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1. Einleitung 
 
Die Mischung aus digitalen und präsenten Anteilen des Lehr-Lernprozesses ist 
spätestens seit Reinmann-Rothmeiers (vgl. 2003) systematischer Beschreibung als 
„Blended Learning“ eingeführter Bestandteil moderner Hochschullehre. Der folgen-
de Beitrag beschreibt den Fall eines handlungsorientierten Blended Learning Se-
minars, das im Rahmen der LehrerInnenausbildung im Sommersemester 2003 an 
der Universität Wien durchgeführt und evaluiert sowie inzwischen für weitere An-
wendungen weiterentwickelt wurde. Es stellte den Rahmen für mehrere didaktisch-
methodologische, organisatorische und technisch-funktionale Innovationen dar. 
Hierbei kann auch eLearning gerade aber keineswegs nur in der Lehrerausbildung 
sehr viel von den „alten“ Didaktikern lernen: Nach Kerschensteiner (1999), einem 
der „Väter“ der Berufsschule, erhalten Theorie und Erkenntnis ihren eigentlichen 
Sinn erst im Handeln; Klafki (1985) hält Unterricht v.a. dann für wertvoll, wenn er 
an Hand von „exemplarischen“ Lerngegenständen und -handlungen zu „kategoria-
len“ Erkenntnissen und Kompetenzen führt. Die Didaktik ruhte auf dem theoreti-
schen Modell eines Lernkreises, der zunächst in aller Kürze dargestellt wird. Auf 
ihm basieren im Rahmen des Seminars mehrere Lehr- und Lernschritte, die mit on-
line- und offline-Methoden verknüpft sind. Diese Phasen werden im Praxisteil in-
tensiver beschrieben. 

 
 
2. Der Lernkreis 
 
Das Seminarkonzept basiert auf einem Lernkreis mit impliziten und expliziten Lern- 
und Wissenskomponenten. Im Gegensatz zu anderen Lernkreisen (vgl. Kolb 1984) 
hat dieser Kreis zwei Bewegungsrichtungen und mehrere interne Beziehungen, die 

sich gegenseitig drehen, regeln, bremsen oder 
beschleunigen. Die links gerichtete Bewegung ist 
die des systematisch gesteuerten „expliziten“ 
Lernens. Rechts befindet sich der Weg des in-
formellen, vor allem sozial befindlichen „implizi-
ten“ Lernens. Dass der „explizite“ Weg durch In-
formationen verläuft und damit zumindest kurz 
auf die „implizite“ Seite wechselt, zeigt aber 
schon, dass, wie in jedem Kreis, die eine Seite 
nicht ohne die andere sein kann. 
 

Abb. 1: Lernkreis 
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Daten1 sind die grundlegenden Einheiten allen Lernens. Allerdings ändern sie Na-
tur und Charakter im digitalen Raum. Daten, die auf digitalen Bits und nicht auf a-
nalogen Atomen gründen, sind frei verfügbare Zeichen in Informationsprozessen 
mit interaktiven Elementen, die dynamisch zu definieren und zu assoziieren sind. 
 
Informationen geben Daten eine Syntax und repräsentieren – als Eindruckswirkung 
ihrer offensichtlich konstruierten Funktion – auch eine zumindest hintergründige 
Semantik. Oft implizieren sie sogar gleich eine Pragmatik; zumindest ist dies die 
Schlussfolgerung, die sich aus der Nutzung von Informationen in vielen Lern- und 
erst recht in vielen eLearning-Kontexten dem Lerner/User aufdrängt. In diesen Fäl-
len wird die unterschwellig mitspielende Semantik explizit an die Kommunikations-
oberfläche geholt und ihre Rezeption in Tests mit klaren Lösungen überprüft. Damit 
drängt sich hier der Eindruck auf, dass schon die Distribution, Rezeption und Re-
produktion von Informationen Lernen sei. Die folgenden Ausführungen gehen da-
von aus, dass dies ein Kurzschluss mit verhängnisvollen Auswirkungen für das 
handlungsorienterte Lernen ist.2 In diesem Sinne werden mehrere Rahmenbedin-
gungen postuliert: 
 

