein“) die 

Zahl 2,8. Lediglich drei der 22 Befragten – darunter zwei Lehrpersonen aus dem 
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Bereich Bildnerische Erziehung und eine Historikerin – sahen in E-Learning 

keinen Faktor für die Realisierung eines guten Unterrichts. 

Aufgrund des Ergebnisses einer daran anknüpfenden Frage muss in diesem 

Kontext der Ansicht, dass es in einem modernen Schulunterricht ohne E-Learning 

keinen guten Unterricht geben kann, allerdings eine Absage erteilt werden: Wie 

die folgende Abbildung 43 zeigt, betrachtete eine klare Mehrheit von 91 % (20 

der 22 Befragten) E-Learning als ein Merkmal unter vielen (und nicht als das 

alleinige Merkmal), wenn wichtige Qualitätsmerkmale eines guten Unterrichts 

angesprochen werden. Eine Person, 60-jährig, konnte E-Learning mit gutem 

Unterricht überhaupt nicht in Verbindung bringen, ebenfalls ein Befragter – unter 

30 Jahre alt und weniger als 5 Jahre im Lehrberuf tätig – hielt E-Learning für das 

alleinige Qualitätsmerkmal für einen guten Unterricht.  

Frage 21: Sind Sie der Meinung, dass E-Learning im Schulunterricht ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal für einen guten Unterricht ist?

Ja, überhaupt das w ichtigste Merkmal

Ja, aber nur ein Merkmal unter vielen

Nein

 

Abbildung 43: Ergebnis zu Frage 21 der Schlusserhebung 

Daraus geht klar hervor, dass Lehrpersonen – auch wenn diese dem E-Learning 

Einsatz im Schulunterricht mehrheitlich viele positive Effekte zubilligen – im 

digitalen Zeitalter bewusst auf eine Methodenvielfalt im Unterrichtsprozess setzen 

und guten Unterricht nicht nur an einer modernen, zeitgemäßen Methode 

festmachen wollen. Worauf es zur Realisierung eines guten Unterrichts ankommt, 

ist offensichtlich wirklich eine Variabilität in den Handlungsmustern, und zwar 

quer über alle Alterklassen der befragten LehrerInnen hinweg.  

Eine weitere Frage in dieser Kategorie zielte darauf ab, Veränderungswünsche 

seitens der Befragten heraus zu bekommen, was geschaffen werden müsste, damit 

N=22
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ein Unterricht durch E-Learning und einer Lernplattform qualitätsvoller bzw. 

besser werden könnte (vgl. Abb. 44). So besteht die Ansicht, dass nicht nur im 

pädagogischen Sinne eine Senkung der Klassenschülerhöchstzahl auf 25 sinnvoll 

ist, gerade beim Unterricht mit E-Learning würde nach Meinung der Befragten 

eine Höchstzahl von 20 SchülerInnen in einer Klasse zur einer wahrscheinlicheren 

Qualitätssteigerung  des Unterrichts führen. Der Hauptgrund für diese Forderung 

liegt sicherlich in der problematischen technischen Ausstattung vieler 

allgemeinbildenden höheren Schulen in Österreich. EDV-Säle mit kaum mehr als 

20 Geräten machen einen individuellen E-Learning Unterricht bei beispielsweise 

30 SchülerInnen in einer Klasse unmöglich, wenn jedes Kind bzw. jede/r 

Jugendliche einen eigenen Computer zur Verfügung haben sollte. Denn nicht 

immer eignen sich Online-Aktivitäten bzw. -Aufgaben zur Gruppenarbeit, häufig 

ist gerade bei elektronischen Überprüfungen bzw. Tests Einzelarbeit erforderlich. 

Nicht umsonst gab eine Lehrperson folgende freie Antwort: „Jeder Schüler muss 

einen Computer haben, zu zweit an einem Gerät bringt wenig bis nichts!“  

Neben der Forderung nach einer besseren technischen Ausstattung der Schulen als 

wichtige Voraussetzung für einen qualitätsvollen E-Learning Unterricht, gaben 12 

Lehrpersonen an, dass Lehrpläne grundsätzlich mehr Freiräume lassen müssten, 

da beim Lernen als ein „aktiver Prozess der Wissenskonstruktion“ mehr 

Unterrichtszeit benötigt wird. Tatsächlich ist die reine Unterrichts- und Lernzeit in 

der schulischen Realität – wenn Ausfälle aufgrund von Klassenexkursionen, 

Feiertagen sowie Verzögerungen aufgrund von administrativen Tätigkeiten, Tests 

oder pädagogischen Problemen abgezogen werden – geringer als häufig 

angenommen wird. Kommen dann noch beim E-Learning technische 

Schwierigkeiten bzw. Hindernisse im Unterricht hinzu, bleibt für wirkliche 

schüleraktive Tätigkeiten und Aufgaben nur mehr wenig Zeit, um den in vielen 

Lehrplänen geforderten Stoff in der jeweiligen Schulstufe durchzubringen. Dies 

mag auch ein Grund dafür sein, weshalb der Frontalunterricht bei vielen 

LehrerInnen beliebter ist als andere Unterrichtsvarianten, werden doch damit 

wichtige Fachinhalte in einer vergleichsweise kürzeren Zeit an alle SchülerInnen 

vermittelt, unbeachtet dessen, was davon tatsächlich bei den Lernenden ankommt 

und nachhaltig in Erinnerung bleibt.  
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Mit diesem Faktor eng verbunden ist die Forderung, dass sich das österreichische 

Schulsystem dahingehend verändern müsste, damit in zeitlicher Hinsicht mehr 

Eigenaktivitäten der SchülerInnen möglich sind. Neun Personen sehen in 

ungeeigneten Schülergruppen ein Hindernis für E-Learning. Kritisiert wurde hier 

offenbar die mangelnde Disziplin mancher SchülerInnen, den Computer als 

Arbeitsgerät und nicht nur als Unterhaltungs- bzw. Spielkonsole zu betrachten. 

Frage 22: Welche Voraussetzungen müssten für Sie geschaffen sein, damit ein Unterricht durch 
E-Learning und den Einsatz einer Lernplattform qualitätsvoller bzw. besser wird?
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Abbildung 44: Ergebnis zu Frage 22 der Schlusserhebung 

Weniger Verbesserungsbedarf gibt es in der Klassenatmosphäre. So sind 

beispielsweise „Wertschätzung“ und „Anerkennung“ generell wichtige Faktoren 

für ein gutes Unterrichtsklima, welches wiederum ein wichtiges Kriterium für 

einen guten Unterricht darstellt. Demnach hat E-Learning mit dieser 

Grundvoraussetzung einer angenehmen Atmosphäre in der Klasse weniger zu tun. 

Die geringste Anzahl an Zustimmung erhielt der Aspekt der Abschaffung des 

Stundenrhythmus bzw. ständigen Läutens. Auch beim E-Learning wird ein 

solcher 50-Minuten-Rhythmus anscheinend begrüßt, um ein automatisiertes 

akustisches Signal für die Trennung von Arbeits- und Pausenphasen zu haben. 

 

5.2.1.1.6 Ausblick 

In dieser (neben den personenbezogenen Informationen) abschließenden 

Kategorie des Schlusserhebungsbogens wurden sechs Einschätzungsfragen über 

die Zukunft von E-Learning in der Schule gestellt. Basierend auf einer 

siebenstufigen Werteskala („1“ steht für eine Bejahung der Frage, „7“ für eine 

Verneinung) wird in der folgenden Abbildung 45 zusätzlich ein Ergebnisvergleich 

Mehrfachnennungen möglich! N=22
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zwischen den Antworten aus den beiden Schulen, die Moodle einsetzen, und der 

Schule, die Ilias einsetzt, angestellt. Obwohl grundsätzlich alle sechs Fragen 

mehrheitlich mit einer Zahl auf der „Ja-Seite“ der Skala retourniert wurden, geht 

dabei als interessante Erkenntnis hervor, dass jene LehrerInnen aus der 

Vorarlberger Schule (Ilias-Einsatz) im Schnitt um einen ganzen Wertepunkt 

zuversichtlicher und zustimmender auf die Fragen antworteten als jene der beiden 

Kärntner Schulen mit Moodle-Einsatz. Dabei könnte ein Grund in der 

unterschiedlichen Altersstruktur der LehrerInnen zwischen den drei Schulen 

postuliert werden: Während an den Kärntner Schulen (Moodle) die Altersstruktur 

der befragten Lehrpersonen – aber auch generell – bei durchschnittlich knapp um 

bzw. über 50 Jahren liegt, ist der in der E-Learning Klasse unterrichtende 

Lehrkörper an der Vorarlberger Schule mit einem Durchschnittsalter von knapp 

unter 40 Jahren wesentlich jünger. So scheinen unter den Befragten die jüngeren 

Lehrpersonen (unter 40 Jahre alt) eher davon überzeugt zu sein als ältere (über 40 

bzw. 50 Jahre alt), dass sich ihre Vorstellungen eines guten Unterrichts mit einer 

Lernplattform bzw. mit dem Internet besser realisieren lassen als ohne. Ähnlich 

verhält es sich bei den Fragen, dass das Lernen und Unterrichten in Zukunft mit 

Computer und Internet besser bzw. zielführender – im Sinne von effizienter – 

ablaufen wird und dass ein steigender Internet-Einsatz im Unterricht mehr 

Vorteile für LehrerInnen und SchülerInnen bringen wird.  

Fragen 23 bis 28 (Ausblick)
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Abbildung 45: Ergebnisse zu den Fragen 23 - 28 der Schlusserhebung 

N=22
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Während jüngere Lehrkräfte offensichtlich vor dem Hintergrund des steigenden 

Stellenwerts des Internets für den Schulunterricht optimistischer in die Zukunft 

blicken als ihre länger im Schuldienst stehenden KollegInnen (wurden doch 

jüngere Lehrpersonen zum Teil bereits in ihrer universitären Ausbildung mit 

Potenzialen, Grenzen und verschiedenen Werkzeugen der Neuen Medien in 

irgendeiner Weise und variierender Intensität konfrontiert, wodurch sich für sie 

eine leichtere Handhabung Neuer Medien in ihrer beruflichen Praxis ergibt), stellt 

sich bei Frage 25 doch ein Konsens zwischen „Alt“ und „Jung“ sowie allen 

Fächergruppen ein: Dass das Internet – und damit auch Lernplattformen als 

Strukturierungs- und Kooperationswerkzeug – im Schulunterricht der Zukunft 

eine immer größere Rolle spielen wird, steht für alle außer Zweifel.  

Einigkeit zwischen den Schulen konnte auch bei der Frage nach der intensiveren 

Vernetzung zwischen KollegInnen und Schulen durch E-Learning verzeichnet 

werden. Mit einem Durchschnittswert von 2,86 liegen die Meinungen hier eher 

auf der bejahenden Seite, dass E-Learning einen wichtigen Beitrag hin zu einem 

„offenen Klassenzimmer“ mit mehr Austausch und Diskussionen über Unterricht 

sowie Materialien – nicht nur schulintern, sondern ebenfalls über die (nationalen) 

Schulgrenzen hinweg – leiste.  

 

5.2.1.1.7 Persönliche Informationen 

Einige Informationen (beispielsweise das Durchschnittsalter, Korrelation 

bestimmter Antworten zu den jeweiligen Unterrichtsfächern, geplante 

Einsatzgebiete der Lernplattform) über die befragten Personen selbst wurden 

bereits im Zuge der Analyse und Interpretation der bisherigen Fragen der 

Erhebungsbögen dargeboten. Zur Vervollständigung soll hier eine Komplettierung 

erfolgen. 

Insgesamt – wie schon erwähnt – ist das Geschlechterverhältnis der befragten 

Lehrpersonen mit leichtem Überhang der Lehrerinnen (55 % Frauen- und 45 % 

Männeranteil) ziemlich ausgeglichen. Keineswegs im Gleichgewicht ist das 

Verhältnis zwischen jungen und alten Lehrkräften. Während an den beiden 

Kärntner Schulen – stellvertretend für die generelle Kärntner Situation an den 
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AHS – eine Überalterung des Lehrkörpers mit einem Durchschnittsalter jenseits 

von 50 Jahren konstatiert werden muss, gestaltet sich die demografische Situation 

an der Vorarlberger Schule mit mehr jüngeren Lehrkräften (unter 40 Jahre alt) 

durchmischter. Dies hat aufgrund der erhaltenen Daten auch Implikationen auf die 

E-Learning Situation an den Schulen, sehen doch jüngere Lehrkräfte in E-

Learning grundsätzlich mehr Vorteile und Potenziale für LehrerInnen und 

SchülerInnen als ihre älteren KollegInnen. Pauschaliert kann diese Aussage aber 

freilich nicht werden, spielen hierbei doch eher Faktoren wie die persönliche 

Offenheit gegenüber Innovationen eine Rolle (vgl. Beistift-Metapher). 

Bei den abschließenden Fragen, wie gern der Beruf als LehrerIn ausgeübt wird 

und ob sich an dieser Ansicht durch die entstandenen Möglichkeiten von E-

Learning und dem Internet etwas zum Positiven verändert hat, wurde folgendes 

Ergebnis erhalten:  

Frage 34 bzw. 33: Meinen Beruf als Lehrer/in übe ich aus...
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Abbildung 46: Ergebnisvergleich der Frage 34 der Vorerhebung mit der Frage 33 der 

Schlusserhebung 

In allen drei Schulen konnte eine Steigerung in der eigenen Zufriedenheit bzw. 

Freude mit der Ausübung des Lehrberufs erzielt werden. Rasch könnte behauptet 

werden, dass E-Learning schuld an dieser positiven Entwicklung ist, wurden doch 

auch abschließende Anmerkungen wie folgende formuliert: „Mit Moodle arbeiten 

stellt eine Herausforderung dar, bietet die Möglichkeit sich mit neuen Aspekten 

des Unterrichtens zu beschäftigen, sich zu hinterfragen, am Laufenden zu bleiben 

und nach vielen Unterrichtsjahren immer wieder Neues ausprobieren zu können.“ 

N=24 / 22
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So kann dieses „Ausprobieren von neuen Möglichkeiten“ durchaus dazu führen, 

aus einer über Jahre entstandenen Alltagsroutine auszubrechen, indem durch die 

Auseinandersetzung mit E-Learning der Lehrberuf insgesamt als spannender und 

abwechslungsreicher empfunden wird, wodurch auch die Zufriedenheit steigt. 

Doch stimmt diese Behauptung auch, zumal folgende Anmerkung einer 

Lehrperson schon kritischer klingt: „Ich denke, man muss die Möglichkeiten des 

e-learning gezielt und in einem gewissen Rahmen anwenden, sonst überschreiten 

sowohl die Schüler, als auch die Lehrer einen Zeithorizont, der in keiner Relation 

zum Ergebnis steht. Die Schüler müssen immer mehr lernen, wichtige Inhalte aus 

einer Fülle an Informationen ‚herauszulesen’, sonst haben sie insgesamt keine 

Ahnung von den Basiskenntnissen, die notwendig sind. Viele Informationen sind 

viel zu detailliert und die Schüler befassen sich nicht mit den Inhalten, sondern 

kopieren nur Inhalte, ohne sie echt zu lernen.“ 

Zu diesem Zweck wurde als letzte Frage angebracht, ob durch die mit E-Learning 

entstandenen Möglichkeiten der Lehrberuf mit mehr Freude ausgeübt wird als vor 

dem „Internet-Zeitalter“. Auf einer wiederum siebenstufigen Skala (1 = „Ja“ bzw. 

7 = „Nein“) konnte mit einem Mittelwert von 2,8 eher eine Zustimmung auf die 

o.a. Frage herausgefunden werden. E-Learning scheint also bei einer Mehrheit der 

Befragten tatsächlich dafür verantwortlich zu sein, dass jene Lehrpersonen, die 

sich damit auseinandersetzen, es im eigenen Unterricht sinnvoll einsetzen, ihre 

Tätigkeit mit mehr Freude ausüben als ohne E-Learning, wobei hier erneut die 

bejahende Beantwortung dieser Frage unter den jüngeren Lehrkräften stärker ist 

als bei den älteren, wenige Jahre vor der Pensionierung stehenden Lehrpersonen.  

 

E-Learning in der Schule führt also bei Lehrpersonen zu einem 

abwechslungsreicheren Unterrichtsalltag, zu neuen Herausforderungen, 

Potenzialen, aber auch (technischen und didaktischen) Problemen, die durch ein 

gut geplantes, begleitendes Coaching durch ExpertInnen behoben und ausgeräumt 

werden sollen. Somit kann zusammenfassend im Bezug auf E-Learning ein eher 

positives Echo der befragten Lehrpersonen festgestellt werden. 

Welches Bild über E-Learning in der Schule kann nun von den am 

Unterrichtsprozess beteiligten Lernenden gezeichnet werden? 
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5.2.1.2 Vor- und Schlusserhebung der SchülerInnen – eine synthetische 

Interpretation des Entwicklungsprozesses 

5.2.1.2.1 Nutzung des Computers 

Bereits vor dem offiziellen Schuljahr in einer E-Learning Klasse hatten alle 

beteiligten SchülerInnen einen Computer zu Hause, über 95 % der insgesamt 78 

Befragten mit einer Internetanbindung.  

Vor der E-Learning Klasse nutzten die meisten SchülerInnen den Computer 

häufig zur Informationsrecherche im Internet oder zum Internetsurfen generell, 

gefolgt von kommunikativen (beispielsweise via E-Mail oder Chat) sowie 

spielerischen Tätigkeiten. Neben der Verschriftlichung von Text oder 

Hausübungen wurden außerdem einige Dokumente ausgedruckt. Lernaktivitäten 

sowie die Nutzung des Computers bzw. des Internets zur Informationspräsentation 

(beispielsweise mit einem Präsentationsprogramm oder auf einer Homepage) 

waren seltener ausgeprägt. Bei nahezu allen einzelnen Tätigkeiten sind 

ausgewogene  Geschlechterverhältnisse vorzufinden. Lediglich die 

Kommunikationstätigkeit weicht von dieser Balance ab, indem wesentlich mehr 

Schülerinnen die Kommunikationstools des Internets häufig bis sehr häufig 

nutzten als Schüler.  

Fragen 2a-j: Wofür hast du den Computer bisher genutzt?

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Sc
hr

ei
be

n

Re
ch

ne
n

Ze
ic

hn
en

Le
rn

en

Sp
ie

le
n

In
fo

rm
at

io
ns

su
ch

e

Pr
äs

en
ta

tio
n

Ko
m

m
un

ik
at

io
n

In
te

rn
et

-S
ur

fe
n

Au
sd

ru
ck

en
 v

on
M

at
er

ia
lie

n

D
ur

ch
sc

hn
itt

sw
er

t a
uf

 e
in

er
 S

ka
la

 v
on

  
1 

(=
se

hr
 h

äu
fig

) b
is

 5
 (=

ni
e)

 

Abbildung 47: Ergebnis zu den Fragen 2a-j der Vorerhebung 

Bei Vergleich dieser Ergebnisse mit den erhaltenen Antworten der 

Schlusserhebung fällt auf, dass die Informationsrecherche im Internet nach wie 

vor die Häufigkeitsliste anführt. Spielerische Aktivitäten, aber auch die Nutzung 

N=78 
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der kommunikativen Möglichkeit im Internet, wurden sogar durch das häufige 

Arbeiten mit der Lernplattform verringert, werden doch einige separate 

Aktivitäten – beispielsweise Kommunikation oder Lernen – im Kursraum einer 

Lernplattform vereint. Häufiger genutzt als vor der E-Learning Klasse wurde nach 

einem Schuljahr mit E-Learning die Präsentationsmöglichkeit von aufbereiteten 

Informationen in der Lernplattform bzw. die Möglichkeit von „Live-

Präsentationen“ von Gruppenarbeiten im Klassenzimmer, welche durch die 

Ausstattung der entsprechenden Klassenräume mit einem Lehrer-PC und Beamer 

optimiert und begünstigt wurde. Insgesamt fand eine Verschiebung zuvor 

einzelner Aktivitäten der SchülerInnen auf in der Lernplattform gesammelte 

Arbeiten sowie integrierte Lernaktivitäten statt.  

Fragen 1a-l: Wofür wurden Computer und Internet im noch laufenden Schuljahr 
eingesetzt?
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Abbildung 48: Ergebnis zu den Fragen 1a-l der Schlusserhebung 

Entgegen der Befürchtung, dass bei SchülerInnen die Nutzung von Computer und 

Internet durch E-Learning zu Hause dramatisch ansteigen wird, zeigt die folgende 

Abbildung 49, dass die meisten SchülerInnen diese Medien im E-Learning 

Schuljahr durchschnittlich konstant zwischen fünf und zehn Stunden pro Woche 

nutzten und es zu keiner Zunahme im Vergleich zum Schulanfang gekommen ist. 

Lediglich bei der Konkretisierung dieser Frage auf die durchschnittliche 

Internetnutzung zu Hause kann festgestellt werden, dass es zu einem leichten 

Anstieg des Internetkonsums von jenen gekommen ist, die dieses Medium bedingt 

durch die Tätigkeiten in der Lernplattform zwischen elf und zwanzig 

Wochenstunden nutzten. Wiederum sind hier die Angaben bzw. Antworten 

N=78 
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geschlechterdifferenziert betrachtet ausgeglichen. Lediglich unter den 

„VielnutzerInnen“ (pro Woche zwischen elf und zwanzig Stunden bzw. darüber) 

gibt es einen leichten Überhang der Burschen. 

Wieviel Zeit pro Woche hast du im Durchschnitt zu Hause vor dem Computer / vor 
dem Internet verbracht?
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Abbildung 49: Ergebnisvergleich der Fragen 3 und 4 der Vorerhebung mit den Fragen 2 und 

3 der Schlusserhebung 

Der Hauptgrund für die in etwa gleich gebliebene Nutzungsdauer von Computer 

und Internet zuhause liegt in dem sehr wohl gestiegenen Konsum dieser Medien 

in der Schule, wodurch die Internetaktivitäten zu Hause in einem vernünftigen 

Rahmen bleiben konnten. Insgesamt betrachtet – Computertätigkeiten in der 

Schule und zu Hause – ist die Nutzungsdauer dieser Medien im Zuge von E-

Learning natürlich gestiegen. 

 

5.2.1.2.2 Lernen und Arbeiten mit Computer und Internet 

Wie schon bei den LehrerInnen hat diese Kategorie auch zum Ziel, bestimmte 

Computer-Fertigkeiten der SchülerInnen in ihrer Entwicklung zwischen 

Schuljahresbeginn und -ende herauszufiltern. Außerdem sollen erste konkrete 

Eindrücke zum E-Learning Unterricht gesammelt werden. 

Wie die folgende Abbildung zeigt, waren bereits zu Schulbeginn die IT-

Fertigkeiten und Vorkenntnisse aller teilnehmenden SchülerInnen gut ausgeprägt, 

was als eine wichtige Voraussetzung für eine E-Learning Klasse gewertet werden 

kann. Die SchülerInnen – sowohl männlich, als auch weiblich ohne Unterschiede 

– nutzen den Computer gerne, haben grundlegende Hard-, Software- und 

N=78 / 78 
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Internetkenntnisse und beherrschen die Tastatur (womit jedoch nicht das 

Zehnfingersystem gemeint ist, sondern das intuitive Wissen, wo auf der Tastatur 

ohne Nachdenken welches Zeichen gefunden werden kann). Während die Eltern 

der befragten SchülerInnen Computer bzw. deren Einsatz im Schulunterricht 

grundsätzlich als eher wichtig denn unwichtig einstufen, bringen alle 

SchülerInnen auch das notwendige Interesse und die für den E-Learning Bereich 

erforderliche Neugier mit. An diesem Punkt und an den bisher genannten änderte 

sich die Einschätzung der Befragten zwischen Schulanfang und -ende faktisch so 

gut wie gar nicht, ebenso wie die Meinung, dass Burschen genauso gut mit 

Computer umgehen können wie Mädchen. Interessanterweise teilten diese 

Ansicht aber nicht alle Schülerinnen: Alle Lernenden, die dieser Aussage eher 

nicht bzw. nicht zustimmten, waren weiblich mit insgesamt zehn von 78 

SchülerInnen, die auf dieser siebenstufigen Skala einen schlechteren Wert als „4“ 

ankreuzten. Möglicherweise war diese Einschätzung von schlechteren IT-

Kenntnissen gegenüber Burschen die Motivation dieser zehn Schülerinnen dafür, 

in die E-Learning Klasse zu gehen, um aufzuholen bzw. ihr Know-how in diesem 

Bereich zu verbessern. Andererseits ist es nicht weniger interessant, dass die 

befragten Burschen ihren Mitschülerinnen ein ebenso gutes Zeugnis über die 

sogenannte „computer literacy“ ausstellten wie sich selbst, gewissermaßen ein 

Indiz dafür, dass sich Mädchen bzw. Schülerinnen in ihren technischen 

Kompetenzen häufig unterschätzen. 

Überraschenderweise hielten etliche SchülerInnen das Arbeiten und Lernen mit 

einer Lernplattform nach den ersten Kontakten zum Schulanfang noch für 

wichtiger als zum Schulende. Offensichtlich stellte sich bei einigen SchülerInnen 

nach einem Jahr mit E-Learning Enttäuschung ein, da in der Praxis ihre zu Beginn 

des Schuljahres formulierten Erwartungen nicht erfüllt wurden bzw. werden 

konnten. So gaben viele jener SchülerInnen, die bei diesem Punkt ihre 

Enttäuschung zum Ausdruck brachten, zu einem späteren Zeitpunkt im 

Fragebogen an, dass sie den Eindruck haben, viel zuwenig mit E-Learning und der 

Lernplattform in Kontakt gekommen zu sein, dass sie viel zuwenig mit Computer, 

Internet und der Lernplattform in der Schule gearbeitet hätten und sie sich gerne 

einen häufigeren Einsatz gewünscht hätten.  
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Dementsprechend verschlechterten sich auch die Meinungen zu den anderen 

Aussagen rund um den E-Learning Unterricht. So war die Euphorie zu 

Schulbeginn, die Vorfreude auf die E-Learning Klasse bzw. den Unterricht größer 

als am Ende des Unterrichtsjahres, die Erwartungen an einen offeneren und 

schülerzentrierteren bzw. -aktiveren Unterricht durch E-Learning konnten nur 

teilweise erfüllt werden, ebenso wie der Eindruck, dass in der E-Learning Klasse 

besser und mit mehr Spaß als in den Schuljahren zuvor gelernt wurde. Außerdem 

hat nach Meinung der SchülerInnen die Häufigkeit der Teamarbeiten durch E-

Learning weder zu- noch abgenommen.  

 

Abbildung 50: Ergebnisvergleich Fragen 6a-o (Vor-) mit Fragen 4a-p (Schlusserhebung) 

N=78 / 78
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Warum wurden offensichtlich die von den SchülerInnen zu Schulbeginn 

gesteckten Erwartungen in diesem Schuljahr mit E-Learning nicht erfüllt? 