1. Effektives Lernen verbindet implizites Wissen mit öffentlichem Handeln ebenso wie 
explizites Wissen mit internalisierten mentalen Strukturen. In der Didaktik ist zu-
meist der explizite Weg akzentuiert worden. Doch der Mensch baut sich seine Wirk-
lichkeit und sein Können in ihr zuallererst leise, nämlich innen und implizit und baut 
hierauf möglichst gleichzeitig sein problemlösendes Handeln. „Das Hervorbringen 
von Wissen beruht auf dem Zusammenwirken von kontextbezogenen auf subjekti-
ver Relevanz basierenden Auswahlprozessen, die in Form von Wertpräferenzen 
und Wunschvorstellungen meistens und größtenteils implizit bleiben.“ (Capurro 
2000, o.S.) 

2. Das Lernhandeln wird intensiver, je mehr das Selbst und die Interessen des Ler-
nenden in dem Problem und seiner Lösung involviert sind. So weist G.H. Mead 
darauf hin, dass Probleme mit „störenden“ Anforderungen an bzw. alternativen Lö-
sungsmöglichkeiten für die Person sie besser als routiniert vorgetragenes Wissen 
dazu bringen, sich über die bisherigen Routinehandlungen zu einer neuen Entwick-
lungshöhe aufzuschwingen. (vgl. Mead 1913, S. 378; Reinmann in diesem Band)  

3. Persönliche Entwicklung im Sinne von Lernen ist ein aktives und konstruktives, d.h. 
pragmatisches  Wechselspiel zwischen Selbst, Objekt und sozialem Kontext ange-
sichts eines bedeutungsvollen Problems. Ohne das Objekt und ohne eine mentale 
und soziale Handlung, die zwischen Selbst und Objekt vermittelt und eine über das 
Bestehende hinausreichende Lösung (ein „Produkt“) schafft, gibt es für den Ler-
nenden keine wertvolle, nämlich langfristig und bewusst verfügbare Entwicklung. 
Aus der Beschäftigung mit dem Problem und aus der sich dabei ergebenden Inter-
aktion zwischen Selbst und Objekt sowie aus der problemlösenden Handlung ent-
steht eine neu konfigurierte Situation und Persönlichkeit.3 

                                            
1  Die Begriffe “Daten”, “Information”, “Lernen” und “Wissen” sind in Mayer u. Treichel 2003 detail-

lierter für eLearning-Anwendungen beschrieben. 
 
2  Vgl. auch die Goal-Based Scenarios von Roger Schank. 
 
3  Vgl. G.H. Mead 1913, S. 379 f.: “Where, however, the problem is objectively considered, al-

though the conflict is a social one, it should not resolve itself into a struggle between selves, but 
into such a reconstruction of the situation that different and enlarged and more adequate per-
sonalities may emerge. A tension should be centered on the objective social field. In the reflec-
tive analysis, the old self should enter upon the same terms with the selves whose roles are as-
sumed, and the test of the reconstruction is found in the fact that all the personal interests are 
adequately recognized in a new social situation. The new self that answers to this new situation 
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Wenn wir ein Problem bewusst oder unbewusst als Entwicklungsanlass wahrneh-
men, dann bilden wir aufgrund unserer Perspektive auf seiner Struktur und Bedeu-
tung eine Hypothese, was wohl das angemessene Verhalten sein könnte, um es 
zu lösen; wir antizipieren das Ergebnis und die Wirkung unserer noch gar nicht 

vollzogenen Handlungen. Lernen tun wir dann, 
wenn wir die Handlungen mit ihren Wirkungen 
vor dem Hintergrund unserer Antizipation reflek-
tieren und auf der Basis dieses Nach-Denkens 
unser weiteres Handeln etwas anders (oder viel-
leicht auch, wenn alles gut gegangen ist, noch-
mals genauso) vor-denken, planen – und die 
Wirkung damit wiederum, nur diesmal bewusster 
antizipieren.  