Einerseits liegt es wohl darin, dass die Erwartungshaltung der SchülerInnen zu 

groß und utopisch war, erhofften sich doch viele einen lockeren Unterrichtsstil mit 

viel Freiraum, vielen Gelegenheiten zum jederzeitigen Wechsel auf Internetseiten 

mit Online-Spielen (im Falle, dass jemand gerade keine Lust zum Arbeiten hat) 

und mehr Online-Aktivitäten auf Kosten des Stoffumfanges einzelner 

Unterrichtsfächer. Gegen all diese Punkte spricht allerdings der Lehrplan, der in 

einer ohnehin knapp bemessenen Netto-Unterrichtszeit durchzumachen ist. 

Andererseits ist die Ursache bei den LehrerInnen im Eins-zu-eins-Transfer des 

konventionellen Unterrichts auf E-Learning zu suchen, wurden doch die 

Lernplattformen meistens zur Materialablage sowie Abgabe von Hausübungen 

verwendet und die eigentlichen Potenziale des E-Learning im kooperativen und 

kollaborativen Bereich größtenteils nicht ausgeschöpft. Zu knapp war dafür die 

Unterrichtszeit und zu groß die Unsicherheit der meisten Lehrpersonen mit den 

dafür notwenigen Werkzeugen.  

Im Zusammenhang mit den Erwartungen wurden den SchülerInnen ferner die 

Fragen 5 und 6 gestellt, was ihnen in diesem Schuljahr am E-Learning Unterricht 

gefallen bzw. nicht gefallen hat. Auf der positiven Seite wurden Antworten 

gegeben wie „Wir haben viel mehr zum Üben bekommen und müssen nicht so viel 

für die ganzen Kopien zahlen“ oder „Mir hat gefallen, dass wir oft im Internet 

etwas suchen durften“ oder „Power-Point-Präsentationen, Hausübungen auf dem 

Computer machen und im Unterricht den PC verwenden“. In Ergänzung zu dem 

kamen von den Vorarlberger SchülerInnen, die Ilias verwendeten, häufig 

Aussagen wie „selbständiges und freies Arbeiten“, was darauf schließen lässt, 

dass jene LehrerInnen schülerzentrierter und mit Bedacht auf mehr 

Schüleraktivitäten unterrichteten als ihre Kärntner KollegInnen. Unter den 

negativen Nennungen fanden sich Punkte wie „dass wir wenig mit dem Computer 

getan haben“ oder „die vielen Hausübungen, dir wir über Moodle bekommen 

haben“.  
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5.2.1.2.3 Fragen zur Lernplattform bzw. zum E-Learning 

Zu Beginn des Schuljahres wurde nach den ausschlaggebenden Motiven für den 

Besuch der E-Learning Klasse gefragt. Dabei stand das Interesse an der Arbeit mit 

Computer und Internet im Vordergrund, gefolgt von der Ansicht, mit der im Zuge 

des E-Learning erworbenen bzw. verbesserten Medienkompetenz nach der Schule 

mehr Berufsmöglichkeiten zu haben. Ein starker Bezugsfaktor in diesem Alter ist 

der jeweilige Freundeskreis in der eigenen Klasse, weshalb die Entscheidung des 

besten Freundes bzw. der besten Freundin auch Einfluss auf die eigene Wahl 

hatte. Das Motiv, sich mit der PC- und Internet-Arbeit auseinandersetzen zu 

wollen, dazu jedoch nicht den schuleigenen Informatikzweig zu wählen, war 

neben der Neugier und der Neuheit der E-Learning Klasse für einige ebenfalls der 

Hauptgrund für die Entscheidung.   

Frage 9: Warum hast du dich entschieden, in die E-Learning Klasse zu gehen?
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Abbildung 51: Ergebnis zur Frage 9 der Vorerhebung 

Um an dieser Stelle noch einmal konkret auf die Erwartungen der SchülerInnen 

und deren Eintreffen nach diesem Schuljahr zurück zu kommen, erfolgt in der 

kommenden Abbildung ein diesbezüglicher Ergebnisvergleich.  

Es fällt auf, dass keine einzige Erwartung nach einem Schuljahr mit E-Learning 

im für die SchülerInnen zufrieden stellenden Ausmaß erfüllt werden konnte. So 

erwarteten sich die Schüler zu Schulbeginn neben der Ergänzung des bisherigen 

Unterrichts durch den Interneteinsatz und der Lernplattform vor allem mehr 

Gruppenarbeiten, das Vorfinden zahlreicher Übungsmaterialien auf der 

Lernplattform und eine Häufung der freien und selbständigen Arbeitsphasen. 

Mehrfachnennungen möglich! N=78
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Besondere Enttäuschung ist bei den Punkten „Verwendung des Internet in allen 

Fächern“ sowie „Seltenere Arbeit mit Schulbüchern“ zu bemerken. Nach wie vor 

blieb das Schulbuch das Leitmedium des schulischen Unterrichts, ist es doch für 

LehrerInnen so etwas wie der „geheime Lehrplan“. Für den Großteil der 

SchülerInnen ist durch E-Learning bzw. die Verwendung einer Lernplattform 

zudem kein zeitlicher Mehraufwand entstanden. Vervierfacht hat sich im Laufe 

des Schuljahres die Anzahl von jenen, die im praktizierten E-Learning Unterricht 

dieser Klassen keine Veränderung zu einem Unterricht ohne E-Learning 

feststellen konnten. Dies kann durch den überwiegenden Transfer des 

traditionellen Unterrichts bzw. konventioneller Verfahren auf die Lernplattform 

sowie durch den eher seltenen Einsatz im Unterricht begründet werden. 

Frage 12 (Wie erwartest du dir den Unterricht in diesem Schuljahr?) bzw. Frage 8 
(Welche deiner Erwartungen sind nach einem Jahr E-Learning eingetroffen?)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

E
rg

än
zu

ng
 d

es
bi

sh
er

ig
en

U
nt

er
ric

ht
s 

du
rc

h
Le

rn
pl

at
tfo

rm

V
er

w
en

du
ng

 d
es

In
te

rn
et

 in
 a

lle
n

Fä
ch

er
n

Fr
ei

er
es

 u
nd

se
lb

st
än

di
ge

re
s

A
rb

ei
te

n

M
eh

r
G

ru
pp

en
ar

be
ite

n

Zu
sä

tz
lic

he
M

at
er

ia
lie

n 
au

f
de

r L
er

np
la

ttf
or

m

S
el

te
ne

re
 A

rb
ei

t
m

it
S

ch
ul

bü
ch

er
n

M
eh

r A
uf

w
an

d
fü

r d
ie

 S
ch

ul
e

du
rc

h
Le

rn
pl

at
tfo

rm

K
ei

ne
V

er
än

de
ru

ng
 z

u
de

n 
V

or
ja

hr
en

A
nz

ah
l A

nt
w

or
te

n

Schulanfang
Schulende

 

Abbildung 52: Ergebnisvergleich der Frage 12 der Vorerhebung mit der Frage 8 der 

Schlusserhebung 

Eine ebenfalls auf den individuellen Entwicklungsprozess im Laufe des 

Schuljahres ausgerichtete Frage versucht etwaige Veränderungen des Lernens 

durch den Interneteinsatz bzw. die Lernplattform zu hinterfragen. 

Auch bei diesen Fragen kommen die unerfüllt gebliebenen Erwartungen vieler 

durch: Erwarteten sich zu Schulbeginn noch über 50 SchülerInnen mehr Spaß 

beim E-Learning, waren es zu Schulende nur noch 20. Unter den vorgegebenen 

Antworten konnte sich am Schulende am ehesten das „selbständige und freie 

Entdecken von Unbekanntem im Internet“ durchsetzen, das jedoch auch nur in 

Ansätzen und selten in der Unterrichtspraxis eingesetzt wurde. Dass das Lernen 

mit elektronischer bzw. digitaler Unterstützung nicht schneller und besser abläuft, 

Mehrfachnennungen möglich! 

N=78 / 78
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da Lernen auch hier mit Anstrengung verbunden ist, wurde den meisten im Laufe 

des Schuljahres bewusst. Insgesamt über 40 SchülerInnen enthielten sich bei 

dieser Frage einer konkreten Antwort („Weiß nicht“) und sehen beim E-Learning 

im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht keine Veränderung im persönlichen 

Lernprozess bzw. -verhalten.  

Frage 13 (Erwartest du, dass E-Learning das Lernen bei dir verändert?) bzw. 
Frage 9 (Hat sich durch E-Learning das Lernen bei dir verändert?)
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Abbildung 53: Ergebnisvergleich der Frage 13 der Vorerhebung mit der Frage 9 der 

Schlusserhebung 

Die im Laufe des Schuljahres schlechter gewordene Stimmung der SchülerInnen 

spiegelt sich auch bei den positiven und negativen Aspekten zum E-Learning 

wider. So stieg die Anzahl der SchülerInnen, die im E-Learning keine für sie 

positiven Punkte bemerken konnten. Die kommunikativen Möglichkeiten, die 

Aktualität der im Internet gefundenen Informationen sowie der Spaß am Lernen 

konnten sich dabei am Schulende am besten behaupten. Die positiven 

Erfahrungen mit der Kommunikation beim E-Learning wurden mehrheitlich von 

Schülerinnen gemacht und sind – wie schon bei den LehrerInnen – in erster Linie 

auf den Austausch innerhalb der Lernplattform und die damit 

zusammenhängenden Kommunikationsangebote zurückzuführen. 

Hervorstechende Unterschiede in den Antworten zwischen SchülerInnen, die 

Moodle bzw. Ilias einsetzten, konnten keine festgestellt werden. 

Mehrfachnennungen möglich! 
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Frage 14 bzw. 10: Welche positiven Erfahrungen hast du mit elektronischem 
Lernen gemacht?
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Abbildung 54: Ergebnisvergleich der Frage 14 der Vorerhebung mit der Frage 10 der 

Schlusserhebung 

Unter den negativen Aspekten bzw. Erfahrungen konnte sich das Argument der 

zeitlichen Zusatzbelastung durch E-Learning – wie bereits bei den Fragen 2 und 3 

zum durchschnittlichen Zeitaufwand pro Woche gezeigt – nicht behaupten. Die 

dadurch entstandenen Internet-Kosten zu Hause waren zwar für einige 

SchülerInnen ein Problem, argumentativ spielt dieser Aspekt aber heutzutage 

aufgrund der günstigen Pauschal-Angebote vieler Internet-Provider mit „Flat-

Rate“ (unbegrenztes Datenvolumen ohne Zeitbeschränkung) keine Rolle mehr. 

Einige SchülerInnen machten die Erfahrungen, dass das Lesen am Bildschirm für 

sie als zu anstrengend empfunden wird, sie lieber mit dem traditionellen 

Schulbuch als mit dem Computer-Monitor lernen und dass anscheinend im 

Unterricht weniger Gespräche und ein isoliertes Lernen stattgefunden haben. 

Letzterer Punkt – das isolierte Lernen – steht allerdings mit den Aussagen der 

befragten Lehrpersonen im Widerspruch, stellten sie doch eine Abnahme isolierter 

Lernprozesse und einer Zunahme der SchülerInnen-Diskussionen durch E-

Learning fest. Hier sollten die qualitativen Befragungen mehr Aufschluss geben. 

Die Top-Antwort unter den negativen Aspekten (25 SchülerInnen) war hingegen 

die Kritik, dass zu wenig mit dem Internet und dem Lern-Management-System im 

Unterricht gearbeitet wurde. Der Grund dafür könnte in der Erkenntnis der 19 

SchülerInnen gefunden werden, die angaben, dass sich ihre LehrerInnen mit E-

Learning schwer zurecht finden, womit die schlechten IKT-Kompetenzen vieler 

Lehrpersonen gemeint sind. Viele SchülerInnen erwarten sich offensichtlich für 

Mehrfachnennungen möglich! 
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einen E-Learning Unterricht, dass sich ihre LehrerInnen gut – oder zumindest 

besser als die Lernenden – auskennen, was in den untersuchten Klassen allerdings 

nur teilweise der Fall war. 

Frage 15 bzw. 11: Gibt es auch negativen Erfahrungen, die du mit E-Learning 
gemacht hast?
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Abbildung 55: Ergebnisvergleich der Frage 15 der Vorerhebung mit der Frage 11 der 

Schlusserhebung 

Die Tatsache, dass fast 90 % der befragten SchülerInnen angaben, in diesem 

Schuljahr nicht in jedem Fach zumindest einmal mit der Lernplattform bzw. dem 

Internet gearbeitet zu haben, verweist stark auf den Willen, den Innovationsgeist 

und natürlich die IKT-Fitness der jeweiligen Lehrperson. So wurde am häufigsten 

in Sprachfächern wie Englisch oder Deutsch mit E-Learning Elementen 

gearbeitet, seltener in naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik oder 

Mathematik und überhaupt nicht in kreativen Fächern wie Musik oder Zeichnen.  

Auf die im Rahmen der Schlusserhebung gestellte Frage – „Wie war für dich der 

Einsatz von Moodle bzw. Ilias im Unterricht?“ – antworteten die SchülerInnen 

mit mehr oder weniger neutralen Standpunkten, wie die folgende Abbildung 56 

demonstriert. Bei dem angestellten Vergleich der Antworten zwischen „Moodle-

SchülerInnen“ und „Ilias-SchülerInnen“ sind ebenso wenige Differenzen – mit 

lediglich leichten Vorteilen für Moodle – festzustellen. Während Moodle für 

einige SchülerInnen – mehrheitlich Burschen – eine Arbeitserleichterung darstellt, 

schneidet hierbei Ilias schlechter ab. Moodle bietet offenbar einen 

übersichtlicheren Kursraum, einige Arbeitsschritte kosten weniger Zeit als in Ilias. 

Eher Ablehnung erzeugte das Argument, dass jene Lernplattformen den direkten 

Mehrfachnennungen möglich! 
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Kontakt unter den MitschülerInnen verringern. Im Vergleich mit allen zwölf 

Behauptungen dieser Frage schneidet das Argument des 

Medienkompetenzzuwachses durch die Lernplattformen Moodle und Ilias am 

besten ab. Interessanterweise antworteten auf diese Aussage bedeutend mehr 

Mädchen mit „trifft sehr zu“ oder „trifft zu“ als Burschen.  

Ferner sind die SchülerInnen der Meinung, dass Lernplattformen das 

Unterrichten, die Wissensvermittlung weder erleichtern, noch erschweren, die 

Lust am Lernen wird auch nur dann gefördert, wenn bestimmte Kriterien – 

beispielsweise klare Arbeitsanweisungen, altersgerechte Materialaufbereitung mit 

weniger Text und mehr grafischen Elementen – erfüllt sind. Dass die 

Lehrpersonen in diesen drei Klassen auch beim E-Learning nach wie vor eher im 

Zentrum als im Hintergrund des Unterrichtsgeschehens standen, beweist die 

Bewertung der SchülerInnen. Klarerweise passierte dies auf Kosten der reinen 

SchülerInnen-Aktivitäten. 

 

Abbildung 56: Ergebnis der Frage 13 der Schlusserhebung (inkl. Vergleich Moodle – Ilias) 

Bei den restlichen Argumenten können aufgrund der verhaltenen Ergebnisse 

wenige Schlüsse gezogen werden: Für einige SchülerInnen stellt die Arbeit mit 

einer Lernplattform, der in Zukunft noch mehr Bedeutung für den Schulunterricht 

zugebilligt wird, eine sinnvolle Ergänzung zum herkömmlichen Unterricht dar, 
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für andere SchülerInnen könnte darauf verzichtet werden, wenn es um die 

Unterrichtsarbeit mit Computer und Internet geht. Während Moodle-SchülerInnen 

mehr gewinnbringende Aspekte ihrer Lernplattform für den 

Schulunterrichtseinsatz als Ilias-SchülerInnen entdecken konnten, zeigten beide 

Gruppen etwas mehr Einigkeit darin, dass die Lernplattform beim E-Learning 

Unterricht ein Werkzeug unter mehreren ist, jedoch nicht das einzig mögliche 

„Allheilmittel“.  

Bei den Fragen, was für die SchülerInnen bei den konkreten Funktionalitäten von 

Moodle bzw. Ilias positiv hervorsticht, wird in der folgenden Abbildung 57 zwar 

ein Vergleich zwischen Schulbeginn und Schulende angestellt, die wichtigeren 

Ergebnisse sind allerdings jene am Schulende, da in den ersten Wochen des 

Unterrichtsjahres noch nicht der erforderliche Überblick über die Lernplattformen 

gegeben war. Zudem soll die geringere Anzahl der Antworten bei Ilias nicht 

täuschen, da bei Ilias nur eine Schulklasse untersucht wurde, bei Moodle waren es 

hingegen zwei.  

Frage 21 bzw. 14: Was gefällt dir an der Lernplattform Moodle / Ilias?
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Abbildung 57: Ergebnisvergleich der Frage 21 der Vorerhebung mit der Frage 14 der 

Schlusserhebung 

Auffällig ist, dass Moodle zu Beginn des Unterrichtsjahres mit seinen 

Lernaktivitäten und der leichten Bedienung bzw. Übersichtlichkeit bei den 

SchülerInnen punkten konnte. Allerdings wurden viele Lernaktivitäten im 

Unterricht nie ausprobiert, es wurden nahezu immer dieselben Werkzeuge 

eingesetzt. Diese Monotonie bei den verwendeten Lernaktivitäten führte trotz 

dieser eigentlichen Potenziale der Lernplattform zu einer abnehmenden positiven 

N=57 / 53 (Moodle)

N=21 / 27 (Ilias) 
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Bedeutung bei den SchülerInnen, während die Punkte „Übersichtlichkeit“ und 

„leichte Bedienung“ nur schwach nachgeben mussten. 14 der 53 Befragten gaben 

am Schulende an, dass sie Moodle als „cooles“ Kommunikationswerkzeug 

überzeugt hätte, ebenso viele lehnten Moodle allerdings ab, was wiederum auf die 

einseitige Verwendung des Systems zurückgeführt werden kann. 

Bei den ersten drei Punkten verhält es sich bei Ilias anders: Hier kann in der 

Vorarlberger Schule ein Zuwachs bei den Nennungen (Übersichtlichkeit, leichte 

Bedienung, viele Möglichkeiten an Lernaktivitäten) verzeichnet werden. Im 

Gegensatz zu den anderen beiden Schulen mit Moodle wurde in dieser Ilias-

Klasse anscheinend während des Schuljahres mehr experimentiert, von den 

LehrerInnen mehrere Aktivitäten ausprobiert, was die SchülerInnen in ihrer 

Bewertung positiv beeinflusste. Jeweils proportional gleich viele Lernende (wie 

bei Moodle) schätzen Ilias aufgrund der kommunikativen Elemente bzw. finden 

an Ilias keinen Gefallen.  

Die gleiche Frage wurde anschließend bezogen auf das, was den SchülerInnen an 

Moodle bzw. Ilias nicht gefällt, gestellt. Auch hier konnte die Euphorie, die 

Moodle zu Beginn des Schuljahres erzeugte, nicht gehalten werden, die Zahl 

jener, die an Moodle überhaupt nichts auszusetzen hatten, halbierte sich, 

wohingegen die Anzahl jener stieg, die in punkto E-Learning auf Moodle – aber 

auch auf Ilias – verzichten könnten. Die Ursache liegt wiederum in der Tatsache, 

dass viele Aktivitäten mit Moodle – und zum Teil auch mit Ilias – überhaupt nicht 

ausprobiert wurden und sich in den meisten Unterrichtsfächern die gesamte Arbeit 

mit der Lernplattform – neben dem Abstellen zahlreicher Unterrichtsmaterialien – 

auf lediglich zwei Lernaktivitäten beschränkte, nämlich der „Aufgabe“ und dem 

„Diskussionsforum“. Mächtige kollaborative Werkzeuge wie „WIKIs“ oder 

„Journale“ wurden praktisch vom Unterrichtsgeschehen so gut wie ausgeblendet.  
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Frage 22 bzw. 15: Was gefällt dir an der Lernplattform Moodle / Ilias nicht?
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Abbildung 58: Ergebnisvergleich der Frage 22 der Vorerhebung mit der Frage 15 der 

Schlusserhebung 

Das Ergebnis der Nennungen, wofür Moodle bzw. Ilias in diesem Schuljahr 

eingesetzt wurde, deckt sich mit jenem der LehrerInnen: Die häufigsten 

Anwendungsgebiete waren das „Abstellen von Materialien“ – hier nannten die 

SchülerInnen einheitlich „Hausübungen“ sowie „Übungen für Schularbeiten“ und 

„Links“ auf andere Internetseiten – und das „Aufgaben- bzw. Abgabewerkzeug“ 

zum Einreichen bzw. Hochladen von Hausübungen, gefolgt von überprüfenden 

(Online-Tests, Lücken- bzw. Zuordnungsaufgaben) und kommunikativen 

Tätigkeiten. Noch seltener als bei den LehrerInnen wurde die Verwendung von 

Konstruktionsinstrumenten genannt, bei denen die SchülerInnen neuen Lernstoff 

selbst im Internet entdecken konnten und die Ergebnisse in weiterer Folge auf 

Moodle bzw. Ilias abstellen konnten. 

Frage 20: Wofür wurde in diesem Schuljahr die Lernplattform Moodle bzw. Ilias 
eingesetzt?
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Abbildung 59: Ergebnis der Frage 20 der Schlusserhebung (inkl. Vergleich Moodle – Ilias) 

Mehrfachnennungen möglich! 

N=57 / 53 (Moodle)

N=21 / 27 (Ilias) 

Mehrfachnennungen möglich! 

N=53 (Moodle) 

N=27 (Ilias) 
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Zum Abschluss dieser Kategorie ließen die befragten SchülerInnen ein 

überraschendes Ergebnis zustande kommen: Auf die Frage, wie das Arbeiten mit 

Computer und Internet in diesem Schuljahr auf einer zehnstufigen Skala – wobei 

der Wert „1“ den Einsatz des Computers „nur zum Spaß bzw. Spielen“ und der 

gegenteilige Wert „10“ „nur zum Arbeiten“ meint – eingeschätzt wird, muss im 

Vergleich Schulanfang und Schulende sogar eine Verschlechterung in der Ansicht 

der SchülerInnen festgestellt werden: Während der Computer und das Internet am 

Anfang des Schuljahres noch sowohl als Arbeits- als auch als Spaß- bzw. 

Unterhaltungswerkzeug betrachtet wurden („Homöostase“), wurde der Spaßfaktor 

anscheinend durch E-Learning im Laufe des Schuljahres sogar verstärkt. 

Demnach könnten E-Learning Prozesse die Gefahr in sich bergen, dass der 

Computer bei den SchülerInnen zu einem reinen Spiel- und 

Unterhaltungswerkzeug „verkommt“ und überhaupt nicht mehr als 

Arbeitsinstrument wahrgenommen wird. Wenn das wirklich so ist, könnte das 

auch zur Folge haben, dass erfolgreiche Lernprozesse nicht mehr mit Faktoren 

wie „Anstrengung“, „Ernsthaftigkeit“ oder „zeitaufwändigen 

Reflexionsprozessen“ verbunden werden, sondern nur mehr als „halbherzige und 

mühelose Verinnerlichungsprozesse“ aufgefasst werden. 

Frage 26 bzw. 21: Wie schätzt du dein Arbeiten mit Computer und Internet (so 
wie es sich in diesem Schuljahr gestaltet hat) ein?
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Durchschnittswerte auf einer Skala zwischen 1 (="nur zum Spaß") und 10 (="nur zum Arbeiten")

 

Abbildung 60: Ergebnisvergleich der Frage 26 der Vorerhebung mit der Frage 21 der 

Schlusserhebung 

Hier ist einmal mehr die Lehrperson gefragt, um solch einer Entwicklung 

entgegen zu wirken. Nicht umsonst meinten 70 % aller befragten SchülerInnen, 

dass E-Learning bzw. eine Lernplattform den persönlichen Kontakt mit der 
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Lehrperson nicht ersetzen kann, weitere 25 % konnten oder wollten diese Frage 

nicht beantworten.  

 

5.2.1.2.4 E-Learning, Lernplattformen und guter Unterricht 

Wenngleich die Frage, was Lernende unter einem guten Unterricht verstehen, 

ausführlich im Zuge der Interpretation bzw. Ergebnisdarstellung des 

Zwischenerhebungsbogens (folgendes Kapitel) beantwortet wird, sollen an dieser 

Stelle trotzdem die von den SchülerInnen am Schulende genannten Bemerkungen 

zum guten Unterricht zusammengefasst werden. So beinhalten etliche Antworten 

Kriterien wie die Notwendigkeit, dass er Unterricht Spaß machen soll, indem die 

Lehrpersonen Spaß verstehen, „lustig“ sind, nicht zu streng sind, gerecht sind, nett 

sind und den Unterricht abwechslungsreich gestalten. Eine gute 

Kommunikationsbasis zwischen SchülerInnen und LehrerInnen im Sinne von 

„mit den LehrerInnen über Probleme reden können“ ist dabei ein ebenso 

wichtiger Aspekt wie die Forderung nach einem gelegentlichen („ab und zu“) 

Einsatz von Computer und Internet („E-Learning“), wenn es um einen spannend 

gestalteten und abwechslungsreichen Unterricht geht. E-Learning ist allerdings 

nicht das Kriterium, das von den SchülerInnen am häufigsten genannt wurde. 

Überraschende Ergebnisse liefern jene drei Fragen in der folgenden Abbildung, 

die auf einen guten Unterricht in Zusammenhang mit E-Learning abzielen. So 

geht daraus nicht hervor, dass für die befragten SchülerInnen E-Learning ein 

wichtiges Kriterium für einen guten Unterricht ist. Offensichtlich spielen hier 

andere Faktoren wie persönliche Kontakte, eine gute Kommunikationsbasis und 

eine Lehrperson, die fair ist und spannend unterrichten kann, eine nach wie vor 

wichtigere Rolle als E-Learning. Doch auch bei diesen, im Grunde genommen 

nicht für E-Learning sprechenden Ergebnissen kann die Ursache damit begründet 

werden, dass die SchülerInnen E-Learning unter Verwendung einer Lernplattform 

während des ganzen Schuljahres nie mit seinem vollen Potenzial und Umfang 

kennen gelernt haben. Dies begründet auch die relativ große Anzahl der 

Unentschlossenen, die nicht beurteilen konnten, ob ihnen E-Learning letztlich 

geholfen hat bzw. ob sich dadurch die Unterrichtsqualität für sie verändert hat. 
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Fragen 23 / 24 / 25
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Abbildung 61: Ergebnisse der Fragen 23, 24 und 25 der Schlusserhebung 

Auf die Frage, was verändert werden müsste, damit ein Unterricht durch E-

Learning und eine Lernplattform qualitätsvoller bzw. besser wird (Abb. 62), 

plädierte die Mehrheit der befragten SchülerInnen dafür, dass jedem Schüler bzw. 

jeder Schülerin ein eigener Computer (Laptop) zur Verfügung gestellt werden 

müsse, um E-Learning effizienter betreiben zu können. Offensichtlich war das 

ständige Teilen eines Computer-Arbeitsplatzes mit mehreren MitschülerInnen für 

viele nicht qualitätsfördernd. Außerdem sind die meisten Schulen noch weit 

davon entfernt, alle ihre Klassenräume mit zumindest einem PC und Beamer 

auszustatten, um den Lehrpersonen einen Einsatz von elektronischen Elementen 

im Unterricht zu ermöglichen. Eng damit zusammen hängt die Forderung nach 

einer besseren Ausstattung der Schulen mit mehr Computer-Arbeitsplätzen bzw. -

Sälen, damit die Qualität des Unterrichts durch E-Learning verbessert werden 

kann. Erstaunlich – vor dem Hintergrund der im Laufe des Schuljahres 

gestiegenen Anzahl jener, die im Computer ein Spaß- und Unterhaltungswerkzeug 

sehen (vgl. Abb. 60) – ist außerdem die Erkenntnis von ungefähr 30 % der 

Befragten, dass SchülerInnen zur Qualitätssteigerung ernsthafter und 

konzentrierter mit Computern und dem Internet arbeiten bzw. lernen müssen. 

Nicht wenige sind demnach trotz ihres „jungen“ Alters von 13 Jahren bereits in 

der Lage gewesen, Entwicklungsprozesse im Laufe des Schuljahres mit E-

Learning von einer Metaebene aus zu beurteilen.  

N=78
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Jeweils ein Vierteil votierte für eine Veränderung des Schulsystems, damit mehr 

Raum und Zeit für Eigenaktivitäten der SchülerInnen bleibt, sowie für eine 

weitere Herabsetzung der Klassenschülerhöchstzahl auf 20 Lernende. Wie schon 

die befragten LehrerInnen schätzen also auch die SchülerInnen die steigende 

qualitätsvolle Betreuung der Lehrpersonen (beim und mit E-Learning) bei einer 

geringen Klassengröße. Eine Abschaffung des Stundenrhythmus erhielt – wie 

schon bei den LehrerInnen – bei den SchülerInnen ebenfalls die geringste 

Zustimmung. Sieben von 78 ProbandInnen sehen schließlich keinen 

Zusammenhang zwischen E-Learning bzw. dem Einsatz einer Lernplattform und 

einem dadurch qualitätsvoller werdenden Unterricht. 

Frage 26: Welche Voraussetzungen müssten für dich unbedingt geschaffen sein, 
damit ein Unterricht durch E-Learning und den Einsatz einer Lernplattform 

qualitätsvoller bzw. besser wird?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Durch E-Learning wird der Unterricht
nicht besser

Maximal 20 Schüler in jeder Klasse

Abschaffung des Stundenrhythmus

Bessere technische Ausstattung der
Schule

Ein PC mit Beamer in jeder Klasse

Ein Computer / ein Laptop pro
Schüler

Schüler müssten ernsthafter und
konzentrierter mit Computer arbeiten

Änderung des Schulsystems - mehr
Eigenaktivitäten der Schüler

Anzahl Antworten
 

Abbildung 62: Ergebnis der Frage 26 der Schlusserhebung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ansichten der SchülerInnen 

hinsichtlich der Kriterien, die zu einer Verbesserung der Unterrichtsqualität durch 

E-Learning beitragen können, mit jenen der LehrerInnen ziemlich konform gehen. 

Durch die darin erzielte Übereinstimmung lassen sich in weiterer Folge leichter 

und widerspruchsfreier Kriterien aufstellen, mit denen überprüft werden kann, 

unter welchen Voraussetzungen E-Learning und eine Lernplattform den 

Unterricht besonders qualitätsvoll und gut machen. 

 

N=78

Mehrfachnennungen möglich! 
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5.2.1.2.5 Ausblick  

Wie schon die LehrerInnen wurden auch die SchülerInnen im Zuge der 

Schlusserhebung gebeten, aus den gewonnenen Eindrücken ihre Einschätzungen 

über die künftige Entwicklung von E-Learning in der Schule abzuleiten. Dabei 

sehen die Lernenden in ähnlicher Weise wie ihre Lehrenden den Ausblick nicht 

nur optimistisch. Sowohl bei der Frage, ob mit E-Learning (ohne 

Lernplattformen) das Lernen in Zukunft viel leichter bzw. besser wird, als auch 

bei der Frage, ob sich die Vorstellungen eines guten Unterrichts mit einer 

Lernplattform besser realisieren lassen, reagierten die SchülerInnen mit einem 

Durchschnittswert um 4,0 (der Wert „1“ bedeutet „Ja“, „7“ bedeutet „Nein“) – 

unabhängig von der verwendeten Lernplattform – eher zurückhaltend, d.h. weder 

zustimmend noch ablehnend. Wiederum könnte der Grund hierfür in der eher 

bescheidenen Anwendung der E-Learning Werkzeuge durch die Lehrpersonen 

gefunden werden, sodass die SchülerInnen deren Potenziale nicht kennen lernen 

konnten. Darüber hinaus fällt auf, dass vor allem jene SchülerInnen, die als ihre 

Lieblingsfächer „Turnen“ und „Mathematik“ nannten, auf diese beiden Fragen mit 

überwiegender Ablehnung – einem Wert zwischen „5“ und „7“ – reagierten, 

wurde doch E-Learning im Fach Mathematik mit Abstand am wenigsten betrieben 

und im Fach Turnen komplett darauf verzichtet.  

Fragen 27 bis 30 (Ausblick)

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Frage 27: Glaubst du, dass
der Einsatz von Computer und
Internet (ohne Lernplattform)
das Lernen in Zukunft viel
leichter / besser machen

w ird?

Frage 28: Lassen sich deine
Vorstellungen eines guten

Unterrichts mit Moodle / Ilias
besser realisieren?

Frage 29: Glaubst du, dass in
Zukunft das Internet im

Schulunterricht eine immer
größere Rolle spielen w ird?

Frage 30: Glaubst du, dass
ein vermehrter Internet-

Einsatz in allen
Unterrichtsfächern mehr
Vorteile für den Untericht

bringt?
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Abbildung 63: Ergebnisse zu den Fragen 27 – 30 der Schlusserhebung 

Mehr Zustimmung – ebenfalls in ähnlicher Weise wie bei den LehrerInnen – gibt 

es auf die Frage nach der zunehmenden Bedeutung des Internets im künftigen 

N=78
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Schulunterricht, wiederum mit einem zuversichtlicheren Votum der Vorarlberger 

SchülerInnen mit Ilias-Einsatz. Hier könnte – wie schon bei der Interpretation der 

LehrerInnen-Ergebnisse erwähnt – die unterschiedliche Altersstruktur der 

Lehrpersonen zwischen den beiden Kärntner Schulen („älterer Lehrkörper“ mit 

mehr Skepsis gegenüber einem Computereinsatz) und der Vorarlberger Schule 

(„jüngerer Lehrkörper“ mit mehr Zustimmung und Optimismus) eine Rolle 

spielen, nachdem es möglich ist, dass Einstellungen und Stimmungen der 

Lehrpersonen gegenüber E-Learning von SchülerInnen leicht aufgenommen und 

internalisiert werden. Eine neutrale Einstellung gibt es gegenüber dem Argument, 

dass ein vermehrter Interneteinsatz in allen Unterrichtsfächern mehr Vorteile für 

den Unterricht bringt. Hier stehen offenbar zwei Faktoren gegenüber: Die 

grundsätzlich positive und aufgeschlossene Einstellung der Jugendlichen 

gegenüber Neuen Medien auf der einen Seite, auf der anderen Seite das nach wie 

vor unausgeschöpfte Potenzial von E-Learning im Schulunterricht, wodurch die  

SchülerInnen die Vorteile der E-Learning Methoden für den Unterricht nur in 

einem unzureichenden Ausmaß erkennen konnten.  

 

5.2.1.2.6 Persönliche Informationen 

Das Durchschnittsalter der befragten SchülerInnen liegt bei 13 Jahren, besuchten 

doch alle die 3. Klasse Unterstufe (7. Schulstufe – Sekundarstufe I). Von den 

insgesamt 78 Befragten waren 41 % männlich und 59 % weiblich. Bei den 

Schulleistungen gibt es nach dem Schuljahr mit E-Learning im Vergleich zu den 

vergangenen Schuljahren keine wesentlichen Veränderungen. Die meisten 

SchülerInnen bewerteten ihre Schulleistungen als durchschnittlich, d.h. mit einem 

weder ausgezeichnetem bzw. guten Abschluss (Notendurchschnitt unter 2,0 und 

kein „Genügend“ im Zeugnis) noch mit einem negativen Abschluss (mindestens 

ein „Nicht genügend“ im Zeugnis). Hier konnte E-Learning weder zu einer 

Verschlechterung, noch zu einer Verbesserung der Schulleistungen insgesamt 

beitragen. Das Klischee, dass Mädchen bessere Schulleistungen bzw. Schulnoten 

erbringen als Burschen, bestätigte sich: Jene, die angaben, VorzugsschülerInnen 
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mit einem ausgezeichneten Erfolg bzw. SchülerInnen mit einem guten Erfolg zu 

sein, waren mehrheitlich Mädchen.  

Anders als bei der zwischen Schulanfang und -ende leicht gestiegenen 

Berufszufriedenheit der LehrerInnen sieht es mit der Freude am Schulbesuch bei 

den SchülerInnen aus: Hier veränderte sich im Laufe des Schuljahres mit E-

Learning so gut wie nichts an den differenzierten Meinungen. Korrelationen 

lassen sich jedoch zwischen den Schulleistungen und der Freude am Schulbesuch 

feststellen: SchülerInnen mit einem besseren Lernerfolg (bessere Schulnoten) 

gehen grundsätzlich mit mehr Zufriedenheit zur Schule als jene mit negativen 

Leistungen, spielt doch bei letzterer Gruppe der Angstfaktor (vor dem Versagen) 

eine nicht unbedeutende Rolle beim Schulbesuch. Darüber hinaus gaben die 

Vorarlberger SchülerInnen („Ilias-Schule“) bei dieser Frage an, mit mehr Freude 

zur Schule zu gehen als die Kärntner SchülerInnen („Moodle-Schulen“), was 

wiederum mit der Altersstruktur der sie unterrichtenden Lehrpersonen 

zusammenhängen könnte. So besprechen SchülerInnen ihre Probleme und 

Anliegen lieber mit jüngeren LehrerInnen, die offenbar aufgrund des geringeren 

Altersunterschieds zu ihren Lernenden mehr Verständnis für die Angelegenheiten 

der Jugendlichen haben. Andererseits könnte die offenere Einstellung jüngerer 

LehrerInnen gegenüber innovativen Unterrichtsmethoden wie E-Learning ein 

Grund dafür sein, dass die Vorarlberger SchülerInnen (mit einem jüngeren 

Lehrkörper) mit mehr Begeisterung zur Schule gehen als die Kärntner 

SchülerInnen. 

Frage 37 bzw. 35: Ich gehe zur Schule...
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Abbildung 64: Ergebnisvergleich der Frage 37 der Vorerhebung mit der Frage 35 der 

Schlusserhebung 

N=57 / 53 (Moodle)
N=21 / 27 (Ilias) 
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Um genauer festzustellen, ob SchülerInnen durch die mit E-Learning 

entstandenen Möglichkeiten die Schule mit mehr Freude besuchen als in den 

Schuljahren zuvor, wurden die Befragten abschließend um eine diesbezügliche 

Angabe gebeten. Auf einer wiederum siebenstufigen Skala (1 = „Ja“ bzw. 7 = 

„Nein“) wurde diese Ansicht mit einem Mittelwert von 4,7 eher abgelehnt: E-

Learning – zumindest mit der in diesem Schuljahr angewendeten Form – scheint 

also bei einer Mehrheit der befragten SchülerInnen nichts an der mehr oder 

weniger gegebenen Freude des Schulbesuchs zu verändern. 

 

Zusammenfassend kann aufgrund der Daten der befragten SchülerInnen über E-

Learning in der Schule ein neutrales bis leicht ablehnendes Bild gezeichnet 

werden: Die SchülerInnen begrüßten zwar den Einsatz von Computer, Internet 

und einer Lernplattform im Schulunterricht, reagierten nach diesem Schuljahr 

allerdings auf E-Learning mehrheitlich mit Enttäuschung als mit Begeisterung, da 

aufgrund der nicht ausgeschöpften Potenziale die Vorteile von E-Learning nicht 

richtig erkannt werden konnten, sich der überwiegende Teil der SchülerInnen 

einen häufigeren Einsatz der E-Learning Instrumente wünschte und viele die 

mangelnde technische und didaktische Kompetenz etlicher Lehrpersonen 

kritisierten. 

Es wird also die Aufgabe der Analyse des qualitativen Forschungsteils dieser 

Arbeit sein, Aufschluss darüber zu geben, was verbessert werden müsste, damit E-

Learning nach Ansicht der SchülerInnen profitabler im Sinne eines guten 

Unterrichts eingesetzt werden kann. 

Zuvor soll allerdings noch eine Besprechung der Ergebnisse der 

Zwischenerhebungsbögen erfolgen. 

 

5.2.1.3 Zwischenerhebung der LehrerInnen – eine Darstellung der Ansichten 

zum guten Unterricht 

Wie bereits bei der Anlage dieser Studie erwähnt, hat der Zwischenerhebungs-

Fragebogen nach einem Semester Unterricht mit E-Learning das Ziel, jene 

Merkmale eines guten Unterrichts herauszufiltern, die nach Ansicht der befragten 
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LehrerInnen besonders wichtig sind. Außerdem wurde hinterfragt, welche der 

genannten Merkmale mit E-Learning Methoden bzw. einer Lernplattform 

besonders günstig realisiert werden können. 

Die ProbandInnen wurden gebeten, anhand einer vorgegebenen Liste von 16 

Merkmalen eines guten Unterrichts (vgl. Astleitner, 2002 et Meyer, 2004) die 

ihrer Meinung nach besonders wichtigen zu markieren, wobei Mehrfachantworten 

ermöglicht waren. Das Ergebnis soll folgende Tabelle zusammenfassen. 
Nr. Vorgegebene Merkmale eines guten Unterrichts N
1 Unterricht, der auf Methodenvielfalt aufbaut (z.B. Reichtum an Inszenierungstechniken)  18
2 Klarheit und Gliederung der Darbietung des Lehrstoffes  17

3 Angemessenes (nicht maximales) Unterrichtstempo, das erlaubt, ausreichend Zeit zum  
Nachdenken zu haben  16

4 Unterricht, der analytische Denkprozesse anregt (Woraus setzt sich das Gelernte zusammen?) 
und kreatives Denken fördert (Wie kann ich aus dem Gelernten etwas Neues machen?) 16

5 Schulung des kritischen Denkens (z.B. relevante von nicht relevanten Informationen  
unterscheiden können) 16

6 Affektive Qualität der Schüler-Lehrer-Beziehung (z.B. ob Lehrer und Schüler in einem sozial 
angenehmen Klima zusammenarbeiten) 15

7 Unterricht, der am Vorwissen der Schüler anknüpft 15

8 Unterricht, in dem gesellschaftliche anerkannte Werte, Respekt und Verantwortung gegenüber 
anderen Menschen, Tieren, der Umwelt, der Gesellschaft usw. vermittelt werden  15

9 Unterricht, der negative Gefühle (z.B. Angst, Neid, Ärger) reduziert und positive Gefühle  
(z.B. Sympathie und Vergnügen) fördert 14

10 Von Schülern angeeignetes Wissen soll anhand von Praxisfällen wiederholt, genutzt und  
überprüft werden 12

11 Individuelles Fördern (durch Freiräume, Geduld und Zeit) 12

12 Selbst-reguliertes Lernen, indem der Schüler den Lernprozess eigenständig steuert, seinen  
Lernfortschritt – auf Ziele bezogen – beobachtet / bewertet etc.  11

13 Betrachtung ein und desselben Sachverhaltes aus unterschiedlichen Perspektiven  
(aus rechtlicher, ökonomischer, ökologischer, sozialer Hinsicht)  10

14 An Lehrzielen ausgerichteter Unterrichts und gehäufte Übungsmöglichkeiten 8

15 
Berücksichtigung der schülerischen Vorlieben hinsichtlich der Art des Lernens  
(z.B. fremd- oder selbstgesteuert), der Lernvorlagen (z.B. Texte oder Vorträge) und der  
Lernleistungen (z.B. mündliche oder schriftliche Prüfungen) 8

16 Unterricht, der von Anfang an die Relevanz des Gelernten aufzeigt 6

Tabelle 19: Ergebnis der Frage 5 der Zwischenerhebung 

(vgl. Astleitner, 2002 et. Meyer, 2004) 

Tatsächlich ist für 90 % (18 der bei dieser Erhebung insgesamt zurück erhaltenen 

Daten von 20 Lehrpersonen) die Methodenvielfalt, der Reichtum an 

Inszenierungstechniken, gefolgt von einer klaren Gliederung und Darbietung des 

Lehrstoffes, das wichtigste Merkmal eines guten Unterrichts aus der Perspektive 

der LehrerInnen. Durch ein vielfältiges Repertoire an Handlungsmustern ist es 

offenbar für viele Lehrpersonen pädagogisch und didaktisch einfacher, beim 

Unterrichten auf die Stärken der SchülerInnen besser eingehen zu können, denn 
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„Schüler lernen erfolgreicher, wenn sie so unterrichtet werden, dass ihre Stärken 

gefördert werden. Dabei sind schülerische Vorlieben hinsichtlich der Art des 

Lernens (z.B. fremd- oder selbstgesteuert), der Lernvorlagen (z.B. Texte oder 

Vorträge) und der Lernleistungen (z.B. mündliche oder schriftliche Prüfungen) zu 

berücksichtigen“ (Astleitner, 2002, S. 5). Hier kann E-Learning in seiner richtigen 

Anwendung eine willkommene Erweiterung der Techniken bedeuten, spricht auf 

diese Unterrichtsmethode doch das Gros der heutigen Jugendlichen mit einer 

vorübergehenden Motivationssteigerung an. In einem lerntheoretischen 

Zusammenhang mit dem Konstruktivismus ist an dieser Stelle auch das selbst-

regulierte Lernen, das durch die Verwendung einer Lernplattform und darin 

sorgfältig vorbereiteten Online-Kursen bzw. Arbeitsmaterialien begünstigt werden 

kann, zu nennen. Zwar rangiert dieses Merkmal unter den 16 genannten lediglich 

an zwölfter Stelle, aber gerade vor dem Hintergrund des Online-Lernens ist 

pädagogisch wirksam gestalteten Lehr- bzw. Lernmaterialien „…besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie bedeutsamer Bestandteil jeglicher, vor 

allem auch viel diskutierter neuer Unterrichtsmedien [wie beispielsweise dem 

Internet bzw. einer Lernplattform] sein sollen“ (ebd., S. 10).  

Bei vielen der 16 formulierten Merkmalen – unabhängig von ihrer Bewertung – 

sind konstruktivistische Prinzipien zu finden: Vom „Unterricht, der am Vorwissen 

der Schüler anknüpft“ (Rang 7) über das schon andiskutierte „selbstregulierte 

Lernen“ (Rang 12) bis hin zur „multiperspektivischen Betrachtung ein und 

desselben Sachverhaltes“ (Rang 13). Für die befragten „PraktikerInnen“ jedoch 

wichtiger sind Kriterien wie ein „angemessenes Unterrichtstempo“ (Rang 3), ein 

„Unterricht, der analytische und kreative Denkprozesse anregt“ (Rang 4) oder 

gerade bei der Recherche-Arbeit mit dem Internet die „Schulung des kritischen 

Denkens“ (Rang 5), um angesichts der Informationsfülle die Fähigkeit, wichtige 

von unwichtigen Informationen unterscheiden zu können, zu schulen. Nicht 

vernachlässigt werden darf die schon bei Meyr angesprochene „Qualität der 

Unterrichtsatmosphäre“ (Rang 6), die durch ein angenehmes (Gesprächs-)Klima 

in der LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehung begünstigt wird. Bei den meisten der 

von den LehrerInnen als besonders wichtig eingestuften Merkmalen eines guten 

Unterrichts kann E-Learning entscheidend zur Realisierung dieser beitragen. 
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Allerdings kommt es bei einem guten Unterricht auf eine Kombination 

verschiedener didaktischer Konzepte an, wonach E-Learning im Sinne sich 

ergänzender Ziele in den Gesamtkontext des Unterrichtsprozesses zu integrieren 

ist. 

60 % der von insgesamt 20 retour erhaltenen Antworten sind davon überzeugt, 

dass sich mit E-Learning und einer Lernplattform prinzipiell etliche Merkmale 

eines guten Unterrichts besser umsetzen lassen als mit konventionellen Methoden, 

35 % sehen keinen Unterschied zu herkömmlichen Werkzeugen, lediglich eine 

Befragte (5 %) ist der Meinung, mit konventionellen Methoden einen besseren 

Unterricht zu machen als mit E-Learning.  

Frage 6: Glauben Sie, dass sich einige Merkmale guten Unterrichts prinzipiell mit E-
Learning bzw. einer Lernplattform eher umsetzen lassen als mit konventionellen 

Methoden und Werkzeugen?

60%

35%

5%

Ja

Kein Unterschied zu konventionellen
Werkzeugen und Methoden
Nein

 

Abbildung 65: Ergebnis der Frage 6 der Zwischenerhebung 

Unter den genannten Merkmalen, die nach Ansicht der 60 % besser mit E-

Learning Varianten zu realisieren sind, finden sich das „selbst regulierte Lernen“, 

die „Methodenvielfalt“, die „Klarheit und Gliederung der Lehrstoff-Darbietung“ 

sowie „die Berücksichtigung der schülerischen Vorlieben hinsichtlich der Art des 

Lernens“. Demnach wird E-Learning unter Einbeziehung einer Lernplattform von 

der Mehrheit der befragten Lehrpersonen als willkommenes Instrument zum 

selbst gesteuerten Lernen und als Bereicherung des Methodenrepertoires 

angesehen und stellt für die genannten Merkmale eine eindeutige Bereicherung 

dar.  

Ein wichtiges Element beim E-Learning Einsatz ist für viele LehrerInnen der 

eingesetzte „Content“, die verwendeten Online-Materialien bzw. -Inhalte, die 

N=20
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entweder im Internet gefunden und für den eigenen Unterricht übernommen 

werden oder von den Lehrpersonen zum Teil auch selbst produziert werden. 

Während für 18 von 20 befragten Lehrpersonen ein guter „E-Content“ bzw. ein 

gutes Unterrichtsmaterial automatisch ein Garant für einen guten Unterricht ist 

(geht es doch einerseits darum, mit guten Materialien das selbst regulierte Lernen 

zu entwickeln und zu fördern, andererseits basiert ein erfolgreicher Unterricht 

„…auf der Nutzung von pädagogisch wirksam gestalteten Lehrmaterialien…“ 

(Astleitner, 2002, S. 10)), wurden für den E-Learning Unterricht von den meisten 

Befragten zum einen selbst produzierte Materialien verwendet, zum anderen 

bestehender Content von diversen Schulportalen – wie beispielsweise 

www.schule.at – herangezogen und daraus Materialien für das eigene 

Unterrichtsfach entwickelt. Genau darin steckt allerdings ein großes Hindernis für 

E-Learning in der Schule: Auf der einen Seite kann nicht jede Lehrperson, die E-

Learning einsetzt, (alleine schon aus Zeitgründen) ein Lehrbuchautor bzw. eine 

Autorin sein und selber Materialien produzieren. Auf der anderen Seite finden 

sich im Internet bzw. auf Online-Portalen unzählig viele E-Materialien, die 

wiederum eine zeitaufwändige Selektion, Aufbereitung und Adaption durch die 

Lehrperson notwendig machen, um sie für einen Unterrichtseinsatz tauglich zu 

gestalten. Wenn E-Learning künftig eine Selbstverständlichkeit im schulischen 

Unterrichtsprozess sein soll, wird es demnach unerlässlich sein, dem Großteil der 

Lehrpersonen, der gegenwärtig E-Learning vor allem aufgrund des großen 

zusätzlichen Zeitaufwandes noch nicht praktiziert, über Schulbuchverlage ein 

breites, vorbereitetes, adäquates und frei zugängliches E-Content-Depot 

anzubieten.  

Im Sinne eines Unterrichtsentwicklungsprozesses darf bei der Diskussion um 

einen guten Unterricht nicht ausgeblendet werden, dass es auch zahlreiche 

Probleme bzw. Schwierigkeiten des Unterrichtens gibt. So zielen zwei 

abschließende Fragen darauf ab, herauszufinden, welche Probleme in den letzten 

Schuljahren besonders aufgefallen sind und ob bei bestimmten Schwierigkeiten E-

Learning bzw. eine Lernplattform hilfreich bei der Lösung sein können. 

Unter den genannten Unterrichtsproblemen finden sich mehrmals Beschwerden 

über „unmotivierte Schüler“, „Konzentrationsschwierigkeiten“ sowie eine 

http://www.schule.at/
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„generell schlechte Arbeitshaltung“. Neben der Kritik an zu großen 

Schülerzahlen in den Klassen, die ein stärkeres Eingehen der Lehrperson auf 

mögliche Probleme bei der Lösung einer Aufgabenstellung verhindern, wird 

außerdem die mangelnde Unterstützung von Elternseite beklagt, denn 

„…Motivation muss in erster Linie vom Elternhaus kommen – ich kann nur 

darauf aufbauen“, so die Behauptung einer Lehrperson.  

Allerdings gaben insgesamt nur vier von 20 Personen an, dass E-Learning die 

Lösung einiger Probleme vorantreiben kann: Die Meinungen reichen dabei von 

„Die Schüler können durch den Lernprozess beim E-learning aktiv den Unterricht 

mitgestalten und sind motiviert zu arbeiten“, über „Moodle fördert Interesse und 

Aufmerksamkeit, gibt die Möglichkeit zur Kreativität und lässt eher langweilige 

Inhalte plötzlich in anderem Licht erscheinen“ bis hin zu „Schüler lernen 

Zeitmanagement“, wenn beispielsweise zur Erledigung von Aufgaben eine Zeit- 

bzw. Terminvorgabe eingerichtet wird. 

E-Learning kann zusammenfassend zu vielen Merkmalen guten Unterrichts seinen 

Beitrag leisten und ist – eine richtige Anwendung vorausgesetzt – darüber hinaus 

tauglich für die Bewältigung bzw. Verminderung von zunehmend auffallenden 

Unterrichtsschwierigkeiten wie unmotivierte SchülerInnen. „Die Umsetzung von 

E-learning ist nicht leicht, es ist aber auf jeden Fall eine Bereicherung für den 

Schulalltag“, so eine Lehrerin.  