Abb. 2: Reflektierte Problemhandlung 
 
Mit dem reflektierten Lernen können wir Handeln und die Weiterentwicklung unse-
rer kognitiven Strukturen zu einer bewussten Entwicklungsbasis verknüpfen. Ohne 
diese Verknüpfung wird die Handlung auch bei einer persönlich oder gesellschaft-
lich bedeutungsvollen Problemlösung im besten Falle zu implizitem Wissen führen. 
Allerdings ist das implizite Wissen ein notwendiger Schritt im menschlichen Lernen. 
 
 
2.1  Implizites Wissen 
 
Handlungsabläufe, Fertigkeiten und motorische Tätigkeiten setzen sich aus vielen 
unterschiedlichen Komponenten und Aktivitäten zusammen. Wir lernen sie oft 
durch Imitation von Rollenmodellen (Eltern, Lehrer, Freunde, Vorgesetzte etc.) und 
Wiederholungen in wiederkehrenden oder ähnlichen Situationen. Solche Gewohn-
heiten werden als vollständige Sequenzen im prozeduralen Gedächtnis gespei-
chert (vgl. Zimbardo u. Gerrig 1999). Dieses „implizite Wissen“ steuert die meisten 
routinierten Tätigkeiten, wie Ankleiden, Essen, aber auch viele Berufs- oder Frei-
zeitaktivitäten. Da diese Gewohnheiten nach wenig flexiblen Mustern ablaufen, be-
anspruchen sie das Gehirn auch nur in geringem Maße und die Hirnrinde kann 
gleichzeitig anspruchsvollere kognitive Aktivitäten übernehmen. Andererseits kön-
nen wir mit unseren starren Gewohnheiten unser Routineverhalten zwar sehr öko-
nomisch steuern, aber nur mit großem Aufwand an neue, ungespeicherte Anforde-
rungen anpassen, so dass die Routine in einem dynamischen System schnell zu 
                                                                                                                                     

can appear in consciousness only after this new situation has been realized and accepted. The 
new self can not enter into the field as the determining factor because he is consciously present 
only after the new end has been formulated and accepted. The old self may enter only as an 
element over against the other personal interests involved. If he is the dominant factor it must be 
in defiance of the other selves whose interests are at stake. As the old self he is defined by his 
conflict with the others that assert themselves in his reflective analysis. Solution is reached by 
the construction of a new world harmonizing the conflicting interests into which enters the new 
self. (…) The growth of the self arises out of a partial disintegration, - the appearance of the dif-
ferent interests in the forum of reflection, the reconstruction of the social world, and the conse-
quent appearance of the new self that answers to the new object.”  
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sehr ineffizienten Prozessen wie Stereotypen oder sogar Zwangshandlungen füh-
ren kann. Somit ist dem implizit aufgebauten und vorhandenen Wissen ein explizi-
ter Lernweg an die Seite zu stellen. 
 
 
2.2  Reflexion 
 
Wir können grob schematisch das deklarative Gedächtnis an Einzelereignisse, die 
gewöhnlich bewusst erfahren worden sind (ein bedeutungsvolles Erlebnis, eine in-
teressante Geschichte, der Eindruck einer wichtigen Person), vom prozeduralen 
Gedächtnis, das vor allem Routineverhalten, aber auch systematisch strukturierte 
Handlungsabläufe betrifft, unterscheiden. Die Kunst des Lehrens und Lernens be-
steht insbesondere darin, die beiden Lernprozesse zu integrieren. Dies ist die Rolle 
der Reflexion. 
 