Welche Meinung vertreten nun die befragten SchülerInnen zum guten Unterricht? 

 

5.2.1.4 Zwischenerhebung der SchülerInnen – eine Darstellung der Ansichten 

zum guten Unterricht 

Wie schon bei den LehrerInnen hatten auch die SchülerInnen die Aufgabe, aus 

zwölf vorgegebenen Merkmalen guten Unterrichts die persönlich besonders 

wichtigen anzukreuzen, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Insgesamt 

war bei dieser Zwischenerhebung die Stichprobe mit 117 SchülerInnen größer als 

bei der Schlusserhebung, da in einer Kärntner Schule eine zusätzliche E-Learning 

Klasse in die Befragung miteinbezogen wurde. 
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Nr. Ein Unterricht ist gut, wenn… N
1 er ein Unterrichtstempo hat, bei dem ich mitkomme und ausreichend Zeit zum Nachdenken habe 97
2 ich mit dem Lehrer / der Lehrerin gut auskomme und mit ihm / ihr reden kann   81
3 der Lernstoff klar gegliedert ist 76

4 er abwechslungsreich ist (z.B. Gruppenarbeit; beim nächsten Mal Lehrervortrag; dann wieder 
Arbeiten mit der Lernplattform, usw.) 68

5 ich das von mir Gelernte anhand von Praxisbeispielen wiederholen und nutzen kann 61
6 ich viel Zeit und Material für Übungsmöglichkeiten habe 54
7 ich von Anfang an weiß, wofür und warum ich etwas lernen sollte 54

8 ich mitbestimmen kann, wie ich lerne (z.B. suche ich mir einen Stoff im Internet zusammen oder 
bekomme ich alles von der Lehrperson „vorgekaut“) 54

9 ich mir das Lernen (anhand von Lernzielen, die ich von der Lehrperson bekommen habe) selbst 
Einteilen und selbst steuern kann 43

10 er an meinem Vorwissen anknüpft und aufbaut 42

11 ich lerne, was gesellschaftlich anerkannte Werte, Respekt und Verantwortung gegenüber anderen
Menschen, Tieren, der Umwelt, der Gesellschaft sind 32

12 er negative Gefühle (z.B. Angst, Neid, Ärger) abbaut und positive Gefühle (z.B. Sympathie und 
Vergnügen / Spaß) fördert 29

Tabelle 20: Ergebnis der Frage 6 der Zwischenerhebung 

(vgl. Astleitner, 2002 et. Meyer, 2004) 

Wie aus der Ergebnistabelle hervorgeht, ist den SchülerInnen ein angemessenes 

Unterrichtstempo am wichtigsten, um den Ausführungen der Lehrperson folgen 

zu können und die Lerninhalte je nach persönlichen Voraussetzungen 

entsprechend verarbeiten zu können. Ein gutes Auskommen zwischen SchülerIn 

und LehrerIn nebst einer soliden Kommunikationsbasis ist eine ebenso wichtige 

Voraussetzung für einen guten Unterricht, sehen sich doch SchülerInnen häufig 

konfrontiert, dass LehrerInnen ihre Anliegen gar nicht artikulieren lassen, um mit 

dem Unterrichtsstoff weiter zu kommen. Ein schon für die LehrerInnen 

bedeutendes Merkmal rangiert auch bei den SchülerInnen an dritter Stelle: Die 

klare Gliederung des Lernstoffes, die bei SchülerInnen den Lernprozess 

begünstigt. Ein abwechslungsreicher Unterricht ist für 68 von insgesamt 117 

Antwortenden besonders wichtig, während die damit gemeinte Methodenvielfalt 

bei den LehrerInnen die häufigste Nennung war. Demnach wird dem 

Zwischenmenschlichen (gute Lehrer-Schüler-Beziehung und gutes Arbeitsklima) 

insgesamt mehr Bedeutung bei der Unterrichtsqualität beigemessen als dem 

Methodischen. Für etwa die Hälfte der Befragten sind Merkmale wie die 

Wiederholung des Gelernten anhand von Praxisbeispielen, ausreichend Zeit und 

Material für Übungsmöglichkeiten, eine Mitbestimmung der zum Lernen 

angewendeten Methoden sowie die Selbststeuerung des Lernprozesses untrennbar 
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mit einem guten Unterricht verbunden. Unter den sonstigen Nennungen finden 

sich außerdem Merkmale wie „Der Lehrer muss humorvoll sein“, „mehr 

Computerarbeit“ oder „keine Bevorzugung bestimmter SchülerInnen einer 

Klasse“.  

Frage 7: Glaubst du, dass sich einige Merkmale guten Unterrichts mit E-Learning bzw. 
einer Lernplattform eher umsetzen lassen als ohne?

55%34%

11%

Ja
Kann ich nicht beurteilen
Nein

 

Abbildung 66: Ergebnis der Frage 7 der Zwischenerhebung 

Abbildung 66 demonstriert, dass die Mehrheit unter den befragten SchülerInnen 

der Ansicht, E-Learning bzw. eine Lernplattform ermöglichen bei bestimmten 

Merkmalen eines guten Unterrichts eine bessere Umsetzung, zustimmt. Demnach 

wurden Prinzipien wie „selbständiges Arbeiten“, ein „abwechslungsreicher 

Unterricht“, ein „gegliederter Lernstoff mit zusätzlichen Übungsmöglichkeiten“ 

sowie die „Informationssuche im Internet“ genannt, welche laut SchülerInnen 

bedeutend besser mit E-Learning Methoden im Unterricht umgesetzt werden 

können. Außerdem wurde angegeben, dass sich einige LehrerInnen beim E-

Learning Unterricht erheblich mehr bemühen, ihren Unterricht zu gestalten und 

die SchülerInnen zu unterstützen. Doch auch beim E-Learning spielt offenbar das 

interpersonale Verhältnis zwischen LehrerInnen und SchülerInnen eine 

entscheidende Rolle, wenn es bei Lernenden um Fragen eines guten Unterrichts 

geht. Viele wünschen sich nämlich „fröhliche Lehrer, die auch Spaß am 

Unterricht haben und mit denen sie gut reden und auskommen können“. 

Für die überwiegende Mehrheit der Befragten ist darüber hinaus – wie schon bei 

den Lehrpersonen – ein guter E-Content, gute Lernunterlagen auf der 

Lernplattform, ein wichtiger Faktor für einen guten Unterricht. Ein Drittel der 117 

N=117
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ProbandInnen kann den Zusammenhang zwischen guten Lernmaterialien und 

einem guten Unterricht nicht beurteilen, Gegenstimme gab es keine. 

Die meisten SchülerInnen konnten zusammenfassend nach einem Semester einige 

Merkmale guten Unterrichts ausweisen, die sich besser mit E-Learning 

Werkzeugen umsetzen lassen als mit konventionellen Methoden. Allerdings 

haben sich schon viele im Zwischenerhebungsbogen gewünscht, mehr mit Moodle 

bzw. Ilias machen zu wollen, um mehr über E-Learning erfahren zu können. Dass 

die Häufigkeit des E-Learning Einsatzes zum Missfallen der SchülerInnen 

allerdings im Sommersemester des Untersuchungs-Schuljahres noch abgenommen 

hat, wurde bereits bei der Ergebnisanalyse der Schlusserhebung diskutiert. Doch 

schon nach einem Semester gibt es nicht nur positive Meinungen, sondern auch 

kritische Stimmen mancher SchülerInnen: „Der Einsatz von Computer und 

Internet ist sicherlich abwechslungsreicher als ohne; ob besser oder nicht, kommt 

auf den jeweiligen Lehrer an! Wenn man z.B. stundenlang irgendwelche 

langweiligen Power-Point-Präsentationen erstellt, ist der Unterricht alles andere 

als abwechslungsreich oder interessant“.  

Es gilt also für den qualitativen Forschungsteil dieser Arbeit zu hinterfragen, ob – 

und wenn ja unter welchen Voraussetzungen – ein E-Learning Unterricht aus 

SchülerInnen- und LehrerInnen-Perspektive ein guter Unterricht sein kann. 

 

5.2.2 Ergebnisse der Teilstudie II – Leitfadeninterviews 

Wie bereits in der Studienanlage erwähnt, wurden kurz vor dem Ende des 

Schuljahres 2006/07 jeweils drei bis vier ausgewählte LehrerInnen und 

SchülerInnen aus allen drei untersuchten Schulen im Rahmen von Leitfaden-

interviews einer ausführlichen Befragung unterzogen, wodurch deren Resultate 

für die anschließende Formulierung der aus dieser Forschungsarbeit entstehenden,  

resümierenden Thesen bzw. Kriterien einen zentralen Stellenwert einnehmen. 

Im Folgenden sollen die wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse der  

durchgeführten Interviews – getrennt nach Kategorien sowie LehrerInnen und 

SchülerInnen – dargestellt werden, wobei als Datenquellen Zitate der LehrerInnen  

und SchülerInnen aus den transkribierten Interviews verwendet werden. Die 
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vollständigen Interviewtranskripte, auf die verwiesen wird, liegen beim Autor 

dieser Arbeit unter Verschluss und können auf Anfrage eingesehen werden. 

 

5.2.2.1 Interviews der LehrerInnen 

5.2.2.1.1 E-Learning an der eigenen Schule 

Bei allen insgesamt zehn befragten Lehrpersonen aus den drei Schulen nimmt E-

Learning einen hohen persönlichen Stellenwert als zusätzliche Methode in einem 

Methodenmix ein. Ein Grund dafür liegt in der individuellen Überzeugung der 

Vorteile der neuen Medien für den schulischen Unterricht, aber auch in der 

Tatsache, dass „…das die Zukunft sein wird. Ich bin davon überzeugt, dass der 

Computer im Unterricht eine immer größere Rolle spielen wird“ (S1-L1, Z. 3-

5)47, so ein knapp vor der Pensionierung stehender Lehrer. Eine weitere 

Lehrperson hält E-Learning im Schulunterricht gar für eine absolute 

Selbstverständlichkeit, über deren Sinnhaftigkeit überhaupt nicht mehr diskutiert 

werden dürfe und kritisiert vor allem jene, die diese chancenreiche Form des 

Unterrichtens ablehnen: „Also wenn man sich nicht auskennt, wenn man es nicht 

verwendet, dann bist du irgendwann einmal ein Analphabet und das ist das 

Schlimmste, was man von einem Lehrer sagen kann“ (S1-L2, Z. 35-37). So wurde 

in diesem Zusammenhang mehrfach erwähnt, dass der Fortschritt von E-Learning 

in einer Schule (und auch im Schulwesen generell) maßgeblich von innovativen 

Lehrkräften und deren Persönlichkeit abhängt, von jenen „Early Adoperts“ also 

(vgl. Bleistift-Metapher), die Innovationen bzw. neue Lehrmethoden schon immer 

aufgegriffen haben und die ihrem eigenen Unterricht und den SchülerInnen 

gegenüber besonders engagiert sind: „…Die, die sich einsetzen, die machen es 

auch die haben vorher schon das Sprachlabor verwendet. (…) Also das ist 

eigentlich immer der gleiche Teil der Lehrerschaft und ich glaube nicht, dass das 

mit dem Alter zu tun hat“ (S1-L2, Z. 19-22). In den untersuchten Schulen war 

                                                 
47 Die Abkürzungen “S1” bis “S3” stehen im Folgenden für „Schule 1“ bis „Schule 3“, „L“ 

verweist auf die entsprechende Lehrperson (bei den SchülerInnen wird hierfür „S“ verwendet), 

„Z“ gibt die Zeilennummer(n) des Zitates an. 
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trotz allem eine Ausweitung des E-Learning Einsatzes auf immer mehr 

KollegInnen zu beobachten, wodurch insgesamt der Stellenwert dieser Methode 

an den Schulen angestiegen ist: „Durch das Engagement von bestimmten Lehrern 

hat sich das schon verbreitet und durch die Weiterbildungsangebote, die wir da 

wahrnehmen können, hat sich das schon durchgesetzt oder zumindest ist es in die 

Köpfe schon ein bisschen vorgedrungen, dass es das gibt“ (S3-L1, Z. 3-6). 

Dennoch wird vielfach angekreidet, dass E-Learning von einigen LehrerInnen an 

den Schulen nicht als das gesehen wird, was es sein kann. Häufig wird nur die 

dadurch entstehende Mehrarbeit gesehen. Eine Probandin bezeichnete die 

momentane Situation allerdings als „Übergangsphase, wo noch nicht alle im Boot 

sitzen, aber schon einige aufgesprungen sind“ (S1-L2, Z. 9-10).  

Angesprochen auf die nach wie vor stiefmütterliche Behandlung und Verbreitung 

von E-Learning an Österreichs AHS wurden zahlreiche Kritikpunkte laut. 

Einerseits werden mit E-Learning falsche Vorstellungen verbunden: „Nur weil ein 

Material online ist, hat das noch nichts mit E-Learning in dem Sinne zu tun – 

ursprüngliche Definition ja – heutige Situation nein“ (S3-L3, Z. 41-43). 

Andererseits wurden die mangelnden Kompetenzen mancher LehrerInnen 

bezüglich E-Learning und Softwarekenntnissen zur Sprache gebracht: „…Es 

müsste wirklich ein fixer Bestandteil der Lehrerausbildung sein und dann dürfte 

es überhaupt kein Thema mehr sein, keine Frage. Wenn die an die Schulen 

kommen, wird das verwendet“ (S1-L2, Z. 25-27). Ein weiteres Handicap, das E-

Learning gegenwärtig (noch) zu keiner Selbstverständlichkeit im schulischen 

Unterricht werden ließ, sind die fehlenden elektronischen und kostenfreien 

Materialien der Schulbuchverlage: „Wie kommen Lehrpersonen dazu, alles selber 

auszuarbeiten?“ (S3-L3, Z. 74). Es müsste demnach Zugriff auf Unterrichts-

materialien geben, die direkt verwendbar sind, sodass LehrerInnen nicht alles 

selber erarbeiten müssen.  

In diesem Kontext kam immer wieder der Aspekt des enormen zeitlichen 

Mehraufwandes, der vor allem in den Vorbereitungsarbeiten von E-Learning 

Einheiten steckt, zur Sprache: „Die Vorbereitung für den Unterricht erfordert 

eine ganz andere Konzeption als wenn man den üblichen Unterricht vorbereitet“ 

(S3-L1, Z. 19-20). Diese „andere Vorgangsweise“ beim E-Learning Unterricht 
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spricht die bereits im Theorieteil dieser Arbeit festgestellten „Nachdenkprozesse 

über die Didaktik des eigenen Unterrichts“ an: „Wenn man in den Computerraum 

geht, muss man sich wirklich ganz genau überlegen, wie man das macht“ (S3-L1, 

Z. 47-48). Außerdem ist in Erwägung gezogen worden, dass jene Lehrpersonen, 

die zur Zeit im schulischen E-Learning Bereich enorme Pionierarbeit aus 

Idealismus leisten, eine zusätzliche Belohnung in Form einer Abgeltung erhalten 

sollen: „Wenn sich der Gesetzgeber etwas überlegt, dann sollte er aber auch die 

Schienen legen, die dorthin führen und nicht irgendwo den Zug nur ins Grüne 

stellen“ (S1-L2, Z. 88-90).  

Darüber hinaus wurden zwei weitere hinderliche Faktoren thematisiert: Auch 

wenn die untersuchten drei Schulen grundsätzlich technologisch gut ausgestattet 

waren, wünschten sich einige LehrerInnen einerseits eine Verbesserung der 

technisch-schulischen Rahmenbedingungen. So wären größere Klassenzimmer 

mit „Computerinseln“ (drei bis vier zusätzliche PC-Arbeitsplätze pro Klasse) der 

Idealfall, um nicht immer für eine E-Learning Einheit in einer Unterrichtsstunde 

in den Computerraum wechseln zu müssen, „…weil ich oft nicht die ganze Stunde 

einen computerunterstützten Unterricht für die Schüler brauche“ (S3-L4, Z. 19-

20). Außerdem wäre es in den Computersälen viel besser, „…wenn jeder Schüler 

einen Computer zur Verfügung hat. Auf diese Art und Weise ist glaube ich ein 

konzentrierteres Lernen möglich“ (S1-L1, Z. 19-20). Das zweite Hemmnis für 

viele Lehrpersonen dürfte der ungehemmte Zugang der Kinder zu sämtlichen 

Inhalten im Internet – bis hin zu Online-Spielen – sein: „Kinder sind halt mit 

einem Klick relativ schnell einmal abgeschweift“ (S3-L4, Z. 39-40). Der 

Unterricht ist in solchen Fällen nicht mehr so kontrollierbar, was viele 

KollegInnen abschreckt. Hier ist das einzig wirksame Rezept die Vereinbarung 

von ganz klaren und grundlegenden Regeln, auf die entsprechend streng zu achten 

ist. 

Trotz allem sahen die befragten Lehrpersonen in diesem Schuljahr mit E-Learning 

Elementen das Positive, die damit gewonnenen wichtigen Erfahrungen, den 

Mehrwert im Vordergrund, „…weil die Schüler einfach auf die neuen Medien 

eingestellt sind, das ist ihr Alltag, also das ist ihr Freizeitverhalten und das kann 

man ja in der Schule eigentlich schon auch umsetzen“ (S3-L1, Z. 32-34). 
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5.2.2.1.2 E-Learning im Unterricht 

Auf die Frage, wie Blended Learning im eigenen Unterrichtsfach in diesem 

Schuljahr eingesetzt wurde, kamen sehr mannigfaltige Antworten. Einerseits 

wurde mit der Lernplattform gearbeitet und darin vor allem Materialien abgestellt, 

andererseits wurde darauf verzichtet, „…weil ich mit den verschiedenen Mitteln 

noch nicht richtig umgehen konnte“ (S2-L2, Z. 32-33). Ohne Lernplattform 

wurde dennoch häufig projektartig gearbeitet, indem die SchülerInnen Online-

Rechercheaufgaben zu einem bestimmten Thema bekamen, deren Ergebnisse sie 

in einer Power-Point-Präsentation aufbereiten und in der Klasse vorstellen 

mussten. Viele der Befragten konnten jedoch ihre Ideal- bzw. Zielvorstellungen 

von E-Learning – die Lehrperson tritt in den Hintergrund, selbstständiges 

Arbeiten der SchülerInnen – nicht realisieren und führten dies zum einen auf das 

„Niveau“ der Klasse zurück („Es kommt darauf an, was für Schüler drinnen sind“ 

(S2-L1, Z. 85)), zum anderen mussten einige Lehrende ihre E-Learning 

Aktivitäten im Unterricht aus zeitlichen Gründen reduzieren: „Das zeitliche 

Problem haben wir sicher, weil wir sind an den Lehrplan gebunden und müssen 

also bestimmte Richtlinien erfüllen und wenn die auf der Strecke blieben, wäre es 

schlecht“ (S2-L2, Z. 29-31). Aus diesem Grund setzten nicht alle Lehrpersonen 

E-Learning mit der Lernplattform in der Unterrichtsstunde selbst sein, sondern 

verwendeten es eher für die Vor- und Nachbereitungen. 

Darüber hinaus wurde E-Learning sogar für die Kommunikation mit den Eltern  

über das Internet und die Lernplattform eingesetzt: „…Das habe ich eigentlich 

noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich da also mit den Eltern über das 

Internet kommuniziert habe“ (S1-L1, Z. 225-226). Die Lernplattform wurde aber 

nicht nur als Kommunikationsinstrument zwischen LehrerInnen und Eltern, die 

sich beispielsweise beim Klassenvorstand über ihren Sohn bzw. ihre Tochter 

erkundigten, verwendet, sondern auch zur Diskussionen der SchülerInnen 

untereinander in einer Art „Klassenforum“.  

Auch wenn alle bestätigten, dass der Arbeitslärm dabei ein größerer ist, war die 

aufgrund der Raumstruktur und Geräteanzahl am häufigsten mit E-Learning 

praktizierte Sozialform jene mit Partner- bzw. Gruppenarbeit, was zwar prinzipiell 

als positiv angesehen, allerdings nicht für alle Aufgabentypen – etwa Hörtexte – 
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begrüßt wurde. Durch Gruppenarbeiten hatten nicht nur die SchülerInnen mehr 

Spaß, viele der Befragten glauben auch, dass damit die Teamfähigkeit der 

Lernenden gesteigert werden konnte, „…weil die Schüler da auch eine gewisse 

Bereitschaft bekundet haben, da gemeinsam zu arbeiten, allein weil man sich 

vielleicht schon gedacht hat, in unserer Gruppe ist ein Star und da hängen wir 

uns an“ (S1-L1, Z. 133-135). Außerdem wurde positiv hervorgehoben, dass die 

bei den meisten Gruppenarbeiten notwendige Eigenaktivität der SchülerInnen, das 

selbständige Suchen und Finden von Informationen, im Gegensatz zum bloßen 

Durchmachen von vorgegebenen Online-Übungen gut angenommen wurde: 

„…Wenn sie selber etwas produzieren können und das hineinstellen können, dann 

sind sie voll dabei“ (S2-L2, Z. 69-70).  

Allerdings wurden in diesem Zusammenhang einige Probleme angesprochen: 

Einerseits die Bedeutung der Computer für SchülerInnen, den sie nur selten als 

Arbeitsgerät und vielmehr als Spielkonsole wahrnehmen. Hier wurde die 

Erfahrung gemacht, dass das im Rahmen eines E-Learning Projektes von den 

SchülerInnen Ausgearbeitete und Präsentierte einige Wochen später bei einer 

Schularbeit abgefragt wurde, jedoch von niemandem mehr gewusst wurde. Es 

stellt sich somit die Frage nach der Ernsthaftigkeit, mit der SchülerInnen beim E-

Learning dabei sind bzw. arbeiten, was zur folgenden Bemerkung führte: „…Dass 

man dieses E-Learning gar nicht für ernstere Sachen verwenden sollte, sondern 

dass man eben sagt, E-Learning ist jetzt – wer es will – ein zusätzliches freies 

Angebot, das kann man sehr schön ausnützen und andere Sachen müssen wir halt 

leider wieder auf die traditionelle Art und Weise abfragen und prüfen“ (S2-L3, Z. 

60-63). Allerdings sind viele davon überzeugt, dass das Problem bereits im 

Elternhaus beginnt, wo der Computer primär als Spielzeug angesehen wird. Es ist 

ein Entwicklungsprozess und bedarf eines gewaltigen Einsatzes seitens der 

Lehrkräfte mit der notwendigen Konsequenz, um das Spielen wirklich 

einzudämmen. Denn nicht nur hierbei, sondern auch beim selbständigen Arbeiten 

brauchen die SchülerInnen „…ganz, ganz klare Vorgaben, strukturierte Angaben“ 

(S3-L4, Z. 87).  

Auf der anderen Seite findet sich das Problem des „Copy-Paste-Syndroms“, des 

unreflektierten und unüberarbeiteten Herauskopierens von im Internet gefundenen 
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Informationen, das sich bis weit in die Oberstufe (Sekundarstufe II) hindurch 

zieht. Auch diesem Problem ist nur mit einem großen Einsatz der Lehrkräfte, dem 

Bewusstmachen von Anfang an, dass es sich um fremdes Eigentum handelt, 

entgegen zu wirken: „Ich glaube also, dass das nur mit viel Überzeugungsarbeit 

machbar ist und ich habe das wirklich gemacht und was auch noch dazu kommt 

ist wirklich Konsequenz“ (S1-L2, Z. 169-171). In diesem Kontext wurde 

außerdem mehrfach angesprochen, dass die SchülerInnen beim selbständigen 

Arbeiten Hilfestellungen in Form von Vorgaben einiger Internetadressen bzw.      

-quellen brauchen: „Also sie brauchen schon den Kontrollmechanismus, vor allem 

in dieser Altersstufe. Ich würde aber sagen, nach oben hin verändert sich das 

dann sicher“ (S2-L2, Z. 135-137). Trotzdem konnten viele im Laufe des 

Schuljahres beobachten, dass die SchülerInnen nicht nur in der Informations-

recherche, sondern auch in der Fähigkeit, Informationen zu bewerten, 

kompetenter wurden. 

 

5.2.2.1.3 Lernplattformen 

Mit der eingesetzten Lernplattform – Moodle bzw. Ilias – haben die ProbandInnen 

sowohl positive, als auch negative Erfahrungen gemacht, wobei insgesamt die 

zustimmenden Argumente überwiegen. Außerdem wurde die Lernplattform in 

diesem Schuljahr nicht von allen interviewten Lehrpersonen eingesetzt. 

Bei der Frage nach dem Mehrwert für den Unterricht wurden häufig Vorteile in 

der Organisation und Terminisierung bzw. Einhaltung von Terminen betont: So 

wurde beispielsweise Moodle unter anderem verwendet „…für die Kontrolle der 

Schüler, dass sie wissen, was haben wir gemacht, wo stehen wir, also einfach 

organisatorisch“ (S2-L2, Z. 169-170). Neben dem Organisatorischen sind es aber 

vor allem jene genannten Gründe für einen Einsatz der Lernplattform, die auf 

einen möglichen Kompetenzzuwachs der SchülerInnen hinweisen. Während die 

Steigerung der Medienkompetenz – sowohl bei SchülerInnen als auch bei 

LehrerInnen – angesprochen wurde, haben es manche auch angenehm empfunden, 

„…nicht unbedingt mit einer grauenhaften Schrift konfrontiert zu sein (…) und 

nicht immer ein Hausübungsheft nach Hause schleifen zu müssen“ (S1-L1, Z. 
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295-296). Darüber hinaus können SchülerInnen die mit den neuen Medien 

entstandenen Möglichkeiten für den Erwerb bzw. die Verbesserung von 

Fähigkeiten nützen: Angefangen von der „elektronischen Schultasche“ über die 

Nutzung des Internet für die Zusammenarbeit im Team – „…die soziale 

Komponente ist in der Gruppe durch das Moodle, durch E-Learning sicherlich 

gefördert worden“ (S2-L2, Z. 227-228) – bis hin zum geordneten Sammeln von 

Fragen der SchülerInnen, auf die die Lehrperson anschließend genauer eingehen 

kann: „Da gibt es Möglichkeiten, die es vorher nicht gegeben hat. Da sind 

Schüler wie Lehrer dankbar und das bringt für den Lernprozess sehr viel, vor 

allem weil es auch in Richtung Schülerzentriertheit geht und gehen soll“ (S3-L3, 

Z. 245-248). Zur in Zukunft möglicherweise immer wichtiger werdenden 

elektronischen Lernkompetenz äußert sich eine weitere Lehrperson in ähnlicher 

Weise: „Generell eignen sich die Schüler, die mit E-Learning konfrontiert 

werden, natürlich eine eigene Kompetenz an, nämlich Umgang mit elektronischen 

Mitteln, das ist eine elektronische Lernkompetenz“ (S3-L4, Z. 120-122), 

wenngleich darauf hingewiesen wird, dass der für die SchülerInnen dadurch 

entstehende Profit prinzipiell eher mit den neuen Lehr- und Lernmethoden 

zusammenhängt und nicht automatisch mit einer Lernplattform.  