George Herbert Mead beschreibt die Reflexion als eine Distanzierung zum eigenen 
Sein, Denken und Tun: 
 

“(…) the stuff that goes to make up the "me" whom the "I" addresses and whom he ob-
serves, is the experience which is induced by this action of the "I." If the "I" speaks, the 
"me" hears. If the "I" strikes, the "me" feels the blow. Here again the "me" conscious-
ness is of the same character as that which arises from the action of the other upon 
him. That is, it is only as the individual finds himself acting with reference to himself as 
he acts towards others, that he becomes a subject to himself rather than an object, and 
only as he is affected by his own social conduct in the manner in which he is affected 
by that of others, that he becomes an object to his own social conduct.” (Mead 1913, 
S. 375) 

 
Die Reflexion wehrt sich auch durch die kritisch-konstruktive Beschäftigung mit 
dem Selbst gegen die vorgegebene Semantik und Pragmatik der wahrgenomme-
nen Information und der unbewusst treibenden subjektiven Theorien. Die Reflexion 
verbindet die subjektive und die wissenschaftliche Theorie – allerdings nicht wie 
eine ungebrochene Wasserstraße, sondern eher wie eine dieser kleinen holländi-
schen Schleusen, an denen ein Wärter immer gleich einen Beweis unserer Leis-
tungsfähigkeit einheimst. Die Schleuse der Reflexion kostet Aufwand, jedenfalls 
kognitiven, doch ohne diesen Filter sind wir Informationen, vor allem solchen, die 
(von außen) professionell gestaltet wurden oder (von innen) mit einem hohen emo-
tionalen Gehalt ausgestattet sind, und unseren subjektiven Theorien schutzlos 
ausgeliefert. Somit kann die Reflexion von Selbst, Handlungen und Objekten das 
eLearning erst aus der durch seine Technik der Didaktik oft fast automatisch vor-
gegebenen, un-menschlichen und un-wirklichen linearen Sequenzialität lösen. An-
ders und mit Joas (1996) ausgedrückt, wird durch die Verbindung von Handeln und 
Reflexion auch im computer-unterstützten Lehren und Lernen aus einem Mittel der 
Informationsverteilung und Lernersteuerung eine Möglichkeit der direkten Erkennt-
nis durch und Zielsetzung:  
 

„Indem wir erkennen, dass uns verschiedene Mittel (zu handeln; der Verfasser) zur 
Verfügung stehen, stoßen wir erst auf Ziele, die uns vorher gar nicht zu Bewusstsein 
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kamen. Mittel spezifizieren also nicht nur Ziele, sie erweitern auch den Spielraum mög-
licher Zielsetzungen.“ (Joas 1996, S. 227, zit. in Hackl „Unterrichten“, S. 6) 

 
Mit diesem aktiven Handlung-Reflexion-Filter wird aus Information eine zumindest 
mentale Aktivität, die unsere innere Wahrnehmung (ca. 98% unserer Wahrneh-
mungs- und Erkenntnisprozesse arbeiten mit schon in unserem Gedächtnis vor-
handenen Informationen und Strukturen) aktiviert und erst damit gegenüber den 
äußeren Informationen und Strukturen lernfähig macht. D.h.: Ohne Reflexion ler-
nen wir nicht nur nicht viel, sondern lassen uns auch noch leicht so manipulieren, 
dass wir bewusstlos und damit manchmal auch gewissenlos handeln – und uns 
danach an nichts mehr erinnern können. Anders ausgedrückt: Ein professionell 
(und nicht manipulativ) aufgebauter Lernprozess integriert die Reflexion über die 
behandelte Wirklichkeit und das Selbst4, welche gegenüber dem Lehrgegenstand 
kritisch ist und damit erst konstruktives (kreatives oder generatives)  Lernen wer-
den kann. 
 
 
2.3  Lernen 
 
Stern (2003) kritisiert und verteidigt das explizite Lernen gleichzeitig: 
 