Angesprochen auf den Zusammenhang zwischen dem Einsatz einer Lernplattform 

und eventuell besser gewordenen Lernleistungen der SchülerInnen, reagierten die 

meisten ProbandInnen sehr zurückhaltend, gibt es ja bisher (noch) keinerlei 

diesbezügliche Evaluationen und empirische Befunde. Allerdings: „Die 

Motivation nimmt auf jeden Fall zu und damit dürfte auch ein Teil mit der 

Lernleistung koppelbar sein“ (S3-L3, Z. 215-216). Einige vermuten also doch 

eine Koppelung von Lernleistungen mit der Arbeit in Lernplattformen. 

Andererseits wurde klar deponiert, dass die Vermittlung der angesprochenen 

Kompetenzen – beispielsweise selbständiger werden, selbständiger arbeiten oder 

hintergründiger forschen – nicht nur mit E-Learning, sondern auch mit 

herkömmlichen Methoden möglich wäre. Bei den SchülerInnen ist allerdings die 

Akzeptanz gegenüber E-Learning höher: „Ja, wäre sicher auch möglich gewesen 

mit den herkömmlichen Methoden, aber es kommt viel besser an auf diese Art und 

Weise, es wird eher akzeptiert von den Schülern“ (S2-L2, Z. 266-268). Diese 



Empirisch-explorativer Forschungsteil                                                               272 

Ansicht wurde von einer anderen Lehrperson untermauert: „Alles, was neu ist, 

was jetzt auch mit dem Computer zu tun hat, da sind die Kinder einfach 

interessiert, damit sind sie aufgewachsen, das ist ihre Welt“ (S1-L2, Z. 217-219), 

eine weitere spricht gar die psychologische Komponente an: „Es ist etwas 

anderes, als wenn man ihnen bloß ein Blatt im Unterricht austeilt. Sie nehmen das 

auch anders wahr, wichtiger war. Das ist auch eine psychologische Komponente“ 

(S3-L1, Z. 148-150). 

Auf die Frage über negative Erfahrungen mit der Lernplattform wurde vor allem 

wieder der Arbeitsaufwand thematisiert. Nur wenigen der Befragten war die 

Lernplattform zu kompliziert und zu wenig benutzerfreundlich: „Für mich ist es 

im Prinzip keine Erleichterung, weil es noch nicht so funktioniert, wie ich mir das 

vorstelle“ (S1-L2, Z. 206-207). Von der Behauptung, dass die Lernplattform eine 

zusätzliche Belastung darstellt, wollten aber alle Abstand nehmen. Als ein 

weiterer Nachteil wurden die Korrekturarbeiten bei eingereichten Hausübungen 

genannt, wo beispielsweise viele noch einen Verbesserungsbedarf im System 

sahen.  

Abgesehen davon wurde von erfahreneren Lehrpersonen unter den 

Interviewpartnern darauf hingewiesen, dass sich Lehrende, die mit E-Learning 

negative Erfahrungen machen, mit der neuen Art, mit der neu zu definierenden 

Rolle einer Lehrperson beim elektronisch unterstützen Unterrichten schwer tun: 

„Viele wollen nach wie vor im Zentrum stehen“ (S3-L4, Z. 192) und haben daher 

Schwierigkeiten bei der Umstellung. Außerdem wurde die oft einseitige 

Verwendung diverser E-Learning Methoden kritisiert: „Da mache ich die 

Beobachtung, dass noch viel zu viele Lehrer, die damit arbeiten, irgendwie in der 

Internetrecherche mit Präsentation hängen geblieben sind. Viele haben also 

andere mit E-Learning verbundene Methoden, andere Möglichkeiten damit noch 

gar nicht entdeckt“ (ebd., Z. 202-205) und sind aus diesem Grund mittelfristig 

über E-Learning frustriert oder enttäuscht. 

Angesprochen auf die Frage, ob E-Learning ohne Lernplattform ebenfalls 

vorstellbar wäre, gab es zwar die einheitliche Meinung, dass sie keine absolute 

Notwendigkeit ist, sondern „…eben nur eine Möglichkeit von E-Learning“ (S1-

L2, Z. 231), ohne die E-Learning jedoch sicher aufwändiger wäre: „Es würde sich 
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mehr zerstreuen. (…) So finde ich es effizienter, man hat den Überblick. (…) Es 

sind so viele Details, wo man sagt, das ist einfach praktisch“ (S2-L2, Z. 184ff.). 

Für einige Lehrpersonen müssten sich die Klassengröße und die technische bzw. 

räumliche Situation der Schule ändern, damit der Einsatz einer Lernplattform 

mehr bringen würde. So wäre es „…einfach fein, wenn wir einmal Klassen hätten, 

wo jeder Schüler seinen eigenen PC und Arbeitsplatz hätte. Dann könnte man 

vielleicht noch besser mit Moodle arbeiten“ (S2-L1, Z. 154-156). Ferner sprach 

sich niemand gegen ein anderes Zeitmanagement beim E-Learning aus. Auf die 

Frage, ob E-Learning mehr Zeit braucht, um denselben Stoff durchbringen zu 

können wie traditionell, antwortete ein erfahrener E-Learning Coach, dass E-

Learning eine andere Zeiteinteilung braucht: „Ich kann mir vorstellen, dass man 

da mehr blockorientiert wird arbeiten müssen in verschiedenen Unterrichts-

fächern. Es geht glaube ich nicht mehr mit dem Ablauf von 50 Minuten“ (S3-L4, 

Z. 234-236).  

Vom künftig wachsenden Stellenwert digitaler Lernplattformen im schulischen 

Unterricht waren zumindest alle überzeugt: „Ich glaube schon, dass das ein fixer 

Bestandteil sein wird. (…) Was ich nicht glaube, ist, dass es den Lehrer ersetzen 

kann, aber ein gutes Hilfsmittel sein kann. Ja, und es ist einfach eine Abbildung 

der Gesellschaft, es ist halt das, was ‚draußen’ jetzt auch passiert. (…) Anders als 

beim gescheiterten Sprachlabor, wo ja eine Ideologie dahinter war, gibt es den 

Computer in allen Bereichen und ich denke mir, der ist nicht mehr wegzudenken“ 

(S1-L2, Z. 356ff.). Den gesellschaftlichen Druck, der in diesem Bereich auf die 

Schule einwirkt, bestätigte auch eine andere Lehrperson: „Da wird man gewaltig 

unter Druck kommen, einerseits unter Druck von Schüler-Elternseite mit dem 

Wunsch auf zeitgemäße Lehr- und Lernausbildungen. Die Schüler haben keine 

Chance mehr, weder im Studium, noch auf dem Arbeitsmarkt ohne solche neue 

Lernmedien“ (S3-L3, Z. 262-265).  

Trotz dieser Betonung der Wichtigkeit von E-Learning in der Schule wurde 

dessen nach wie vor bestehender Pioniercharakter nicht negiert: „…das ist halt 

immer so: Alles Neue ist zunächst einmal mit einer gewissen Skepsis betrachtet, 

aber das Bewusstsein, wer nur am Alten festhält, der wird nie einen Schritt 

vorwärts kommen, ich glaube, dieses Bewusstsein und diese Einstellung sind im 
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Lehrkörper auch vorhanden“ (S1-L1, Z. 260-263), so ein optimistisch in die 

Zukunft blickender, bereits 30 Jahre im Dienst stehender Lehrender, der eine im 

Vergleich zu früheren technologischen Entwicklungen noch rasantere 

Veränderung prognostizierte. 

 

5.2.2.1.4 Computervermittelte Kommunikation 

Grundsätzlich ging es bei dieser Kategorie darum, Besonderheiten der Online-

Kommunikation – auch innerhalb der Lernplattform – zu hinterfragen.  

Während alle befragten Lehrpersonen gegenüber den Lernplattformen Moodle 

bzw. Ilias als Kommunikationswerkzeuge mit den Möglichkeiten von Chats und 

Diskussionsforen positiv eingestellt waren, kamen doch kritische Argumente 

ebenso zur Sprache. So bringe eine Diskussion über die Lernplattform für 

Unterrichtszwecke nur etwas, wenn sie von der Lehrperson angeleitet und 

moderiert wird und nicht völlig frei den SchülerInnen überlassen bleibt: „Wenn 

man jetzt zum Beispiel ein Thema aufmacht und sagt, diskutiert darüber und das 

Thema wird nur virtuell diskutiert, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das 

etwas bringt, aber wiederum, es muss vorbereitet und angeleitet sein“ (S1-L2, Z. 

252-255). Allerdings ist die Ansicht, ob Lehrpersonen in eine zwischen 

SchülerInnen geführte virtuelle Diskussion „disziplinierend“ eingreifen sollten, 

gespalten: Einerseits „…muss man sehr dahinter sein, dass da die Disziplin 

eingehalten wird“ (S2-L2, Z. 221-222), andererseits wurde von manchen vor 

allem darin das Positive gesehen, „…dass die Schüler einander praktisch etwas 

beibringen auf diese Art und Weise“ (S2-L3, Z. 149-150).  

Trotzdem sei der Hinweis auf eine gewisse Disziplin, die Inszenierung von 

Regeln der Kommunikation durch die Lehrperson wichtig, denn „…wo es happert 

bei den Schülern, (…) ist beim Bildschirmlesen. Sie werden etwas ungenauer, sie 

lesen nicht diszipliniert das, was alles noch vorhanden ist an Informationen. Man 

schwindelt sich so schnell drüber. (…) Auch der Sprachstil der Kommunikation, 

einfach in der Ausdrucksweise, Sätze verkürzen sich, sind nicht mehr vollständig. 

D.h. vertieftes E-Learning bzw. Umgang mit PC etc. verleitet zu schlechter 

reflektierten Kommunikationsvorgängen. Da muss man schon etwas 
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disziplinierter darauf achten“ (S3-L4, Z. 170ff.). Darüber hinaus fanden einige 

das persönliche Feedback – beispielsweise bei der Rückgabe von Schularbeiten – 

besser als dies über eine Lernplattform abzuwickeln, „…weil die Person ja auch 

noch eine Wirkung hat auf den Schüler. Und auch vom ‚Eingehen’ her, man kann 

ja leicht aneinander vorbei reden. (…) Online sieht man ja das Feedback des 

Schülers nicht. Über eine Plattform wäre das alles zu unpersönlich. Bestimmte 

Dinge wie zusammen lernen oder Informationen austauschen passen sicher gut, 

aber alles andere, wo es persönlicher wird, ist m.E. nicht zielführend mit einer 

Lernplattform“ (S3-L1, Z. 179ff.). So kann die persönliche Kommunikation durch 

eine Lernplattform nicht ersetzt werden.  

Trotzdem nimmt die Kommunikation durch die zusätzliche E-Learning 

Möglichkeit insgesamt eher zu, da dadurch der Austausch außerhalb des 

Unterrichts erleichtert wird. Außerdem wurde positiv hervorgehoben, dass es 

gewisse Dinge gibt, die SchülerInnen face-to-face nicht erzählen würden. 

„Besonders deutlich: Problembesprechungen mit irgendwelchen 

Themenbereichen, die für Schüler problematisch sind, die lassen sich zum 

Beispiel in einem abgeschotteten Chat-Room sehr gut besprechen“ (S3-L3, Z. 

363-365). Die Aufgabe einer Lehrperson ist es dennoch, darauf zu achten, dass 

SchülerInnen nicht zu sehr im Internet hängen und dadurch die sozialen Kontakte 

abnehmen: „…da braucht es wieder die Erwachsenen, in dem Fall die Lehrer, 

dass man ihnen auch noch zeigt, womit man sich auch noch beschäftigen kann, 

dass man einfach ein Sprechwerkzeug hat…“ (S1-L2, Z. 273-276). 

 

5.2.2.1.5 E-Learning und guter Unterricht 

Bei der Frage, was generell ein guter Unterricht ist, gab es sehr vielfältige 

Antworten mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Wenn es beispielsweise 

gelingt, die SchülerInnen von einem Fach zu begeistern, wenn ein Interesse für 

den Gegenstand da ist, wenn die Lehrperson fachkompetent ist, der Unterricht gut 

vor- und nachbereitet wird, gute Materialien („Content“) verwendet werden, auf 

einzelne SchülerInnen individuell eingegangen wird, wenn ein Methodenwechsel 

stattfindet und wenn die Ziele klar definiert sind, die eine Lehrperson mit ihren 
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SchülerInnen erreichen möchte. Wichtig erschien ebenfalls das Vorhandensein 

einer guten Atmosphäre, „…die herrscht u.a. auch, wenn ich ein Gespür 

bekomme und habe, was die Jugendlichen motiviert in deren Alter. D.h. ich muss 

mich auseinandersetzen mit der Frage, was ist deren Interesse und kann sie 

dadurch zielgerichtet motivieren für so ziemlich alle Themen, wenn ich deren 

Ebene anspreche. Da kommen natürlich neue Medien sehr entgegen“ (S3-L3, Z. 

277-282). Ließe sich die Liste weiter fortsetzen, so erscheinen an dieser Stelle die 

Aussagen wesentlich interessanter, was E-Learning dazu beitragen bzw. welchen 

Zusammenhang es mit einem guten Unterricht haben kann. 

Zunächst wurde von allen klar betont, dass E-Learning nicht als Allheilmittel, 

sondern als eine Methode von vielen angesehen wird: „Es ist eine gute Methode, 

allerdings eignet sich nicht jede Aufgabe (…) für E-Learning. (…) Es ist eine gute 

Methode, um vor allem die Eigenständigkeit der Schüler zu fördern“ (S3-L2, Z. 

276-279). Unbestritten blieb auch die Steigerung der Medienkompetenz: „Ein 

Unterricht mit E-Learning gewinnt sicherlich eine Facette mehr, die ganz wichtig 

ist im Hinblick auf die Handhabung von Medien“ (S3-L1, Z. 199-200). Während 

einige uneingeschränkt der Meinung waren, dass die Qualitätsmerkmale eines 

guten Unterrichts mit E-Learning und einer Lernplattform eher realisiert werden 

können als mit herkömmlichen Mitteln („Wenn ich es nicht glauben würde, dann 

würde ich ja nicht damit probieren!“ (S2-L2, Z. 302)), sehen es andere etwas 

differenzierter: „Ich sage ‚Nein’, besser wird er [der Unterricht] nicht, (…) weil es 

[E-Learning] nur eine Methode von vielen ist. Aber es kann interessanter werden, 

wenn ich es einsetze, es kann in bestimmten Bereichen für die Schüler, für das 

Miteinander etwas bringen es kann für die Gruppe etwas bringen. (…) Es ist 

abwechslungsreicher und fällt in den Bereich Methodenkompetenz vom Lehrer 

her und Methodenkompetenz von der Schülerseite her“ (S1-L2, Z. 433ff.).  

Die Summe aller Meinungen bzw. Ansichten zur Frage, ob die Unterrichtsqualität 

durch E-Learning und einer Lernplattform besser geworden ist, kann wohl am 

besten mit den folgenden zwei Aussagen zusammengefasst werden: „Er ist 

dadurch verbesserbar, es mag nicht überall gelingen. Ich habe dadurch, dass ich 

schülerzentrierter arbeiten kann und auf solche Dinge mehr eingehen kann, 

altersgerechter mit solchen Methoden eben als Mix arbeiten kann, wesentlich 
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mehr Möglichkeiten. Die gilt es zu nützen, die hätte ich sonst nicht…“ (S3-L3, Z. 

291-294). Eine andere Lehrperson reagierte auf die provokante Behauptung, dass 

es ohne E-Learning Einsatz gar keinen guten Unterricht geben kann, mit folgender 

Antwort: „Früher haben wir es [E-Learning] ja auch nicht gehabt. (…) ‚Gut’ 

würde ich ersetzen mit ‚zeitgemäß’, dann würde es stimmen für mich. 

Zeitgemäßer Unterricht ohne E-Learning, das könnte ich mir nicht mehr 

vorstellen. (…) Und für mich gehört es zu einem guten Unterricht dazu“ (S1-L2, 

Z. 458ff.), vorausgesetzt die Lehrperson, die mit E-Learning unterrichtet, setzt es 

richtig ein und weiß, welche Möglichkeiten damit bestehen: „Es erfordert mehr 

Kompetenzanspruch für den Lehrer“ (S3-L4, Z. 259). 

Ziemlich uniform sahen die befragten Personen die ihnen aufgefallenen Probleme 

bzw. Schwierigkeiten des Unterrichtens. So wurde in diesem Zusammenhang in 

erster Linie eine Verschlechterung der Konzentrationsfähigkeit der SchülerInnen 

kritisiert: „D.h. man muss die Sachen immer mehr filetieren, sozusagen, dass sie 

sie aufnehmen können in der Zeiteinheit, wo sie sich halt einfach noch 

konzentrieren können“ (S1-L2, Z. 484-486). Außerdem wurde die schlechte 

Arbeitshaltung und -einstellung mancher SchülerInnen sowie die steigende 

Aggressivität in den interpersonalen Umgangsformen beklagt. Während dies 

manche als ein „Zug der Zeit“ ansahen und die Schuld für diese zunehmend 

beobachtbaren Probleme, die auch E-Learning nicht besser machen kann, im 

Elternhaus und in den „gesellschaftlichen Umbrüchen“ suchten, vermuteten 

andere in E-Learning eine gute Möglichkeit, „…viel differenzierter agieren zu 

können. Wenn man das geschickt macht, könnte es in Richtung 

Qualitätssteigerung bzw. Lösung des Problems gehen“ (S3-L1, Z. 237-239), 

vorausgesetzt ist das Verständnis des Computers als dementsprechendes 

Arbeitsgerät. Während also mit E-Learning kein generelles 

Problemlösungswerkzeug für die angeführten Probleme des Unterrichtens 

„erfunden wurde“, kann mit dieser Methode doch eine Begünstigung in der 

Problembehebung erreicht werden: „Das beginnt bei der Motivation bis zum 

Management rundherum und bis zum Erwerb von Kompetenzen generell. Ich habe 

zusätzliche Möglichkeiten, die von Schülerseite positiv bewertet werden. Dieses 

Potenzial gilt es zu nützen“ (S3-L3, Z. 324-326). 
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Gefragt nach den wichtigen Kriterien für eine gelungene Umsetzung von E-

Learning wurden die Methodenkompetenz der SchülerInnen („Wenn die Schüler 

bereits wissen, wie es läuft“ (S3-L2, Z. 292), „…wenn sie damit umgehen 

können…“ (S1-L2, Z. 444)), die notwendige Einstellung und „Reife“ der 

SchülerInnen („Es soll ja nach Möglichkeit auch ein Dazulernen erfolgen“ (S1-

L1, Z. 387f.)), der reibungslose technische Ablauf, das Interesse der SchülerInnen, 

die klar festgelegten Ziele, die mit einem E-Learning Einsatz erreicht werden 

sollen, sowie die entsprechende Kompetenz der Lehrperson genannt. Die zentrale 

Voraussetzung für ein weiteres Wachsen bzw. für eine Qualitätssteigerung des E-

Learning Einsatzes liegt nach Meinung der Befragten in der begleitenden 

Fortbildung der Lehrpersonen: „Man wird sicher weiterhin von der 

Lehrerfortbildung her daran arbeiten müssen, d.h. es werden die Mittel zur 

Verfügung gestellt werden müssen, dass man Fortbildung machen kann“ (S2-L2, 

Z. 318-320).  

 

5.2.2.1.6 Abschlussfragen 

Aus den Interviews mit allen ProbandInnen geht klar hervor, dass von E-Learning 

niemand abgeschreckt wurde. Alle wollen damit auch in den nächsten Schuljahren 

weitermachen, neue Sachen ausprobieren und ihre KollegInnen, die noch keine 

Erfahrungen haben, unterstützen. 

Einstimmigkeit herrschte bei den Ansichten, was am österreichischen 

Schulsystem verändert werden müsste, damit E-Learning in der Schule mehr 

bringt bzw. sich dessen Einsatz eher lohnt. So könnten sich alle mit einem 

veränderten Stundenrhythmus und einer Verbesserung der Infrastruktur einer 

AHS anfreunden: „Ich denke in diesem Zusammenhang mehr an geblockte 

Möglichkeiten, die mir viel sinnvoller erscheinen würden. Weil bei E-Learning 

geht es oft um Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten und die ständigen 50-

Minuten-Einheiten sind da eher sehr hinderlich“ (S3-L4, Z. 328-331). Außerdem 

„…ist es notwendig, dass jede Schule eine dementsprechende Anzahl an Geräten 

zur Verfügung hat, aber das ist natürlich auch eine finanzielle Frage“ (S1-L1, Z. 

463-465). Was von einigen ebenfalls als ein klares Anliegen zum Ausdruck 
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gebracht wurde, ist die Notwendigkeit der Begrenzung der Schülerhöchstzahl 

einer Klasse, die wirklich nicht mehr als 25 betragen sollte.  

Für alle befragten Lehrpersonen ist der E-Learning Einsatz im schulischen 

Unterricht gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit: „Sonst wären wir von der 

Arbeitswelt, von der Realität draußen so weit weg, dass das schon nicht mehr 

möglich wäre, das zu verweigern. (…) Ich muss Kompetenzen an die Jugendlichen 

vermitteln und da gehört das klarerweise dazu“ (S3-L3, Z. 405ff.).  

LehrerInnen ohne Erfahrungen im E-Learning Bereich wurde empfohlen, sich vor 

einem Praxiseinsatz eingehend zu informieren, Schulungen zu besuchen, sich über 

die Möglichkeiten mit einer Lernplattform genau einen Überblick verschaffen und 

von den aktiven KollegInnen Unterstützung holen, auch Unterrichtshospitationen 

durchzuführen. Jedenfalls würden die ProbandInnen allen „Neulingen“ raten, E-

Learning im eigenen Unterricht einmal auszuprobieren und dem nicht bereits 

vorweg mit Ablehnung zu begegnen. „Ich habe bemerkt, dass es einfach toll ist, 

wenn man weiß, man hat jemanden im Hintergrund stehen, der sich wirklich 

hundertprozentig damit auskennt und der selber Lehrer ist“ (S3-L2, Z. 371-373). 

 

5.2.2.2 Interviews der SchülerInnen 

5.2.2.2.1 Allgemeine Erfahrungen zum E-Learning 

Alle elf befragten SchülerInnen haben in diesem Schuljahr eine grundsätzlich 

positive Einstellung zum Computer- und Interneteinsatz in der Schule entwickelt: 

„…ich finde, dass ist eine viel bessere Atmosphäre, wenn man am Computer 

arbeitet, das ist voll lustig, ganz anders, als wenn man da mit Zettel und Buch 

sitzt“ (S2-S2, Z. 14-16). Während der erhöhte Spaßfaktor beim Lernen und die 

Abwechslung zum konventionellen Unterricht unbestritten blieben, würden 

insgesamt drei der elf Befragten letztendlich doch den herkömmlichen Unterricht 

gegenüber jenem mit E-Learning Elementen bevorzugen, „…weil mir kommt vor, 

da bekommen die Leute mehr vom Unterricht mit, mehr vom Stoff. Wenn 

irgendetwas am Computer gemacht wird und der Lehrer erklärt etwas, dann 

konzentrieren sich die meisten Leute auf den Computer und nicht auf den Lehrer“ 

(S1-S2, Z. 43-46). Demnach wurde die Arbeit vor dem Computer von einigen als 
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zu große Ablenkung für SchülerInnen empfunden, was einerseits auf didaktische 

Mängel im Vorgehen der LehrerInnen beim E-Learning Unterricht hinweist, 

andererseits auf die schon erwähnte Problematik referenziert, dass SchülerInnen 

im Computer primär ein Spiel- und Unterhaltungsgerät sehen. 

Auch wenn die meisten angaben, den Computer und die Lernplattform in der 

Schule am liebsten dafür zu verwenden, um sich zu informieren und (via E-Mail 

oder Diskussionsforen) zu kommunizieren, wird auch nach wie vor der 

LehrerInnen-Vortrag, also die Face-to-face Kommunikation, geschätzt: „Der 

Unterricht [mit E-Learning] ist vielleicht nicht mehr so lebendig, wie wenn 

jemand vorträgt“ (S3-S3, Z. 28-29).  

Bei der Interpretation der quantitativen Forschungsergebnisse dieser Arbeit wurde 

erwähnt, dass sich für SchülerInnen der herkömmliche Unterricht von einem mit 

E-Learning Elementen nur wenig bis gar nicht unterscheidet. Diese Meinung 

vertritt auch der Großteil der hier befragten ProbandInnen: „Das einzige, was sich 

verändert hat, ist, dass jetzt Computer in der Klasse stehen“ (S1-S2, Z. 31), so 

eine eher enttäuschte Schülerin, die sich von E-Learning wesentlich mehr erhofft 

hatte. Dass dies nicht nur die Ansicht aus einer Schule ist, bestätigte ein befragter 

Schüler aus der zweiten Schule: „Also der Unterricht unterscheidet sich 

eigentlich nicht so, bis auf das, dass wir halt öfter mit dem Beamer arbeiten 

anstelle der Tafel“ (S2-S2, Z. 37-38), womit direkt auf den von LehrerInnen 

praktizierten Eins-zu-eins-Transfer des herkömmlichen Unterrichts auf E-

Learning verwiesen wird. SchülerInnen vermissten demnach den in dieser Arbeit 

schon mehrfach angesprochenen „Lernkulturwechsel“ im Unterricht mit digitalen 

Medien.  

 

5.2.2.2.2 E-Learning im Unterricht 

Eng verbunden mit der offensichtlich nicht (oder nur rudimentär) erfolgten 

Umstellung bzw. Anpassung der Lernkultur an E-Learning waren sich nahezu alle 

SchülerInnen darüber einig, dass sich die Rolle der LehrerInnen im E-Learning 

Unterricht nicht wesentlich verändert hat: „Der Lehrer steht nach wie vor im 

Mittelpunkt, selbst bei der Computerarbeit redet er noch immer die meiste Zeit“ 
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(S1-S3, Z. 108-109). Obwohl es beim E-Learning häufiger Gruppenarbeiten 

gegeben hat („Es gab mehr Gruppenarbeiten…“ (S2-S1, Z. 103)), wurde die 

zentrale Rolle der Lehrperson im Unterricht auch von SchülerInnen der anderen 

Schulen bestätigt: „…aber der Lehrer war immer noch im Vordergrund“ (ebd.). 