„(Die formale Bildung in Deutschland repräsentiert) die Auffassung, dass wir unseren 
Intellekt am besten an möglichst komplexen und abstrakten Problemen schulen, unab-
hängig vom Inhalt. Dahinter steckt häufig die Annahme, dass eine Aufgabe auf ihre 
abstrakte Struktur reduziert wird, welche dann auf neue Probleme übertragen werden 
kann. Diese Art von Wissenstransfer – das zeigen zahlreiche Studien – bleibt jedoch in 
der Regel aus. Es gibt kein Lernen ohne Inhalt. Wenn man möchte, dass Schüler ver-
stehen, warum ein Auto fährt, müssen sie physikalische Gesetzmäßigkeiten verstehen. 
Wenn ich lernen will, Texte zu lesen und zu verstehen, dann muss ich eben an-
spruchsvolle Texte lesen und interpretieren. Da kann ich nicht irgendwas machen. La-
tein ist auch ein gutes Beispiel: Dem Lateinlernen wurde immer ein geheimnisvolles 
Gehirntraining nachgesagt. Unsere Studien haben aber ergeben, dass es nicht etwa 
das logische Denken fördert. Es fördert das, was es zum Inhalt hat, etwa das genaue 
Achten auf grammatische Strukturen. Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass 
unser Gehirn mit beliebigen geistigen Aktivitäten trainiert werden kann.“ 

 
Sie geht davon aus, dass Menschen durch guten Unterricht angeregt gut lernen 
können, wenn die Lerner und Lehrer nur das Anwenden des Wissens nicht ver-
gessen. „Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können“ (Einstein, zit. in: 
Watzlawick 1978, S. 73) und damit auch, was wir zum Objekt unserer bewussten, 
entwicklungsfördernden Handlungen machen. Allerdings kann sich unsere „Theo-
rie“ in unterschiedlicher Weise bilden: als „subjektive Alltagstheorie“ aufgrund un-
serer Beobachtungen und als bewusst internalisiertes Regelsystem aufgrund von 
Reflexion. Jedenfalls benötigen wir auch für die eLearning-Didaktik einen Zielkata-
log mit diskursiven und impliziten Fähigkeiten, die von Hackl u. Spindler (2003) in 
den vier Kategorien „sprachlich-theoretische“ und „bildhaft-ikonische Verallgemei-
nerungen“ (diskursiv) bzw. „implizite“ und  „praktische“ Handlungsprozesse be-
schrieben werden. 
                                            
4  Vgl. zur Selbstreflexion Doerner 1996. 
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Der Lernprozess im Sinne eines handlungsorientierten Blenden Learning Modells 
koordiniert die Aufnahme von Information, ihre Verarbeitung zu Wissen sowie das 
Durchführen gezielter pragmatischer Handlungen und sozialer Interaktionen. Wenn 
wir Wissen im Rahmen eines solchen umfassenden Lernprozesses aufbauen wol-
len, interpretiert schon die Lehrperson oder der Autor die zur verfügbar gemachten 
Informationen als eine syntaktische Struktur „alten Wissens“, vor dessen Hinter-
grund individuelle Erfahrungen und Erwartungen sowohl mit Bezug auf die gegen-
wärtige Situation als auch auf die antizipierte Weiterentwicklung semantisch ge-
deutet und pragmatisch angewandt werden. In einem Lernprozess, der sich an in-
dividuellen Kompetenzen und nicht an generalisierten Prüfungsanforderungen ori-
entiert, wird ein pragmatisches Wissen aufgebaut, mit dessen Hilfe Menschen In-
formationen interpretieren, Widersprüche auflösen, Handlungen planen und Ereig-
nisse vorhersehen und sich damit selbst die Möglichkeit für Handeln-können schaf-
fen. D.h., im Zuge unserer psychischen Entwicklung lernen wir in einem „ganzheit-
lichen“ Blended Learning Seminar, mit Hilfe der kognitiven und affektiven Weiter-
verarbeitung von Information in Können aktiv unsere Realität und unsere Bezie-
hungen in dieser Welt zu gestalten. 
 