Trotzdem wurde von einigen eine Steigerung der Schüleraktivitäten und 

Selbständigkeit beim E-Learning festgestellt: „Ich finde, man ist einfach durch 

das E-Learning selbständiger. Man kann sich das alles viel besser einteilen“ (S2-

S2, Z. 53-54), so ein Befragter über das freiere Zeitmanagement im 

Zusammenhang mit Hausübungen über die Lernplattform. Darüber hinaus konnte 

gerade bei Internetrecherchen im Unterricht mehr Eigenaktivität der SchülerInnen 

vernommen werden, auch wenn die Lehrperson in diesen Klassen immer an den 

Aktivitäten beteiligt war: „Aktiver auf jeden Fall“ (S2-S3, Z. 71), so ein Schüler 

auf die Frage, ob Lernende beim E-Learning aktiver seien als im traditionellen 

Unterricht.  

Das selbständigere „Arbeiten-lassen“ der SchülerInnen durch die Lehrpersonen 

könnte in Klassen der Sekundarstufe II sogar stärker der Fall sein als in 

Unterstufenklassen (Sekundarstufe I). In einer der drei untersuchten Schulen 

wurde nämlich ein Schüler der neunten Schulstufe in die qualitative Befragung 

miteinbezogen, mit dem Ergebnis, dass in der Oberstufe (Sekundarstufe II) das 

schülerzentriertere Unterrichten beim E-Learning besser funktionieren dürfte: 

„…man arbeitet mehr im Team. (…) Der Lehrer zieht sich etwas vom Unterricht 

zurück, die Schüler denken mehr…“ (S3-S3, Z. 103ff.), so jener Schüler, der in 

dieser Klasse der neunten Schulstufe vergleichsweise bessere Erfahrungen in der 

E-Learning Anwendung gemacht hat als seine jüngeren Kollegen in den 

untersuchten Klassen der siebten Schulstufe. Anscheinend dürfte der 

„Kontrollzwang“ und die „Instruktionsintensität“ vieler LehrerInnen (gerade beim 

E-Learning Einsatz) mit zunehmender Schulstufe abnehmen. 

Die meisten befragten SchülerInnen gaben an, durch E-Learning vor allem ihre 

Suchkompetenz nach Informationen im Internet verbessert zu haben. Die 

Informationsrecherche im Internet mit anschließender Aufbereitung in einer 

digitalen Präsentation und deren Vorstellung in der Klasse waren auch jene 

Varianten von E-Learning im Unterricht, die den meisten SchülerInnen positiv in 
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Erinnerung geblieben sind: „…Das haben wir oft gemacht, das hat mir gut 

gefallen“ (S1-S3, Z. 31-32). Die Problematik des unreflektierten Herauskopierens 

von gefundenen Texten („Google-Copy-Paste-Syndrom“ – vgl. Weber (2007)) 

aus dem Internet existierte und war in diesem Kontext allen bewusst. Obwohl eine 

mehrfache Aufklärung über das „Plagiieren“ durch die Lehrenden erfolgte, 

nahmen es einige SchülerInnen längere Zeit nicht sehr ernst damit, aber „…das 

Copy-Paste-Syndrom ist vielleicht am Anfang beliebt, aber das verschwindet bald 

wieder, weil man einfach sieht, wenn ich einen Artikel nicht verstanden habe, 

nutzt er mir im Prinzip überhaupt nichts, wenn ich es nur kopiert habe. Das merkt 

der Lehrer dann auch, wenn man einfach einen Artikel unbearbeitet abgibt…“ 

(S3-S3, Z. 127-131). Zumindest wurden die beteiligten SchülerInnen mit dieser 

Problematik konfrontiert und sensibilisiert. 

Auf die Frage, ob sich im Zuge des E-Learning Unterrichts das Lernen verändert 

habe, glaubten etliche SchülerInnen, damit leichter und besser gelernt zu haben: 

„…eigentlich ist es schon leichter geworden, weil es irgendwie einfach lockerer 

ist“ (S2-S1, Z. 57-58). Zudem schätzten viele die durch E-Learning mit einer 

Lernplattform entstandene Möglichkeit der Zusatzangebote an Übungen, der 

Übersichtlichkeit in Moodle bzw. Ilias und der besseren Erklärung von 

Hausübungen sowie Aufgabenstellungen. Allerdings wurde von den meisten 

erkannt, „…dass man [beim E-Learning] gleich viel lernen muss. Lernen ist aber 

lebendiger, da wir mehr in Eigenregie machen und nicht einfach nur im Buch 

etwas vorgesetzt bekommt…“ (S3-S3, Z. 38-40). Dementsprechend wurde der 

Unterricht „nicht leichter, aber lebendiger. Im Prinzip macht er mehr Spaß, es ist 

eine ganz andere Atmosphäre, wie wenn man einfach nur steif in der Bankreihe 

sitzt und nichts aktiv macht“ (ebd., Z. 45-47). 

 „Andererseits wurde ich sehr oft zum Spielen verleitet“ (S1-S4, Z. 47-48), so ein 

ehrlicher Schüler. Allerdings zeichneten sich bei diesem Problem der Ablenkung 

von SchülerInnen durch Computerspiele Unterschiede zwischen den einzelnen 

untersuchten Klassen ab. Während die SchülerInnen (und LehrerInnen) einer 

Schule darüber klagten, schien die Ablenkungsangelegenheit in der anderen 

Schule nicht derart eklatant gewesen zu sein: „Nein, eigentlich überhaupt nicht. 

Das hat eher dazu beigetragen, dass man sich mehr für den Unterricht 
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interessiert durch E-Learning, finde ich. Motivation“ (S2-S2, Z. 91-92), so eine 

Schülerin der anderen Schule auf die Frage, ob E-Learning zu einer Ablenkung 

vom Unterricht beiträgt. Tatsächlich scheint dieses „Erschwernis des E-Learning“ 

stark gruppen- und altersabhängig zu sein, nimmt doch dieses Phänomen mit 

steigender Schulstufe an Bedeutung ab: „…der meiste Lernstoff scheint einem 

interessanter, wenn man da eine Plattform hat, wo man alles nachschauen kann 

und das fasziniert einen auch irgendwie. Dann denke ich, dass die Ablenkung 

dadurch sinkt“ (S3-S3, Z. 98-101). 

Ein Kritikpunkt, der die Zustimmung aller befragten SchülerInnen hatte, richtete 

sich an den unzureichenden und zu seltenen E-Learning Einsatz im Unterricht: 

„Ich hätte mir mehr von den Lehrern gewünscht, mehr Einsatz“ (S3-S1, Z. 91). 

Während einige der Ansicht waren, dass sich viele LehrerInnen aus Unsicherheit 

nicht trauten, mehr mit E-Learning bzw. dessen Instrumenten im Unterricht zu 

machen, vermuteten andere die Gründe für den oberflächlichen Einsatz dieser 

Methode im Alter der Lehrpersonen („Vielleicht ist es das Alter, weil sie nicht mit 

diesem Zeitalter aufgewachsen sind“ (S3-S3, Z. 77)) oder in der mangelnden 

Überzeugung bestimmter LehrerInnen von E-Learning.  

Nichtsdestotrotz kommt es für die SchülerInnen auf eine gute Mischung zwischen 

einem herkömmlichen Unterricht und einem mit E-Learning Elementen an. Viele 

sahen positive Aspekte in beiden Unterrichtsformen, „…weil mit Buch ist es halt 

traditionell und E-Learning ist etwas Neues, das will man halt auch irgendwie 

erforschen“ (S3-S2, Z. 163-164). Nur wenige bevorzugten klar den Unterricht mit 

E-Learning: „Es ist für mich einfach ein besseres Unterrichtsklima und es macht 

vor allem einfach viel mehr Spaß, am Computer zu arbeiten und der 

Motivationsfaktor ist sehr hoch“ (S2-S2, Z. 117-119).  

 

5.2.2.2.3 Lernplattformen 

Hundert Prozent der Befragten hoben an den verwendeten Lernplattformen die 

Ordnung und Übersichtlichkeit innerhalb des virtuellen Kursraumes positiv 

hervor: „Es war im Moodle einfach alles zusammen, da hat man nicht großartig 

suchen brauchen. (…) Es hat eine bessere Ordnung gegeben“ (S2-S1, Z. 145-
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147). Dass E-Learning mit einer Lernplattform von allen als „praktisch“ 

empfunden wurde, hängt nicht nur von den zusätzlich bereit gestellten 

Übungsmaterialien ab, sondern „…es kommt irgendwie professioneller drüber, 

wenn ich so eine Plattform verwende, wo ich Hausaufgaben hinauf laden kann“ 

(S3-S3, Z. 145-147). Außerdem ist es „…so etwas wie ein Ausgangspunkt für das 

Lernen“ (S3-S1, Z. 156), die Selbständigkeit der SchülerInnen kann damit 

ebenfalls geschult werden: „Ich finde, man wird selbständiger dadurch und das 

ist eigentlich der Hauptfaktor“ (S2-S2, Z. 160), antwortete eine Schülerin auf die 

Frage, was das Arbeiten mit der Lernplattform in diesem Schuljahr persönlich 

gebracht hat. Ein weiterer, nicht unmittelbar mit einer Lernplattform 

zusammenhängender Kompetenzzuwachs betrifft die Fähigkeit der besseren 

Sortierung von im Internet gefundenen Informationen, also gewissermaßen eine 

Schulung und Verbesserung der Medienkritik: „Ich lerne, dass man im Internet 

also nicht einfach alles glauben soll, was drinnen steht“ (S3-S3, Z. 163-164). 

Während einige keine Nachteile über die Lernplattformen Moodle bzw. Ilias 

nannten, missfiel anderen, dass sie immer wieder selbständig in den virtuellen 

Kursraum schauen mussten, ob irgendetwas – beispielsweise Diskussionsbeiträge 

oder Hausübungen – hinzugekommen war: „Also wenn Lehrer uns nicht sagen, 

wenn sie Aufgaben in Moodle abgestellt haben und man nicht reinschaut und 

dann macht man es gar nicht“ (S1-S4, Z. 69-70), beklagte etwa eine Schülerin, da 

sie manchmal über die Lernplattform aufgegebene Hausübungen übersehen hatte. 

Dies auch deswegen, da hier die Online-Aktivitäten in Form von Hausübungen in 

die Gesamtnote miteinbezogen wurden, was aber nicht von allen LehrerInnen in 

den drei Schulen gemacht wurde, in jener Schule mit Ilias flossen die Aktivitäten 

in der Lernplattform überhaupt nicht in die Zeugnisnote eines Faches mit ein.  

Auch wenn sich die Hauptaktivitäten mit den Lernplattformen auf das Hochladen 

von Hausübungen und das Herunterladen von zusätzlichen Materialien bzw. 

Übungen beschränkten und der Einsatz kollaborativer Werkzeuge weitgehend 

ausgeklammert wurde, könnten sich nur die wenigsten SchülerInnen einen E-

Learning Einsatz ohne Lernplattform vorstellen: „Ich finde, das ist schon ein 

Muss“ (S1-S1, Z. 157) oder „Ich finde, das Moodle gehört schon dazu. Es [E-

Learning ohne Lernplattform] wäre zwar möglich, aber es wäre viel 
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umständlicher“ (S2-S2, Z. 128-129) oder „…ich finde, es braucht einfach einen 

zentralen Ort, wo einfach alles zusammen ist, wo ich auswählen kann zwischen 

verschiedenen Themen…“ (S3-S3, Z. 154-155) waren beispielsweise drei 

Meinungen aus den drei Schulen. Nur wenige könnten auf die Lernplattform 

aufgrund des seltenen und einseitigen Einsatzes überhaupt verzichten, „…weil 

meistens sind nur die Aufgabenstellungen drinnen“ (S1-S2, Z. 177) und die 

könnten von den LehrerInnen direkt im Unterricht mitgeteilt werden. 

In zwei der drei Schulen wurde die Lernplattform darüber hinaus gelegentlich zur 

Kommunikation bzw. Diskussion zwischen den SchülerInnen verwendet. Ganz 

klar kam hierbei der soziale Aspekt heraus, dass SchülerInnen anderen 

MitschülerInnen über Foren Hilfestellungen gegeben haben: „…einige haben zum 

Beispiel zur Schularbeit irgendetwas hochgeladen, wenn sie irgendwelche 

Übungen kennen oder zu einem Test ein paar Sachen“ (S1-S3, Z. 152-154). 

Außerdem hat es in einer Schule ein eigenes Forum in Moodle gegeben, wo 

SchülerInnen, die krank waren, nachfragen konnten, was sie versäumt haben. Dies 

verleitet zur Behauptung, dass eine Lernplattform mit ihren kommunikativen 

Möglichkeiten (außerhalb der Unterrichtszeit) imstande ist, die 

Klassengemeinschaft und das soziale Miteinander der SchülerInnen zu fördern 

und auch schüchternen SchülerInnen die Gelegenheit bietet, sich einzubringen: 

„…dass sich dann jeder irgendwie mehr in den Unterricht einbringen kann. Das 

Schriftliche finde ich auch ganz wichtig, weil man da auch lernt, Fragen zu 

formulieren. Danach folgt sowieso eine mündliche Diskussion…“ (S3-S3, Z. 138-

140). Die Ansicht, dass durch die Diskussionen in der Lernplattform die 

persönliche Kommunikation zwischen den SchülerInnen im Unterricht  

abgenommen hat bzw. eine Verlagerung stattgefunden hat, wurde klar und 

dezidiert bestritten: „Man hat dann meistens in der Schule noch mehr darüber 

diskutiert, man hat weiter diskutiert. Es war eine Anregung zum 

Weiterdiskutieren“ (S1-S4, Z. 86-86). 

Trotzdem hätten sich nahezu alle interviewten SchülerInnen einen intensiveren 

Einsatz der Kommunikationswerkzeuge – wie auch generell der Lernplattform –  

gewünscht. Viele waren vom nicht ausgeschöpften Potenzial und mangelhaften 

Unterrichtseinsatz der Lernplattformen überzeugt, konnten die Instrumente gar 
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nicht richtig kennen lernen und schoben die Schuld auf ihre Lehrenden: „Das 

liegt eher an den Lehrern. Die machen noch immer sehr viel mit dem Schulbuch 

und nicht mit dem Computer“ (S3-S4, Z. 68-69), „…weil die müssen ja mit dem 

Stoff im Buch auch weiterkommen“ (S1-S4, Z. 117-118). Demnach wurden die 

Gründe in den curricularen Vorgaben, aber auch gewissermaßen in der Angst 

vieler Lehrpersonen, neues auszuprobieren, gesucht: „Sie [die LehrerInnen] 

müssten es einmal ausprobieren. Der erste Schritt muss gewagt werden“ (S3-S4, 

Z. 76), so eine an die Lehrenden adressierte Empfehlung, dass „…man da aus der 

Plattform einfach viel mehr herausholen [könnte]“ (S3-S3, Z. 169-170). 

 

5.2.2.2.4 E-Learning und guter Unterricht 

Auf die Frage nach wichtigen Merkmalen eines guten Unterrichts kam es zu 

unterschiedlichen Äußerungen, die sich allerdings auf drei Gemeinsamkeiten 

bündeln lassen. So konnte einerseits aus vielen Antworten eine gute Atmosphäre, 

eine gutes Klima zwischen LehrerInnen und SchülerInnen als wichtiges generelles 

Kriterium herausgelesen werden: „…dass ein gutes Unterrichtsklima herrscht und 

das natürlich jeder Spaß am Unterricht hat, (…) und dass ein gewisser Bezug 

zwischen Lehrer und Schüler da ist“ (S2-S2, Z. 180-183). Andererseits war für 

viele SchülerInnen ebenfalls wichtig, dass die Lehrperson mit etwas Humor 

„ausgestattet ist“, sie den Stoff auch öfter erklärt, wenn ihn jemand nicht 

verstanden hat und den Unterricht – u.a. mit Abwechslung – interessant gestaltet, 

„…dass er so interessant ist, dass man auch gut aufpasst, dass man nicht 

weghört“ (S2-S1, Z. 219-220). Darüber hinaus legten die SchülerInnen den 

Schwerpunkt ihrer Aussagen zum guten Unterricht auf die Notwendigkeit einer 

Aktivität bzw. Selbsttätigkeit, „…dass der Lehrer die Schüler sehr viel in den 

Unterricht mit einbezieht und dass man viel selbständig arbeiten kann“ (S1-S1, Z. 

204-205). Die Eigenaktivität der SchülerInnen im Unterricht scheint somit ein 

signifikantes Merkmal eines guten Unterrichts zu sein, da es nahezu von allen 

Befragten implizit oder explizit genannt wurde. 

Was kann nun E-Learning unter Verwendung einer Lernplattform zur 

Realisierung der erwähnten Kriterien beitragen? Nach Ansicht der meisten 
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interviewten SchülerInnen lassen sich die geschilderten Merkmale eines guten 

Unterrichts mit E-Learning leichter umsetzen als ohne (was jedoch nicht heißen 

soll, dass es ohne E-Learning nicht funktionieren würde, denn „…es geht 

natürlich auch so, nur mit E-Learning wird es irgendwie erleichtert, es ist schon 

lockerer einfach“ (S2-S1, Z. 208-209)): „Das [E-Learning] trägt sicher einen 

großen Teil dazu bei, weil eben die Eigenständigkeit der Schüler viel mehr gefragt 

wird und sich eigentlich jeder Schüler auf seine Art einbringen kann. (…) Die 

Kommunikationsmöglichkeit ist wichtig, jeder hat genug Zeit zum Überlegen. (…) 

So schreibt jeder seinen Beitrag ins Forum“ (S3-S3, Z. 195ff.). Doch nicht nur 

das selbständigere Arbeiten und die kommunikativen Möglichkeiten, sondern 

auch „…weil mehr Gruppenarbeiten möglich sind“ (S1-S1, Z. 225) war für viele 

beim E-Learning ausschlaggebend für die leichtere Realisierung eines guten 

Unterrichts. 

Für einige punktete E-Learning im Zusammenhang mit einem guten Unterricht im 

Vergleich zu herkömmlichen Methoden vor allem aufgrund der damit erzielten 

Abwechslung. Jene SchülerInnen mahnten allerdings ein, dass der E-Learning 

Einsatz bei einer Abwechslung bleiben sollte, denn „…jeden Tag wäre nicht 

abwechslungsreich“ (S3-S2, Z. 218). Demnach ist ein Unterricht mit E-Learning 

dann besonders gelungen, „wenn es eine interessante Aufgabe zu machen gibt, 

wenn man mit Buch und mit Internet arbeiten muss, nicht nur mit dem Internet“ 

(S1-S2, Z. 242-243), womit wiederum der Methodenmix angesprochen wäre. 

Viele wünschten sich abermals einen häufigeren Einsatz von E-Learning, damit 

sie diese Methode und auch den Zusammenhang mit einer eventuell gestiegenen 

Unterrichtsqualität besser beurteilen könnten. Außer Zweifel stand, „…dass der 

Computer immer wichtiger im Leben [wird] und später braucht man den 

Computer mehr, also lernt man dann da [beim E-Learning] mit dem Computer 

umzugehen und das wird wohl wichtig sein“ (S3-S4, Z. 98-100), versuchte ein 

Schüler mit dem mit E-Learning verbundenen informationstechnologischen 

Kompetenzzuwachs zu begründen, weshalb sich seiner Meinung nach ein guter 

Unterricht mit E-Learning besser umsetzen lässt als mit herkömmlichen 

Methoden. 
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Zwei SchülerInnen mahnten allerdings – trotz positiver Einstellung gegenüber 

digitalen Medien – ein, dass E-Learning kein besserer Motivationsfaktor sei als 

die Lehrperson und sahen in erster Linie in der nachlassenden 

Konzentrationsfähigkeit bei der Computerarbeit das Problem beim Unterrichten: 

„…weil es ist wieder das Problem mit der Konzentration der Kinder, weil 

entweder sie fokussieren sich auf den Lehrer oder auf den Computer. (…) Wenn 

etwas mit dem Computer gemacht wurde, hat keiner dem Lehrer zugehört“ (S1- 

S2, Z. 248ff.). Dies war allerdings in jener Schule der Fall, in der die 

Arbeitsgeräte für SchülerInnen direkt im Klassen-Unterrichtsraum integriert 

wurden. Die Situation dürfte sich gar nicht ergeben, wenn – so wie in der anderen 

Schule mit Ilias – das Klassenzimmer nur mit einem Computer und Beamer für 

Lehrpersonen ausgestattet ist, wie die folgende Bemerkung auf die Frage nach 

etwaigen disziplinären Problemen mit E-Learning beweist: „Wenn etwas am 

Computer ist, passen eigentlich alle ziemlich auf“ (S3-S2, Z. 192). Außerdem 

wurde betont, dass eine gute Klassengemeinschaft sowie eine gegenseitige 

Hilfsbereitschaft die Voraussetzungen dafür sind, „…damit man dann auch beim 

E-Learning gut zusammenarbeiten kann“ (S1-S3, Z. 196-197).  

Gefragt nach Vorschlägen, wie E-Learning effizient – im Sinne von „Dinge 

richtig tun“ – eingesetzt werden müsste, damit es zu einem guten Unterricht 

beitragen kann, brachte ein Schüler zusammenfassend die Meinung vieler am 

treffendsten zum Ausdruck: „Wenn man E-Learning gezielt einsetzt und nicht 

jedes Thema E-Learning-spezifisch macht (…) oder einfach nur zur Abwechslung 

für eine gute Mischung sorgt. (…) Ein guter Unterricht wäre für mich eine gute 

Mischung aus normalem und E-Learning Unterricht“ (S3-S3, Z. 224ff.). Jener 

Schüler sprach außerdem gezielt die von einer Lernplattform ermöglichte 

Differenzierung des Unterrichts an, da er darin die Lösung für das Problem sieht, 

wie eine Lehrperson mithilfe der Lernplattform stärke und schwächere 

SchülerInnen in zwei Gruppen einteilen könne und so gruppenspezifischer und 

individualisierter – je nach Lernvoraussetzungen – unterrichten kann: „Das wäre 

beispielsweise ein Vorteil von Ilias, dass ich sage, ich teile die Gruppe, (…) indem 

ich 5 Problemschüler in eine Gruppe einteile und mit diesen an einem Thema 

arbeite. Die anderen, stärkeren Schüler würde ich auch ein Thema bearbeiten 
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lassen. Dann kommen wir beide zum Ziel, indem die Schwachen gefördert und die 

Starken gefordert werden und im Prinzip hat dann jeder etwas davon. Das ist das 

Problem in einer normalen Klasse, wo sie einfach drinnen sitzen und sich das 

anhören müssen und nicht selbständig auf die eigene Art und Weise weiterbilden. 

E-Learning und Ilias können also schon dazu beitragen, diese Probleme zu lösen. 

Ich vermute auch besser als der herkömmliche Unterricht. (…) Ilias macht das 

Ganze irgendwie aktiver“ (ebd. Z. 234ff.).  

 

5.2.2.2.5 Computervermittelte Kommunikation 

In Ergänzung zum kommunikativen Teil, der bereits bei der Kategorie zu den 

Lernplattformen angesprochen wurde, und zur bereits betonten Wichtigkeit des 

Diskussionsforums, um alle SchülerInnen besser in den Unterrichtsprozess 

einbinden zu können, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass einige 

SchülerInnen das Forum in der Lernplattform nicht genutzt haben, da die 

Diskussionsbeiträge einerseits von allen SchülerInnen – und auch LehrerInnen – 

gesehen werden konnten und andererseits das persönliche Gespräch mit 

Lehrpersonen bevorzugt wurde: „Ich spreche ihn [den Lehrer] lieber persönlich 

an. Wenn man persönlich redet, kann man sich ausbessern, man kann 

nachdenken“ (S1-S1, Z. 238-239). So wurde – wenn überhaupt – in der Klasse 

face-to-face eher über schulische Themen (Noten, Hausübungen) diskutiert, in der 

Lernplattform eher über neue Themen, die noch nicht durchgenommen wurden. 

Für den Austausch über private Dinge wurden andere Kommunikationswerkzeuge 

außerhalb der Lernplattform – wie beispielsweise der Messenger oder E-Mail – 

verwendet, damit sichergestellt wurde, dass das Geschriebene nur von den 

gewünschten Personen gelesen werden konnte.  

Obwohl die Lehrpersonen die Diskussionen im Forum mitverfolgen konnten, 

beteiligten sie sich nicht oder nur sehr selten, stellten auch keine Regeln auf, 

sondern deponierten gelegentlich Fragen, über welche diskutiert werden sollte. 

Während die Kommunikation zwischen SchülerInnen über die Lernplattform in 

der Sekundarstufe II anscheinend besser funktionierte und häufiger in Anspruch 

genommen wurde („…man versucht gute Kommunikation, weil es ist nicht dazu 
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da, um Schüler zu beschimpfen. Es geht um ein gutes Klima, das ist eigentlich der 

Sinn und Zweck“ (S3-S3, Z. 205-207)), wünschten sich die SchülerInnen auch in 

der Sekundarstufe I einen mehrfachen Einsatz des Kommunikationsforums 

inklusive Beteiligung der LehrerInnen, die Appelle geben, Einwürfe bringen und 

bestimmte Dinge aus einer anderen Sicht darstellen sollten.  

5.2.2.2.6 Abschlussfragen 

Wie schon bei den LehrerInnen waren alle SchülerInnen davon überzeugt, dass 

Computer, das Internet und somit E-Learning im zukünftigen Schulunterricht eine 

wichtige Rolle einnehmen werden. Außerdem prognostizierten viele, „…dass der 

Computer wirklich in den Unterricht miteinbezogen wird, weil das sind viel mehr 

Möglichkeiten“ (S2-S1, Z. 229-230). Allerdings möchten die wenigsten ganz auf 

das Heft und Buch verzichten, „…sonst ist es wieder langweilig, wenn man dann 

nichts anderes mehr hat, also wenn nur noch Computer da wären…“ (S3-S1, Z. 

278-280).  

SchülerInnen sollten vor einem E-Learning Einsatz PC-Grundkenntnisse 

mitbringen und vor allem schon eine entsprechende Internet-Kompetenz („Such- 

und Filterkompetenz“) erworben haben. Lehrpersonen sollten sich zumindest so 

gut – wenn nicht besser – in der Anwendung mit Computer und Internet 

auskennen wie deren SchülerInnen und sie müssten sich darauf einstellen, dass es 

aufgrund des nicht genau abschätzbaren Ausgangs bei offenen Unterrichtsweisen 

„…mehr Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern“ (S1-S3, Z. 256) geben 

wird. 