Lernen wird hier verstanden als ein individueller, aktiver und selbst-entschiedener 
Prozess der Wirklichkeits-, Wissens- und Kompetenzkonstruktion. „Kognitive Ent-
wicklung ist als Konstruktionsprozess zu verstehen, als Aufbau von Strukturen 
(Systemen, Schemata, Fähigkeiten, Kompetenzen, Fertigkeiten)“, meinen Edel-
stein und Hoppe-Graff im Anschluss an Jean Piaget (1993, S. 9). Bei dieser kogni-
tiven Konstruktion kann die Rolle des Individuums ganz unterschiedlich sein: 
 

−  exogen 
Erkenntnis und Wissen werden direkt aus der Umwelt gewonnen. Lernen und Ent-
wickeln ist v.a. ein Re-Konstruktionsprozess, bei dem aus den Informationen ein 
Abbild der Realität nachgebaut wird. 

−  endogen 
Wissensstrukturen entfalten sich anhand von Programmen und Plänen, die biolo-
gisch vorgegeben sind. Informationen können eine Entwicklung auslösen, doch der 
Prozess selbst läuft nach eigenen, unabhängigen Prinzipien ab.5 

−  interaktiv 
Die psychische Entwicklung ergibt sich aus der ständigen Interaktion zwischen Indi-
viduum und Umwelt. So meint Piaget, dass die Erkenntnis sich als „natürliche Kon-
sequenz“ aus dieser Interaktion ergibt. Die kognitive Entwicklung ist eine Ko-
Konstruktion von Individuum und Umwelt, die ihre Energie aus dieser Beziehung 
und nicht aus einem der Objekte zieht. 

 
eLearning als modularer, personalisierbarer Lernprozess versetzt uns in die Lage, 
alle drei Perspektiven zu integrieren – hierin besteht sein Innovationspotenzial, das 
in dem unten beschriebenen Seminar umgesetzt werden sollte. Als Leitmotiv die-
ser unterschiedlichen Perspektiven können wir jedoch festhalten, dass diese ler-
nende Wirklichkeitskonstruktion zugleich auch eine Persönlichkeitskonstruktion ist, 

                                            
5  Vgl. N. Chomskys Modell der Sprachentwicklung. 
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die durch das formalisierte Lernen explizit und bewusst verfügbar gemacht wird. 
Doch 
 

„Handlungsbeschreibungen, Vorhersagen und teleologische Erklärungen werden stets 
unter engem Bezug auf die situationsspezifischen Intentionen, Wünsche, Zielbewer-
tungen und Erwartungen vorgenommen.“ (Krampen 1991, S. 118) 

 
Damit ist bewusstes Handeln Lernen im tiefen Sinne. Wenn sich hieraus generali-
sierte kognitive Strukturen entwickeln, dann erwirbt die handelnd lernende Person 
die Fähigkeit – und dies ist m.E. das vornehmste Lehr- und Lernziel einer hand-
lungsorientierten Didaktik – spezifische Erfahrungen aus einem Lebensbereich 
bewusst in jeweils individuell und sozial bedeutungsvolle Handlungen zu transferie-
ren. Dies kann durch Kommunikation und Diskurs sehr effektiv unterstützt werden: 
 

„Das Aufbauen von Routinen durch Probieren und Üben ist ohne diskursive Orientie-
rung keinesfalls denkbar, weil es sich sonst nämlich (in Analogie zu tierischem ‚Ü-
ben‘) auf die Perfektionierung eines unmittelbar ‚triebgesteuerten‘ Umgangs mit einer 
‚natürlichen‘ Welt reduzieren müsste. [...] Dies würde bedeuten, dass wir mit den Ge-
genständen und Situationen unseres Lebens niemals etwas anderes tun könnten, als 
man durch bloßes individuelles Probieren entdecken kann, d.h., ohne ihren eigentli-
chen (überindividuellen, kulturell codierten) Zweck zu begreifen. Auf diese Weise 
kämen wir aber selbst im gewöhnlichen Lebensalltag über den Aktionsradius eines 
Kaspar Hauser nie hinaus.“ (Hackl u. Spindler 2003, S. 4) 

 
Schon Dewey (1916) in seinem pragmatistischen oder Mead (1969) in sei-
nem symbolisch interaktionistischen Ansatz betonten den Wert der Kommu-
nikation als jene Handlung, durch die Individuen ein wertvolles Gemeinsames 
schaffen können. Für sie hat Kommunikation an sich einen erzieherischen 
Wert.  Hackl und Spindler (2003) konkretisieren darüber hinaus, dass wir in 
Lern- und Entwicklungsprozessen sowohl das implizit-intuitive als auch das 
symbolisch-diskursive Denken und Handeln integrieren müssen. Das erstere 
koordiniert die konkreten Handlungen, auf der zweiten Ebene geben wir den 
Handlungen eine intentionale und reflektierte Orientierung und damit eine 

bewusste Bedeutung. Dabei bildet die Fähigkeit der 
Selbstreflexivität die Grundlage einer bewussten An-
eignung, Entwicklungsmöglichkeit und Anwendungs-
fähigkeit von Routinen. Hackl und Spindler (2003) fas-
sen ihr Modell in einer Triade zusammen, die in dieser 
abstrakten Form auch eine handlungsorientierte e-
Learning-Anwendung strukturieren kann. 

Abb. 3: Kompetenz-Dreieck 
 
 
2.4  Können 
 
Können als verfügbares Wissen bildet die Basis professionellen Handelns integriert 
explizites und implizites Wissen sowie die individuelle und kollaborative Hand-
lungsfähigkeit. In diesem Zusammenhang leitet die Pattern Recognition-Theorie 
von Chase und Simon (1973) aus den quantitativen Unterschieden im verfügbaren 
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Wissen (Anzahl und Umfang von „Chunks“) eine Erklärung der Kompetenzunter-
schiede zwischen Schachexperten und -novizen ab. Darüber hinaus beschreibt 
das SEEK-Modell (Search, EvaluatE, Know) von Holding (1985, 1992) den integra-
tiven Prozesscharakter des Könnens. Aufbauend auf Holzkamp (1985, 1995) und 
Joas (1996) verbindet Hackl („Unterrichten...“) Wissen und Können auf einem 
Spektrum ihrer reflektierten handlungsorientierten Aneignung durch die Mittel des 
sprachlich-symbolischen und gegenständlich-praktischen Denkens. Es gehört zur 
Kompetenz von Könnern und Experten, zwischen Lern- und Kompetenzformen si-
tuationsgerecht zu entscheiden und sie miteinander zu verknüpfen bzw. zwischen 
ihnen zu wechseln anstatt eine von ihnen grundsätzlich zu bevorzugen, abzuquali-
fizieren oder gar auszuschließen. „Kompetenz“ ist also nicht als Zustand, sondern 
besser als eine dynamische Relation aufzufassen, die im Blended Learning das 
Verhältnis zwischen der gesellschaftlichen Anforderungsstruktur und den verfügba-
ren Funktionsmöglichkeiten regelt (vgl. Ziemen 2002).  
 
Können als praktische, reflektierte und durch die Selbstkompetenz im sozialen 
Kontext getragene Handlungsregulation ist somit ein lohnendes Entwicklungsziel 
eines handlungsorientierten Blended Learning Seminars. Dies war bisher fast un-
möglich, wenn das Lernen im formalen Sinne als Unterricht mit einem Lehrer und 
vielen Lernern gleichzeitig in einem Raum und mit denselben Methoden für Alle 
durchgeführt werden musste. Die Flexibilität individualisierte Lernziele mit dyna-
misch angepassten Methoden und Prozessen zu erreichen, ist dagegen eine der 
großen Möglichkeiten, die wir uns mit eLearning erschließen können. 
 