Auf die Frage, ob sich etwas ändern müsste, damit sich der Einsatz von E-

Learning im zukünftigen Schulunterricht besser lohnt, wurde einerseits darauf 

plädiert, dass „…sich Doppelstunden für E-Learning Aktivitäten grundsätzlich 

besser [eignen]“ (S3-S2, Z. 264-265), auch wenn die Meinung vertreten wurde, 

dass E-Learning bei richtiger und effizienter Anwendung nicht unbedingt mehr 

Zeit benötigt: „Durch E-Learning vergeht allerdings die Stunde viel schneller, 

weil es lebhafter ist, man sich dadurch mehr einsetzt“ (S3-S3, Z. 307-309). 

Andererseits müssten vor einem E-Learning Einsatz die LehrerInnen gründlicher 

geschult werden, „…dass sie sich auskennen, dass sie einfach auf dem neuesten 
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Stand sind und wissen, wie sie damit umzugehen haben“ (ebd., Z. 296-297). 

Außerdem wünschten sich viele einen häufigeren und rentableren Einsatz der E-

Learning Methode und Werkzeuge und hielten zumindest pro Klasse einen 

Computer mit Beamer für die Lehrperson als wichtige Voraussetzung.  

Alle befragten SchülerInnen würden abschließend eine solche E-Learning Klasse 

erneut besuchen und jemandem, der oder die noch nie etwas mit E-Learning zu 

tun gehabt hat, auf jeden Fall die Empfehlung für eine solche Klasse aussprechen, 

„…weil es ist schon etwas Tolles. Wenn das gut gemacht wird, dann ist es super“ 

(S2-S1, Z. 247-248). Zusätzlich sollte er oder sie bereits die erforderlichen 

Grundkenntnisse in der PC-Anwendung mitbringen und täglich in die 

Lernplattform schauen, ob etwas – beispielsweise eine Aufgabe – 

hinzugekommen ist. „…ich denke, die Plattform ist gegeben, sie ist attraktiv, man 

müsste das Ganze eigentlich noch dementsprechend vermarkten. Ich bin 

überzeugt davon, dass das Konzept aufgeht“ (S3-S3, Z. 303-305). 

 

5.2.3 Ergebnisse der Teilstudie III – Polaritätenprofil 

Wie schon in der Anlage der Studie erwähnt, besteht diese zusätzliche (für die 

vorliegende Arbeit eher marginale) Erhebungsmethode, die kontinuierlich 

(monatlich) in einer Kärntner Schule angewendet wurde, aus einer Liste von 14 

Eigenschaftspaaren mit jeweiligen Skalen von 1 bis 7.  Im Folgenden wird eine 

Abbildung konstruiert, in der die SchülerInnen-Urteile über die 14 Items zunächst 

gemittelt für den Anfangsmonat Oktober (erste Erhebung mittels 

Polaritätenprofil), anschließend für den Schlussmonat Juni (letzte Erhebung) und 

zuletzt als gemittelte Gesamteinschätzung aller Monate dargestellt werden.  

Aus Forscherperspektive muss vorausgeschickt werden, dass die Ergebnisse des 

Polaritätenprofils lediglich zur instrumentellen Feststellung es Stimmungs-

verlaufes der SchülerInnen verwendet werden können und wenig bis gar keinen 

Einfluss auf das Gesamtergebnis der vorliegenden Fallstudie haben. Dies vor 

allem aufgrund der Annahme, dass einige SchülerInnen den Einschätzungsbogen 

zum Polaritätenprofil nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit 
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ausgefüllt haben, da beispielsweise etliche Datenblätter mit durchlaufend 

konstanten Skalenwerten (etwa durchgehend „4“) zurückerhalten wurden. 

 

Abbildung 67: Gemittelte Auswertung des Polaritätenprofils 

Trotzdem geht aus der grafischen Auswertung hervor, dass sich die Stimmung 

unter den SchülerInnen gegenüber E-Learning und Moodle im Laufe des 

Schuljahres etwas verschlechterte. Waren die meisten Beteiligten am Schulanfang 

noch zufrieden mit der Gesamtsituation, von Moodle und dessen Lernaktivitäten 

eher begeistert,  grundsätzlich an der neuen Methode interessiert und fröhlich, 

änderte sich das Stimmungsbarometer zum Schulende hin auf die neutrale bis 

leicht negative Seite. In der Gesamteinschätzung unter Berücksichtigung aller 

neun Monate (Oktober 2006 bis Juni 2007) kam es zu durchwegs neutralen 

Bewertungen der Items („weder-noch“). Einzig das Merkmal der 

„Zielgerichtetheit“ driftete leicht ins Negative ab, indem die SchülerInnen das 

Ziel, das mit dem E-Learning Einsatz verfolgt wurde, im Laufe des Schuljahres 

nicht richtig erkennen konnten. 

Letztlich repräsentiert und bestätigt dieses Ergebnis des Stimmungsverlaufes die 

unerfüllt gebliebenen Erwartungen der SchülerInnen an E-Learning, ist jedoch (im 

Vergleich zu der mit den anderen beiden Erhebungsmethoden erhaltenen 

Datenmenge) wenig aussagekräftig. Durch die monotone und – zumindest in 

dieser Schule aufgrund des von den betroffenen LehrerInnen bemängelten 

N (durchschnittlich): 
22 
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Niveaus der Klasse – im Verlauf des Schuljahres seltener gewordene Anwendung 

von E-Learning und dessen Werkzeugen verschlechterten sich die Einstellungen 

der SchülerInnen dieser Klasse gegenüber E-Learning. 

 

5.2.4 Fazit 

Die aus den qualitativen Interviews resultierenden Informationen bekräftigen die 

Ergebnisse der Fragebogenerhebungen. Zudem konnten durch das gezielte 

Nachfragen wertvolle Rückmeldungen zu den Gelingensbedingungen von E-

Learning für die Schule – als bisheriges Desiderat der schulischen E-Learning 

Forschung – erhalten werden. 

Während die beteiligten LehrerInnen eine grundsätzlich positive Einstellung 

gegenüber Blended Learning entwickelten, ihre Methoden- und 

Medienkompetenz steigern konnten und darin ein Merkmal (unter mehreren) 

eines guten Unterrichts sehen, konnten viele ihre Zielvorstellungen von E-

Learning (im Sinne des kollaborativen Arbeitens) nicht umsetzen, da sie sich 

einerseits didaktisch und technisch als noch zu „unerfahren“ einstuften, 

andererseits Hemmnisse in den zeitlichen und curricularen Rahmenbedingungen 

festgestellt wurden. 

Auf der Seite der SchülerInnen führte E-Learning zu dem schon mehrfach 

erwiesenen Anstieg des Spaß- und Motivationsfaktors beim Lernen. Allerdings 

steht die grundsätzlich positive und aufgeschlossene Einstellung gegenüber dem 

technologieunterstützten Lernen einem unausgeschöpften bzw. monotonen 

Einsatz von E-Learning gegenüber, welcher den Mehrwert und die Potenziale 

dieser Methode nicht richtig erkennen ließ. Ein guter Unterricht wird außerdem 

durch eine gute Mischung zwischen dem traditionellen Unterricht und jenem mit 

E-Learning erreicht. Während die Wichtigkeit einer guten persönlichen 

Atmosphäre, eines guten Klimas zwischen SchülerInnen und einer Lehrperson 

besonders betont wurde, scheint die Eigenaktivität der SchülerInnen im Unterricht 

das elementare Merkmal eines guten Unterrichts zu sein, das sich mit E-Learning 

Methoden leichter umsetzen lässt als ohne. 

Welche Schlüsse lassen sich nun daraus in Form einer Gesamtbewertung ziehen?
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6 Resümee 

Ziel dieses resümierenden Teils der vorliegenden Arbeit ist es, aus den erhaltenen 

Resultaten der Erhebungsmethoden sowie des theoretisch-analytischen Teils eine 

thesenhafte Gesamtbewertung zu konstruieren. In Form von mehreren Thesen, die 

zu einem Großteil eine Art „Kriterienliste“ für eine gelungene Integration von E-

Learning in den schulischen Unterrichtsprozess darstellen sollen, werden die 

wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit auf den Punkt gebracht.  

Parallel zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage wird ein „Modell für ein 

gelungenes E-Learning in der Schule“ generiert, aus dem sich aufgrund der 

Erkenntnisse dieser Arbeit ableiten lässt, unter welchen Bedingungen E-Learning 

gelingen und besser zur Realisierung eines guten Unterrichts beitragen kann. 

Eine abschließende SWOT-Analyse („Stärken-Schwächen-Chancen-Gefahren“) 

soll den Fokus auf die Möglichkeiten der zukünftigen Entwicklung von „gutem E-

Learning“ in der Schule richten. 

 

6.1 Thesenhafte Gesamtbewertung 

Vorausgeschickt wird, dass die aufgestellten Thesen weder in einer geordneten, 

noch gewichteten Reihenfolge formuliert sind. Vielmehr hat jede Behauptung 

ihren eigenen gleichberechtigten Stellenwert, wenn es darum geht, wie Blended 

Learning, Lernplattformen und ein guter Unterricht zusammenspielen. 

 

1. Eine zentrale Bedeutung bei der Umsetzung von erfolgreichen Blended 

Learning Prozessen in Schulen haben die Schulleitung und die mit der 

Koordination beauftragte Lehrperson 

Häufig wird die Rolle der SchulleiterInnen und E-Learning KoordinatorInnen 

unterschätzt. Dabei muss gerade die Schulleitung bei schulinternen E-Learning 

Entwicklungsprozessen die Verantwortung übernehmen, den LehrerInnen Mut 

machen und notwendige Freiräume schaffen. Wenn ein Direktor bzw. eine 

Direktorin nicht hinter einem Projekt steht, wenn ihm bzw. ihr die erforderlichen 
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Kompetenzen im IKT-Bereich fehlen, wenn er bzw. sie innovativen KollegInnen 

– wie beispielsweise dem/der Schulkoordinator/in – nicht hilfreich und 

unterstützend zur Seite steht, wenn die Unterrichtsentwicklung mit dem Ziel der 

Verbesserung der Unterrichtsqualität kein Anliegen ist, wenn aufgrund fehlender 

Erfahrungen keine Anreize gegeben werden, dann ist jede Bemühung, Blended 

Learning in einer Schule zu etablieren und zu forcieren, vergebens.  

Nicht weniger wichtig für erfolgreiche Blended Learning Entwicklungen ist die 

(frachgruppenspezifische) Koordination der schulinternen Prozesse sowie das 

(individuelle) Coaching einzelner Lehrpersonen. Neben der technischen ist vor 

allem eine flankierende pädagogisch-didaktische Unterstützung von noch 

unerfahrenen Lehrpersonen durch erfahrenere KollegInnen entscheidend für eine 

Dissemination bzw. Diffusion von E-Learning an einer Schule. Kontinuierliche 

Weiterbildungskurse, die die IKT-Kompetenzen der Lehrenden erweitern und 

Team-Diskussionen über verschiedene Sichtweisen von Unterricht – im Sinne 

eines Diskurses über die Didaktik des eigenen Unterrichts – anregen, verleihen 

dem gesamten Prozess Professionalität und nehmen unsicheren Lehrpersonen die 

Angst, neues im Unterricht auszuprobieren und eine neue Lernkultur zu leben. 

 

2. Die Verwendung einer Lernplattform verleiht Blended Learning Prozessen 

Homogenität und Professionalität. 

Wie sollten Blended Learning Szenarien in einer Schule vernünftig organisiert 

werden, damit Kriterien wie Einheitlichkeit, Ordnung und Übersichtlichkeit 

gewährleistet sind? Anders gefragt: Wo würde E-Learning in der Schule heute 

stehen, wenn es nicht Lernplattformen wie Moodle oder Ilias gäbe?  

In der Tat ist es bei Betrachtung rezenter Blended Learning Prozesse in Schulen 

der Fall, dass Lernplattformen als Katalysatoren von E-Learning im Schulalltag 

fungieren, braucht es doch aus Sicht der SchülerInnen und LehrerInnen einen 

zentralen Ort (ein „virtuelles Klassenzimmer“, eine „virtuelle Schultasche“), wo 

sämtliche Materialien und Aktivitäten unter einer Oberfläche bzw. innerhalb eines 

Kursraumes anschaulich, transparent und ordentlich gesammelt werden können. 

Neben den kommunikativen und kollaborativen Möglichkeiten der an Österreichs 

AHS verbreitetsten Lernplattformen Moodle und Ilias – so eignen sich 
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beispielsweise Foren hervorragend dazu, Argumente von SchülerInnen zu 

vorgegebenen Themen zu sammeln und zu organisieren oder ein Wiki etwa dazu, 

um gemeinschaftlich in mehreren Gruppen an einem Thema zu arbeiten – taugt 

eine solche Lernplattform u.a. auch als einfacher „Materialcontainer“, als 

Ausgangspunkt für das Online-Lernen, als ausgelagerter Raum für Unterrichtszeit 

raubende organisatorische und administrative Tätigkeiten, als Diskussions- und 

Informationsraum für Eltern oder als System, das eine Differenzierung und 

Individualisierung („Binnendifferenzierung“) des Unterrichts begünstigt. Es 

konnte in dieser Arbeit außerdem belegt werden, dass eine Lernplattform wie 

Moodle hilft, sämtliche Gütekriterien eines guten Unterrichts umzusetzen und 

SchülerInnen im Umgang mit modernen Lern- und Arbeitstechniken – im Sinne 

eines Lern- und Terminmanagements – geschult werden, wodurch 

Lernplattformen als ein unverzichtbares E-Learning Werkzeug im schulischen 

Unterrichtsprozess angesehen werden können. 

Allerdings ist die Verwendung einer Lernplattform eben nur eine mögliche 

Variante beim Blended Learning, ohne die E-Learning jedoch aufwändiger und 

zerstreuter wäre. Für viele Lehrpersonen, die sich in ihrer bisherigen Laufbahn 

noch nicht mit neuen Medien beschäftigt haben, stellt die (technische bzw. 

praktische) Bedienung des Lern-Management-Systems eine Einstiegshürde dar, 

weshalb der Einsatz einer Lernplattform häufig bei behavioristischen Werkzeugen 

endet, die Tafel und Kopierunterlagen quasi durch das Abstellen im virtuellen 

Kursraum substituiert werden. Damit geht einher, dass gerade die Potenziale einer 

solchen Lernplattform verborgen bleiben, die Lehrperson im Zentrum des 

Unterrichtsgeschehens verharrt und ein schülerzentrierterer Unterricht – im Sinne 

einer neuen Lernkultur – auf der Strecke bleibt.  

Auch wenn sich Lernplattformen wie Moodle oder Ilias zunehmend für schulische 

E-Learning Prozesse als Standard- bzw. Ausgangsinstrumente manifestieren, 

können sich ihre Potenziale erst entfalten, wenn damit ein schülerzentrierterer 

Unterricht mit mehr (kollaborativen) Schüleraktivitäten realisiert wird, was eine 

höhere Professionalität und Kompetenz der jeweiligen Lehrperson voraussetzt. 
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3. Eine bloße Verlagerung traditioneller Unterrichtsaktivitäten auf eine 

Lernplattform wirkt sich nicht förderlich auf Entwicklungsprozesse des 

Blended Learning aus. 

Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass Blended Learning mit einer 

Lernplattform in den untersuchten Schulen mit Ausnahme der kommunikativen 

Instrumente primär im behavioristischen Stil als digitale Dokumentenablabe und 

zur Veröffentlichung von zusätzlichen Übungen eingesetzt wurde. Doch ein 

solcher Eins-zu-eins-Transfer des konventionellen Unterrichts auf E-Learning 

bzw. eine Lernplattform, der zwar für „NovizInnen“ ein mögliches 

Einstiegsszenario in diese neue Lehr- und Lernmethode darstellt, ändert nichts an 

einer eher passiven Rolle der SchülerInnen im Unterrichtsprozess und lässt zudem 

den Mehrwert von Blended Learning mit einer Lernplattform nicht erkennen. Ein 

zeitgemäßer Einsatz von E-Learning bedeutet demnach wesentlich mehr als das 

Online-Stellen von Materialien: „Um seine vollen Vorteile auszuspielen, muss der 

Einsatz von Technologie in Schulen weit über die Phase des Ersetzens 

bestehender Arbeitsmittel hinausgehen“ (Kühmayer, 2008, S. 13).  

SchülerInnen profitieren durch die Arbeit mit einer Lernplattform in mehrfacher 

Hinsicht: So wird einerseits die Teamfähigkeit und Sozialkompetenz gefördert, 

indem sich SchülerInnen über die Lernplattform gegenseitig helfen und ein 

solches System zahlreiche Möglichkeiten für Gruppenarbeiten bereitstellt. 

Andererseits eignen sie sich eine Kompetenz im Umgang mit elektronischen 

Mitteln, eine sogenannte „elektronische Lernkompetenz“ an, ohne die sie in ihrer 

weiteren Laufbahn deutlich weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben werden. 

Denn „…die Zukunft wird sicherlich nicht weniger multimedial sein als die 

Gegenwart“ (Metz, 2003, S. 47) und Schule sollte doch auch auf einen 

verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien in der Zukunft vorbereiten. 

Wichtig dabei ist allerdings, dass die erwähnten Potenziale für SchülerInnen nicht 

automatisch mit einer Lernplattform zusammenhängen, sondern eher mit der 

Realisierung neuer Lehr- und Lernmethoden assoziiert werden müssen, die mit 

ihrer Schülerzentriertheit am ehesten den Forderungen nach lebenslangem Lernen 

und Schlüsselqualifikationen nachkommen. 
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4. Die erweiterten Kommunikations- und Feedbackmöglichkeiten in einer 

Lernplattform sollten unter Angabe von klaren Regeln sowohl für den 

Unterrichtsprozess, als auch für den Prozess der Schulentwicklung in 

einem vernünftigen Ausmaß genutzt werden. 

Die kommunikativen Möglichkeiten einer Lernplattform (Foren, Chats, etc.) 

können auf vielfältige Art in den Unterrichtsprozess eingebunden werden. So 

bieten Diskussionsforen auch für schüchterne SchülerInnen die Möglichkeit, sich 

einzubringen und schriftlich zu artikulieren, sie können genutzt werden, um sich 

gemeinsam auf ein Thema vorzubereiten und beispielsweise bestimmte 

Unterhaltungen (wie etwa Reflexionen) in die Zeit außerhalb der regulären 

Unterrichtsstunden auszulagern. Darüber hinaus gelingt auch die Kommunikation 

zwischen LehrerInnen und Eltern über eine Lernplattform als vollkommen neue 

Möglicheit und Qualität des informativen Austausches. 

Allerdings bringen Diskussionen über die Lernplattform für Unterrichtszwecke 

mehr, wenn sie von der Lehrperson angeleitet und moderiert werden. Die 

Inszenierung von Kommunikationsregeln und die Beteiligung an virtuellen 

Diskussionsprozessen durch die Lehrperson erscheinen demnach wichtig, da 

LehrerInnen der Ansicht sind, dass ein vertiefter Umgang mit dem Computer und 

Internet die SchülerInnen zu schlechter reflektierten, verkürzten 

Kommunikationsvorgängen und zu einem ungenaueren Leseverhalten verleitet.  

Auch wenn ein persönliches Feedback häufig empfehlenswerter erscheint, da 

Menschen bevorzugt körperlich darstellen, wer sie sind und wie sie ihr Verhältnis 

zu anderen Menschen begreifen (vgl. Wulf/Zirtas, 2001, S. 341), und auch wenn 

demnach die persönliche Kommunikation durch eine Lernplattform nicht ersetzt 

werden kann, bietet eine Lernplattform trotzdem erweiterte Möglichkeiten des 

Austausches zwischen den am Unterrichtsprozess beteiligten AkteurInnen, die es 

für bestimmte Situationen und Prozesse zu nutzen gilt, denn „man kann sich 

mühelos vorstellen, wie Kommunikation für das gemeinschaftliche Lernen im 

virtuellen Raum genutzt werden kann“ (Schachtner, 2008, S. 30). Darüber hinaus 

kann eine Plattform sinnvoll für das Informationsmanagement einer Schule, für 

den Diskurs von LehrerInnen-Teams sowie für virtuelle Klassenkonferenzen 

verwendet werden, womit Schulentwicklungsprozesse angesprochen wären. 
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5. Die Rolle und Arbeit einer Lehrperson muss beim Blended Learning vor 

dem Hintergrund konstruktivistischer Perspektiven neu definiert werden. 

Blended Learning mit einer Lernplattform kann hervorragend zur Förderung der 

Selbständigkeit und Eigenaktivität der Lernenden im Lernprozess genutzt werden. 

So schafft die Lernplattform eine neue Umgebung zum Lernen. Die Lehrperson 

tritt zurück. Ihr Unterricht mit E-Learning schafft Gelegenheiten, sie verführt 

SchülerInnen dazu, genaue Beobachter zu werden und lenkt deren Fragen in kluge 

Bahnen. Das bedeutet, dass sich die Rolle von Lehrenden in konstruktivistischen, 

schülerzentrierten und zeitgemäßen Lernumgebungen wandelt. Demnach werden 

sie mehr und mehr BeobachterIn und RatgeberIn. Der Stellenwert (und Aufwand) 

der Unterrichtsvorbereitung nimmt zu, ebenso die diesbezügliche 

Zusammenarbeit im Team. Denn LehrerInnen sind im Sinne einer neuen Lehr- 

und Lernkultur keine EinzelkämpferInnen mehr, sondern müssen bei einem sich 

„öffnenden Unterricht“ mehr kooperieren. Zudem rückt der Mensch in den 

Mittelpunkt, Lehrpersonen unterrichten SchülerInnen und nicht bloß Fächer. 

Dabei kommt der aktiven Konstruktion von Wissen durch Lernende selbst, dem 

selbständigen Arbeiten, dem Übernehmen von Verantwortung für den eigenen 

Lernprozess eine hohe Bedeutung zu, denn es gibt „…kein rechtes Erkennen und 

kein fruchtbares Verstehen, das nicht aus dem Tun entspringt“ (Dewey, 1949, S. 

359). So lernen die SchülerInnen gerade bei der Arbeit mit dem Internet, sich 

selbständig Dinge zu erarbeiten, systematisch vorzugehen, gründlich zu arbeiten 

und ihre Ergebnisse zu präsentieren, was insgesamt die Leistungen erhöhen kann. 

Fragen der SchülerInnen dürfen dabei nicht durch vorschnelle Antworten der 

LehrerInnen verschüttet werden, meint doch Piaget, dass alles, was einem 

beigebracht wird, den Nachteil hat, dass man nicht mehr selber darauf kommen 

kann (vgl. Piaget).  

Allerdings ist eine erhöhte Selbständigkeit auf Regeln und Rituale angewiesen, 

die von allen – LehrerInnen und SchülerInnen – geteilt werden. So entsteht eine 

innere Disziplin. Außerdem sind LehrerInnen der Meinung, dass Selbständigkeit 

nicht angeboren ist und ein „zartes Hinführen“ der SchülerInnen zu einem 

eigenverantwortlichen Arbeiten notwendig erscheint. Neben dem angesprochenen 

Faktor der Altersabhängigkeit wird die Tauglichkeit konstruktivistischer Ansätze 
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auch von der Eignung eines bestimmten Unterrichtsthemas abhängig gemacht. 

Die Forderung nach einer „Komplementarität zwischen Instruktion und 

Konstruktion“ spiegelt sich demnach bei den PraktikerInnen wider. 

 

6. Die technische Ausstattung einer Schule bzw. eines Unterrichtsraumes 

sowie die gründliche und kontinuierliche Schulung der beteiligten 

Lehrpersonen sind wesentliche Voraussetzungen für das Gelingen von 

Blended Learning im Schulalltag. 

Der gegenwärtige Idealfall in Klassen der Sekundarstufe I wäre einerseits – 

abgesehen von der fixen Einrichtung eines Computers am LehrerInnen-Pult sowie 

eines Beamers pro Klasse – die Ausstattung der Klassenräume mit 

„Computerinseln“ bestehend aus drei bis vier SchülerInnen-Arbeitsgeräten, 

andererseits das Vorfinden von genügend PCs in den EDV-Sälen der Schulen, 

sodass jede/r Lernende ein eigenes Arbeitsgerät zur Verfügung hat. Ob es sinnvoll 

ist, SchülerInnen der Sekundarstufe I bereits mit eigenen Notebooks auszustatten, 

bleibt fraglich und hängt vor allem von einer frühen (bereits im Elternhaus 

beginnenden) Medienerziehung hin zu einem verantwortungsbewussten, 

ernsthaften (und nicht nur zum Zwecke der Unterhaltung dienenden) Umgang mit 

neuen Technologien ab. 

Außerdem liegt die zentrale Voraussetzung für einen qualitätsvollen E-Learning 

Einsatz in der vorausgehenden und begleitenden Fortbildung der Lehrpersonen, 

denn jede Unterrichtsform ist letzten Endes nur so gut wie die Lehrperson, die sie 

einsetzt. Ferner gibt es „…einen direkten Zusammenhang zwischen der IKT-

Fitness der Lehrer und dem Erfolg des Einsatzes von IKT im Unterricht“ 

(Kühmayer, 2008, S. 13), auch wenn es in Zukunft in diesem Sektor nach wie vor 

SchülerInnen geben wird, die sich besser auskennen als ihre LehrerInnen. 

Demnach ergibt sich „die Autorität der Lehrer (…) nicht als Funktion ihres IT-

Fachwissens, sondern als Funktion ihrer pädagogischen Einstellung“ (ebd.). Eine 

frühe Schulung angehender LehrerInnen – bereits während ihres Studiums – im 

IT-Sektor und in der Didaktik und Anwendung des technologieunterstützten 

Unterrichtens sollte in diesem Kontext zu einem obligatorischen Bestandteil der 

(pädagogischen und fachdidaktischen Hochschul-)Ausbildung zählen. 
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7. Ein didaktisch überlegter und sorgfältig geplanter Blended Learning 

Einsatz kann dann zu einem guten und zeitgemäßen Unterricht beitragen, 

wenn vor allem die Eigenständigkeit der SchülerInnen gefordert und 

gefördert wird. 

Die veränderte Rolle der LehrerInnen sowie die Notwendigkeit eines 

schülerzentrierteren Unterrichts beim Blended Learning wurden bereits diskutiert, 

hängt damit doch die Entfaltung der eigentlichen Potenziale dieser neuen Lehr- 

und Lernform zusammen. Neben der erforderlichen exakten didaktischen Planung 

und Überlegung von Blended Learning Prozessen für den Unterricht, macht es 

Jugendliche vor allem stark, wenn ihnen im Zuge von selbstorganisierten 

Lernprozessen mit Rahmenvorgaben durch die Lehrperson etwas zugemutet wird. 

Denn wenn immer nur signalisiert wird, dass Lernenden frontalmäßig etwas 

beigebracht werden muss, wird gleichzeitg angedeutet, dass sie schwach sind.  

Wer selbst gestalten kann, wer durch eigene Anstrengungen sieht, was selbst 

geleistet werden kann, wird auch mit sich selbst zufriedener sein. Blended 

Learning als zeitgemäße Methode fördert solche Prozesse und kann somit 

insgesamt zu einem guten Unterricht beitragen. 

 

8. Im Zentrum zur Erreichung eines guten Unterrichts steht allerdings nicht 

Blended Learning, sondern die Herstellung einer gediegenen (Arbeits-) 

Atmosphäre zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. 

Wenn es um essenzielle Kriterien zur Realisierung eines guten Unterrichts geht, 

spielen bei den SchülerInnen zwischenmenschliche Faktoren wie das Klima in der 

Klasse, eine gute Kommunikationsbasis sowie eine faire und humorvolle 

Lehrperson eine wichtigere Rolle als E-Learning. Jugendliche brauchen demnach 

LehrerInnen, die sie mögen. Es können noch so herrliche Projekte und 

Unterrichtsstunden mit Blended Learning Einsatz ausgedacht werden, aber wenn 

die Menschen sich nicht mögen, wenn SchülerInnen sich nicht angenommen 

fühlen, dann wird auch das beste E-Learning mit der besten Lernplattform nichts 

bringen. Denn Jugendliche wollen – gerade im digitalen Zeitalter – als Individuen 

wahrgenommen werden, als das, was sie als Persönlichkeiten sind. Sie suchen 

Modelle, Vorbilder mit Humor und genau bei diesen Aspekten werden die 
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Unterschiede zwischen Mensch und Maschine deutlich: Diese Modelle, diese 

Vorbilder, die Jugendliche brauchen, kann ein Computer nicht liefern, das kann 

nur ein Mensch, das „Körperliche“ bzw. „Persönliche“. In einer – gerade von der 

Lehrperson hergestellten – entspannten und konzentrierten Arbeitsatmosphäre 

strengen sich SchülerInnen an und fühlen sich wohl. Beides zusammen führt zu 

hervorragenden Leistungen als Grundvoraussetzung für einen guten Unterricht. 

Wenn das Zwischenmenschliche stimmt, kommt in weiterer Folge sehr wohl E-

Learning ins Spiel: Wenn die Lehrperson weiß und abschätzen kann, was die 

Jugendlichen in deren Alter motiviert, was ihre (mediale) „Lebenswelt“ ist, was 

sie interessiert, wenn sie deren Ebene anspricht, dann fällt auch die zielgerichtete 

Motivation für nahezu alle Themen in der Schule leichter. Genau dabei kommen 

neue Medien, E-Learning und Lernplattformen sehr entgegen, denn „…die 

Tatsache (ist) unbestreitbar (…), dass Jugendliche routinierter und engagierter 

arbeiten, wenn sie sich ihrer gewohnten Informationsverarbeitungstechniken 

bedienen…“ (Metz, 2003, S. 47). 

 

9. SchülerInnen und LehrerInnen von heute fordern bewusst eine Variabilität 

in den methodischen Handlungsmustern eines Unterrichts, wenn es um 

Fragen eines guten Unterrichts geht. 

Die genannte Wichtigkeit „menschlischer Modelle“ für Jugendliche impliziert, 

dass sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen bewusst eine Mischung zwischen 

traditionellen und neuen Unterrichtsmethoden wünschen. Es ist die Abwechslung, 

die einen wichtigen Beitrag zum Zustandekommen eines guten Unterrichts leistet, 

vorausgesetzt allerdings, dass die zusätzlichen Möglichkeiten von E-Learning und 

einer Lernplattform richtig genutzt werden, damit sich ein Mehrwert ergibt. 

 

10. Als wichtige Kriterien / Voraussetzungen für eine gelungene Umsetzung 

von Blended Learning können die Methoden- und Medienkompetenz der 

SchülerInnen und LehrerInnen, die notwendige Einstellung und „Reife“ 

der Lernenden sowie klar festgelegte Ziele betrachtet werden. 

Erst wenn LehrerInnen die für E-Learning notwendigen IKT-Kompetenzen 

erworben haben, wenn sie Unsicherheiten und Ängste im Umgang mit Computer, 



Resümee                                                                                                               303 

Internet und Lernplattformen abgebaut haben, wenn sie – bezogen auf ein 

jeweiliges Thema – die (didaktischen) Möglichkeiten von E-Learning und einer 

Lernplattform kennen, wenn sie die Frage beantworten können, was die neuen 

Medien beim E-Learning besser können als ein traditionelles Medium oder der 

Mensch, wenn sie sich auf die veränderte Lernkultur eingestellt haben, dann 

können Blended Learning Einsätze im schulischen Unterricht gelingen. 

Auf der Seite der SchülerInnen können die richtige Einstellung und Reife 

gegenüber Computer und Internet als Arbeitswerkzeuge, eine gute 

Klassengemeinschaft und gegenseitige Hilfsbereitschaft, interessante und klar 

strukturierte Arbeitsaufgaben im Zuge der selbständigen Aktivitäten sowie eine 

„menschliche“ Lehrperson, die für eine gute Atmosphäre sorgt, als 

Grundvoraussetzungen für das Gelingen von Blended Learning Prozessen 

betrachtet werden. 

 

6.2 Beantwortung der Forschungsfrage sowie Konstruktion eines 

Rahmenmodells 

Die wichtigsten aus dieser Arbeit hervorgehenden Erkenntnisse wurden nun 

bereits in Form einer thesenhaften Gesamtbewertung (Kap. 6.1) geschildert. 

Daraus ergeben sich die Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde liegenden 

Forschungsfrage (Können Blended Learning im Allgemeinen bzw. Lern-

Management-Systeme (wie etwa Moodle oder Ilias) im Speziellen zu einem guten 

Unterricht beitragen und wenn ja, inwiefern?), eine Klärung der im Arbeitstitel 

aufgestellten Frage (Synergie oder Antagonie?) sowie die anschließende 

Konstruktion eines Modells für ein gelungenes E-Learning in der Schule. 

Zunächst kann klar festgestellt werden, dass organisierte Blended Learning 

Prozesse im schulischen Unterricht ohne Einsatz von Lernplattformen (wie 

Moodle oder Ilias) kaum vorstellbar wären. So wurde der Katalysatoreffekt von 

Lern-Management-Systemen für den technologieunterstützten Unterricht gezeigt, 

indem mit solchen Plattformen als „virtueller Klassenraum“ Faktoren wie 

Einheitlichkeit, Übersichtlichkeit, Ordnung, mehr Transparenz und 

Einsatzmöglichkeiten beim schulischen E-Learning gewährleistet werden. 
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Erreicht wird diese Professionalität einerseits durch zahlreiche Lernwerkzeuge für 

kommunikative und kollaborative Tätigkeiten und nicht durch einen bloßen 

Transfer, eine „Eins-zu-eins-Übertragung“ des traditionellen Unterrichts auf die 

Lernplattform. Andererseits können sich die Potenziale des E-Learnings mit 

Lernplattformen für SchülerInnen und LehrerInnen erst dann richtig entfalten, 

wenn damit eine „neue Lernkultur“ im Sinne eines schülerzentrierteren, 

konstruktivistischen Unterrichts mit wesentlich häufigeren (Team-)Aktivitäten der 

SchülerInnen und mit einer veränderten Rolle der Lehrperson – weg vom reinen 

Wissensvermittler hin zum Ratgeber und Beobachter – realisiert und gelebt wird. 

Auch wenn Möglichkeiten des schulischen E-Learnings ohne Verwendung einer 

Lernplattform denkbar wären, haben Systeme wie Moodle oder Ilias eine positive 

und motivierende Wirkung auf SchülerInnen und stellen gewissermaßen den 

Ausgangspunkt für weitere Online-Aktivitäten im Unterrichtsprozess dar. Und 

auch wenn nicht die eingesetzte Technik entscheidend ist, sondern das 

pädagogisch-didaktische Setting, die sorgfältig geplante und überlegte Integration 

der Werkzeuge in das Unterrichtsgeschehen, initialisieren und fördern Lern-

Management-Systeme wie Moodle und Ilias insgesamt Blended Learning 

Aktivitäten in der Schule. 

Doch ist Blended Learning mit einer Lernplattform – als (wie konstatiert) zwei 

zusammenwirkende, synergetische Elemente – auch imstande, zu einem guten 

Unterricht beizutragen? Was ist überhaupt das „Gute“ im Unterricht? 

Zunächst kann die Antwort auf die Frage nach dem „Guten“ in der aristotelischen 

Lehre der „nikomachischen Ethik“ gefunden werden. Demnach ist es das Ziel 

jedes einzelnen Menschen, nach „Glückseligkeit“ und einem „guten Leben“ zu 

streben. Nach Aristoteles wird dieses Ziel erreicht, wenn der Mensch die eigene 

Seele in den bestmöglichen Zustand führt (vgl. Bien, 1995). Projiziert auf eine 

Unterrichtssituation würde dies bedeuten, dass SchülerInnen (und LehrerInnen) 

dann glücklich und zufrieden sind, wenn eine angenehme Unterrichtsatmosphäre 

mit gegenseitigem Respekt und Anerkennung herrscht. 

Der Zustand der Glückseligkeit bzw. eines guten Lebens entfaltet sich allerdings 

erst in einer Tätigkeit bzw. im Tätigsein. Der Nucleus in den Ansichten von 

Aristoteles ist somit, dass „…alles Gute, was Menschen als Anlage in sich tragen, 
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erst durch das Tätigwerden zur Entfaltung gebracht (wird)“ (ebd.). Demnach ist 

das „Gute“ am schulischen Unterricht im aristotelischen Sinne das „Tätigwerden“, 

das aktive Tun und Konstruieren der SchülerInnen als Voraussetzung dafür, dass 

sich für sie Glück und Zufriedenheit im Unterricht bzw. überhaupt ein „gutes 

Leben“ entfalten können.  

Daraus sind für das Thema dieser Arbeit folgende Rückschlüsse zu ziehen: Die 

Eigenaktivitäten der SchülerInnen im Unterricht, die positive 

zwischenmenschliche Atmosphäre (der SchülerInnen untereinander wie auch 

zwischen LehrerInnen und SchülerInnen) sowie die Förderung der Selbständigkeit 

sind wichtige – wenn nicht die wichtigsten – Kriterien eines guten Unterrichts. 

Was hat nun abschließend Blended Learning und eine Lernplattform mit diesen 

Kriterien zu tun? Auch wenn unbestritten bleibt, dass es die am 

Unterrichtsprozess beteiligten Menschen (primär LehrerInnen, aber auch die 

SchülerInnen) selbst sind, die für das Schaffen einer guten Arbeitsatmosphäre 

verantwortlich sind, muss beim Blended Learning mit einer Lernplattform (auch 

von den Opponenten dieser neuen Methode) zugegeben werden, dass es eine gute 

Unterrichtsform ist, um vor allem diese wichtige Eigenständigkeit bzw. -aktivität 

der SchülerInnen zu fördern. Hinzu kommen die zahlreichen, neu entstandenen 

Möglichkeiten, die nicht nur von den SchülerInnen positiv bewertet und 

angenommen werden, sondern auch Lehrpersonen helfen, eine Medien-, 

Methoden- und elektronische Lernkompetenz als für die Zukunft unabdingbare 

Fähigkeiten besser zu transportieren als mit herkömmlichen Mitteln.  

Ja, Blended Learning und die Verwendung einer Lernplattform wie Moodle oder 

Ilias (als für solche Unterrichtsprozesse förderliche und Struktur schaffende 

Instrumente) können48 zur Realisierung eines guten Unterrichts beitragen, indem 

sie für mehr Abwechslung bzw. Methodenvariabilität im Unterricht mit damit 

verbundener Motivation der SchülerInnen sorgen, die Umsetzung etlicher 

Gütekriterien eines guten Unterrichts (vgl. Meyer, Tab. 10) sowie 

konstruktivistischer Ansätze begünstigen, die Eigenständigkeit und -aktivität der 

                                                 
48 Mit “können” wurde bewusst der Konjunktiv gewählt, da sich nicht „per se“ ein guter Unterricht 

ausschließlich durch E-Learning einstellt, sondern viele andere, bereits diskutierte Faktoren in den 

Unterrichtsprozess miteinbezogen werden müssen. 
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SchülerInnen fördern, die Medien-, Methoden- und Selbstlernkompetenz der 

SchülerInnen – aber auch der LehrerInnen – steigern, das Lernmanagement der 

SchülerInnen verbessern sowie Möglichkeiten zur Differenzierung und 

Individualisierung des Unterrichts bieten. Zu beachten sind allerdings die 

Voraussetzungen für einen positiven Effekt von Blended Learning und 

Lernplattformen auf den Unterricht, die vor allem im Bereich der IT-Kompetenz 

der LehrerInnen sowie in dem für sie entstehenden zeitlichen Mehraufwand, im 

Realisieren und Praktizieren einer neuen Lernkultur, in den technischen bzw. 

infrastrukturellen Gegebenheiten einer Schule sowie im Vorhandensein einer 

guten (Arbeits-)Atmosphäre zwischen LehrerInnen und SchülerInnen zu suchen 

sind. 

Eine weitere Quintessenz der vorliegenden Arbeit ist der Vorschlag, jenes 

Merkmalrepertoire eines guten Unterrichts von Hilbert Meyer (vgl. Kap. 4.2.3) 

um das Merkmal „zeitgemäße Unterrichtsmethodik“ zu erweitern. Dies bedeutet 

(trotz allen Respekts gegenüber der Berechtigung von konventionellen 

Methoden), dass bei der Frage nach dem „Wie“ des unterrichtlichen Vorgehens 

verstärkt auf erarbeitende und entdeckenlassende (und weniger darbietende) 

Aktionsformen sowie auf den vermehrten Einsatz der diese Aktionsformen 

fördernden digitalen Technologien zu achten und zu setzen ist, da diese ein 

zeitgemäßes Instrument sind, um die Jugendlichen von heute anzusprechen, zu 

motivieren, sie mit Inhalten besser zu erreichen als dies ältere Modelle vermögen. 

 

Die bisherigen Ausführungen resultieren in einem Rahmenmodell, das die 

Gelingensbedingungen von E-Learning in der Schule skizziert. Es sollte im 

Rahmen eines Implementierungsprozesses von Blended Learning und einer 

Lernplattform Unterstützung bieten und die Zusammenhänge von technologie-

unterstütztem mit einem guten Unterricht erkennen lassen. Im Zentrum des 

Modells steht Blended Learning unter Verwendung einer Lernplattform, umgeben 

von den am Prozess beteiligten AkteurInnen mit den jeweils kennzeichnenden 

personellen Voraussetzungen bzw. Zuständigkeiten, den schulischen Rahmen-

bedingungen sowie kontextuell-flankierenden Faktoren. Bei Erfüllung möglichst 

vieler der angeführten „Gelingensbedingungen“ kann Blended Learning ein 
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entscheidender Beitrag zur Realisierung eines guten Unterrichts sowie für 

Prozesse der Schul- und Unterrichtsentwicklung im Zuge eines modernen 

Qualitätsmanagements sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 68: Rahmenmodell für gelungene Blended Learning Prozesse in der Schule 

[eigene Anfertigung] 
 

Blended Learning, Lern-Management-Systeme und ein guter Unterrichts stellen 

demnach insgesamt etwas „Synergetisches“, Zusammenwirkendes – und nichts 

Widersprüchliches, keine „Antagonie“ – dar. Zu beachten sind allerdings jene 

genannten Bedingungen, die eine Synergie unterstützen und begünstigen.  
 

6.3 Anstelle einer Schlussbemerkung: SWOT-Analyse als Basis 

für zukünftige Szenarien 

Die SWOT-Analyse („Stärken-Schwächen-Chancen-Gefahren-Analyse“) soll für 

den Abschluss der vorliegenden Arbeit einen Ausblick in die Zukunft des 

schulischen Blended Learning bieten, lassen sich doch mit ihr Projekte bzw. 

Prozesse analysieren und konkrete Verbesserungsvorschläge zur Optimierung 

herausfinden (vgl. Swot-Analyse, 2009). Da rezente Stärken und Schwächen 
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solcher Prozesse in der Schule bereits diskutiert und analysiert wurden, soll der 

Fokus im Folgenden auf künftige Chancen, aber auch Grenzen von Blended 

Learning gerichtet werden. 

 Gegenwart Zukunft 

Positiv 

S - „Strength“ (Stärken) 
▪ Strukturelle Merkmale des 
Internets (vgl. Kap. 2.5.2) 
▪ Unterstützung und zusätzliche 
didaktische Möglichkeiten für 
LehrerInnen 
▪ Motivationsanstieg und mehr 
Spaß am Lernen für SchülerInnen 
durch Anwendung ihrer 
gewohnten Techniken 
▪ Förderung der Selbständigkeit 
und -tätigkeit der SchülerInnen 
▪ Steigerung der Medien- und 
Methodenkompetenz 
▪ „Geordnete“ E-Learning 
Prozesse durch Einsatz eines LMS 
▪  Erweiterte kommunikative 
Möglichkeiten zwischen 
SchülerInnen, LehrerInnen und 
SchülerInnen sowie deren Eltern 
▪ Beitrag zum guten Unterricht 

O - „Opportunities“ (Chancen) 
▪ Abbau der Hemmschwelle bei 
LehrerInnen durch immer mehr 
aktiv-praktizierende KollegInnen 
▪ Zielgerichteter didaktisch-
methodischer Einsatz des 
virtuellen Angebots 
▪ Vernetztes und 
fächerübergreifendes Lernen der 
Unterrichtsfächer untereinander 
▪ Verstärkte Koordination 
zwischen den (Fach-)LehrerInnen 
▪ Ausbau der weiteren 
Möglichkeiten des Blended 
Learning Einsatzes im Zuge von 
Web 2.0-Techniken 
▪ Verstärkter Einsatz eines LMS 
zur Binnendifferenzierung im 
Unterrichtsprozess 
▪ Erkennen des pädagogischen 
Potenzials von Spielen 
▪ Steigender Stellenwert von E-
Learning im Unterricht 
▪ elektronische Fortbildungen 

Negativ 

W - „Weaknesses“ (Schwächen) 
▪ Zeitlicher Mehraufwand in der 
Vor- und Nachbereitung für 
Lehrpersonen 
▪ Mangelnde technologische und 
didaktische Fitness der Lehrenden 
▪ Eins-zu-eins-Transfer eines 
herkömmlichen Unterrichts auf 
eine Lernplattform 
▪ Bewertung der Online-
Informationen ist schwierig 
▪ Mangelnde Ernsthaftigkeit und 
Reife der SchülerInnen 
▪ (Noch) wenig gut aufbereiteter 
fachspezifischer E-Content 

T - „Threats“ (Gefahren) 
▪ Rudimentäre Umsetzung bzw. 
Realisierung einer neuen Lehr- 
und Lernkultur 
▪ Falsche Anwendung der 
Lernplattform ohne Erkennung 
des Mehrwertes 
▪ Alle SchülerInnen der 
Sekundarstufe I werden mit 
einem Notebook und nur mehr 
digitalen Schulbüchern 
ausgestattet 
▪ Fehlende Grundlagen-
Kenntnisse der SchülerInnen 
durch eine übertriebene E-
Learning Euphorie 

Tabelle 21: SWOT-Analyse mit Bezug auf rezente und künftige Blended Learning Prozesse 
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- Chancen des Online-Lernens im Schulunterricht 

An der künftig steigenden Bedeutung der Integration von neuen Technologien wie 

Lernplattformen ins Unterrichtsgeschehen gibt es immer weniger Zweifel. Durch 

die steigende Anzahl der LehrerInnen, die Blended Learning aktiv in ihrem 

Unterricht einsetzen und parallel dazu wichtige Erfahrungen sammeln können, 

ergibt sich die Chance, dass immer mehr Lehrende von dieser Methode und der 

Umsetzung einer neuen Lernkultur überzeugt werden. Dieser Effekt könnte noch 

durch eine veränderte Altersstruktur des Lehrkörpers in vielen Schulen verstärkt 

werden, indem in den nächsten Jahren zunehmend „junge LehrerInnen“ in die 

Schulen kommen, für die der integrative Einsatz neuer Technologien im 

Unterricht bereits eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Universitäre, begleitende 

Maßnahmen in der Ausbildung der „Jung-LehrerInnen“ sind dazu allerdings 

dringend erforderlich. 

Viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit in den Schulen für das Gros der 

LehrerInnen, die mit Blended Learning noch nicht in Berührung gekommen sind, 

wird dennoch die nächsten Jahre prägen. Die Chance, damit sich Blended 

Learning vermehrt durchsetzt, besteht darin, die Hemmschwelle und Skepsis 

vieler dadurch abzubauen, indem klar gemacht wird, dass Computer, Internet und 

eine Lernplattform wie Moodle oder Ilias eine Ergänzung, Aktualisierung und 

Methodenabwechslung mit den traditionellen Medien, wie dem Schulbuch, 

bedeuten und die anderen herkömmlichen Medien keinesfalls verdrängen bzw. 

ersetzen (sollen). Noch dazu wird im Zuge von E-Learning Prozessen die 

Eigenständigkeit und Selbsttätigkeit der SchülerInnen als wichtiges Element für 

einen lebendigen, spannenden und abwechslungsreichen Unterricht, der die 

Nachhaltigkeit des Wissens durch eine aktive Konstruktion begünstigen sollte, 

gefördert. 

Wenn alle Schulfächer mehr und mehr das Internet in den Unterricht einbinden, 

wird sich Blended Learning vor dem Hintergrund der Web 2.0-Technologien 

zunehmend zu einem vernetzten und fächerübergreifenden Lernen zwischen 

Fächern und (nationalen und internationalen) Schulen entwickeln, womit mehr 

Möglichkeiten zum Projektunterricht und projektorientierten Arbeiten mit 

verstärkter (konstruktiver) Aktivitäten der SchülerInnen zur Verfügung stehen. 
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Darüber hinaus darf eine weitere Chance in der Einbindung von „gemeinsamen 

Spielen“ nicht vernachlässigt werden, denn „in der zukünftigen Arbeits- und 

Wissensgesellschaft ist das Lernen ein Konzept aus spielerischer und körperlicher 

Aktion mit individuellem Tiefgang“ (Horx, 2007, S. 9). Auch wenn bisher weder 

bewiesen, noch dementiert werden konnte, ob Spiele, Blended Learning bzw. 

neue Medien generell SchülerInnen zu besseren Noten verhelfen, geht Horx noch 

weiter: „Ein kollaterales Lernen im Cyberspace wird [bei intelligenten Online-

Spielen, K.M.] in Bewegung gesetzt und Qualifikationen wie Individualisierung 

oder Konfliktbewältigung nebenbei geschaffen“ (ebd.). Diese Ansicht vertreten 

auch andere Zukunftsforscher: „Computerspiele fördern zukünftig nicht nur 

psychomotorische und Problemlösungsfähigkeiten des Einzelnen, sondern auch 

die Interaktion und Vernetzung mit anderen“ (Kühmayer, 2008, S. 14). Allerdings 

ist auf eine vernünftige Balance zwischen körperlichen und geistigen (in einem 

elektronischen Spiel geforderten) Tätigkeiten und Erfahrungen zu achten. 

Darüber hinaus liegt viel Potenzial in der elektronischen Fortbildung von 

Lehrenden über eine Lernplattform. Das, was jetzt schon österreichweit in Form 

eines Prototyps funktioniert (vgl. www.e-lisa-academy.at), könnte im Sinne des 

Blended Learning ausgeweitet und intensiviert werden, wodurch sich 

Einsparungen durch etliche entfallende Reisekosten ergeben würden. 

 

- Gefahren des Online-Lernens im Schulunterricht 

Wenn die in dieser Arbeit mehrfach diskutierte neue Lehr- und Lernkultur mit 

einem schülerzentrierteren, konstruktivistischeren Unterricht auch in Zukunft nur 

in den Ansätzen gelebt und realisiert wird, werden die wirklichen Potenziale, der 

Mehrwert von Blended Learning und einer Lernplattform zu einem Großteil 

ungenutzt bleiben. Wenn alle SchülerInnen mit Notebooks ausgestattet und die 

Schulbücher digitalisiert werden, leidet die Methodenvariabilität als wichtiges, 

von den SchülerInnen und LehrerInnen gefordertes Element eines guten 

Unterrichts darunter. Wenn es um die Vermittlung von (fachspezifischen) 

Grundlagen – den sogenannten „Basics“ (beispielsweise Vokabel, Formeln, 

Grundbegriffe, etc.) – geht und nur noch konstruktivistische Ansätze im Sinne 

einer „Ermöglichungsdidaktik“ angewendet werden oder Grundlagen nur mehr 

http://www.e-lisa-academy.at/
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unter Verwendung von Blended Learning bzw. einer Lernplattform vermitteln 

werden (obwohl dies mit herkömmlichen Methoden mindestens genauso gut 

funktioniert hätte), dann wäre das Ziel verfehlt und vielen SchülerInnen würde es 

an den Grundlagen fehlen (vgl. dazu Baumgartners Aussage: „Ich bin froh, dass 

mein Tauchlehrer kein Konstruktivist war!“).  

Zu bedenken gilt, dass traditionelle didaktische und methodische Ansätze auch 

weiterhin ihre Berechtigung im schulischen Unterricht haben werden. Daher sollte 

bei künftigen Blended Learning Szenarien Aufwand und Nutzen weiterhin in 

einem vernünftigen Verhältnis bleiben. Wesentliche Faktoren bei der Diskussion 

über den Einsatz von Blended Learning Technologien im Unterricht bleiben nach 

wie vor der gesamte Kontext und die didaktischen Anwendungsfälle, in welchen 

Lerninhalte aufbereitet, angeboten und vermittelt werden. Im Zentrum bleiben 

weiterhin die (am Unterricht beteiligten) Menschen, die für die Herstellung einer 

guten Atmosphäre und eine vernünftige Verwendung der Technologien im 

schulischen Unterricht verantwortlich zeichnen. 

 

Offen bleiben im Zusammenhang mit einem technologieunterstützten Lernen in 

der Schule Fragen, welche Wirkungen Blended Learning Prozesse auf besimmte 

Kompetenzen der SchülerInnen wie die Lese- und Schreibfähigkeit 

(Möglichkeiten und Grenzen der „digitalen Literalität“) haben, welche Gründe für 

jene Lehrpersonen entscheidend sind, die den Einsatz innovativer und 

konstruktivistischer Methoden im eigenen Unterricht ablehnen (da in der 

vorliegenden Untersuchung lediglich bereits E-Learning praktizierende 

LehrerInnen befragt wurden), ob sich durch E-Learning eine (positive oder 

negative) Veränderung in den Leistungen der SchülerInnen ergibt und ob sich die 

kontinuierliche Anwendung von E-Portfolios in der schulischen Praxis als 

sinnvoll und beständig erweist. 

Fragen, die jedoch an der zunehmenden schulischen Bedeutung des 

technologieunterstützten Lernens und Arbeitens sowie eines schülerzentrierteren, 

aktiv-konstruierenden Unterrichts nichts verändern. 
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