 
 
3. Gestaltungsprinzipien handlungsorientierten  

Lehrens und Lernens 
 
Holzkamp macht es in seiner „subjektwissenschaftliche Grundlegung“ des Lernens 
sehr deutlich, dass Lernhandeln schon im Entwicklungsprozess zur Realisierung 
und keineswegs nur zur Rezeption von Bedeutungen führen darf. Die Intention und 
die Beziehung zur Welt mit ihren gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten  
 

„ist keineswegs nur ein kognitiver oder mentaler Akt, sondern schließt die aktive Um-
setzung derartiger Handlungsmöglichkeiten ein. Dabei muss das Subjekt – je nach 
seiner konkreten Lebenslage und den darin gegebenen Freiheitsgraden – sich nicht 
auf die Realisierung vorgegebener Bedeutungen beschränken, sondern kann in han-
delndem Weltzugriff seine Lebensbedingungen aktiv umgestalten (...)“ (Holzkamp 
1995, S. 23; Hervorhebung im Original) 

 
Im lernenden Handeln erweitert der Lerner „die Verfügung über die eigenen Le-
bensbedingungen“ (Holzkamp 1995). Hiermit wird impliziert, dass im Lernprozess 
die Lehrer- hinter die Lernerperspektive zurückzutreten hat. Damit dies aber nicht 
zu einer Dominanz der schon immer gegebenen subjektiven Alltagstheorien beim 
Verständnis des Lerngegenstandes durch den Lerner führt, oszilliert das unten de-
taillierter beschriebene Seminar kontinuierlich zwischen dem exemplarischen Prob-
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lem, der subjektiv umgesetzten Problembehandlung und einer wissenschaftlichen 
Reflexion. Die folgenden Rahmenbedingungen werden bei der Strukturierung des 
Lernprozesses beachtet: 
 

−   Ausgangspunkt des Lernens ist möglichst eine konkrete, praktische Handlung, zu-
mindest aber eine gedanklich nachvollzogene Handlung.  

−   Die Handlung muss an Erfahrungen der Schüler anknüpfen und sie motivieren, eine 
eigene Perspektive auf die Wirklichkeit einzunehmen.  

−   Die Handlung muss von den Schülern möglichst selbständig geplant und durchge-
führt werden. Der Lehrer bzw. das Lehrprogramm soll sich in dieser Phase auf das 
methodische Coaching bzw. auf das Bereitstellen von Handlungs- und Lernmög-
lichkeiten beschränken.  

−   Die Handlung sollte ein Erfassen der Wirklichkeit mit möglichst vielen unterschiedli-
chen kognitiven und affektiven Systemen als ganzheitliche Erfassung einer wichti-
gen Situation motivieren.  

−   Die Lernprozesse müssen von sozialen und kooperativen Kommunikationsprozes-
sen begleitet werden.  

−   Die Handlungsergebnisse müssen in die begleitenden und nachfolgenden Weltan-
gelegenheiten der Lerner integrierbar sein.  

−   Die Handlungen sollten hinsichtlich ihres gesellschaftspolitischen Effekts reflektiert 
werden.  

 
Der Lernprozess gliedert sich dabei in folgende Phasen, die weiter unterteilt wer-
den müssen, wenn es die konkrete Handlung erfordert.  

 
−   Klärung, Begründung, Rechtfertigung der Zielvorstellungen  
−   Klärung und Beurteilung der Ausgangslage  
−   Erhebung und Bewertung möglicher Lösungswege 
−   Entscheidung und Bestimmung der einzelnen Lösungsschritte  
−   progressive (von der Ausgangssituation) oder regressive (vom Ziel ausgehende) 

Organisation 
−   Ausführung (zumindest eines konzeptuellen oder realen Prototyps) 
−   Beurteilung des Plans und seiner Ausführung 

 
Während dieser Phasen erfolgt eine sprachliche Darstellung und Reflexion der 
Handlungsschritte und am Ende des Handlungsergebnisses. Mit Hilfe dieser Orien-
tierungspunkte lassen sich Methoden und Verfahrensweisen handlungsorientiert 
arrangieren.  
 
Die Lehrperson und das Lernprogramm sollen die Lernenden dabei anleiten und 
unterstützen, etwas tun, was „Herz, Hand und Fuß“ hat, und nach Möglichkeit zu 
Ergebnissen zu gelangen, die für die Lernenden auch zukünftig einen Gebrauchs-
wert besitzen. Lernende genauso wie reale Handlungen definieren sich in diesem 
Prozess durch Verhaltensweisen, die Maßnahmen und Sachen bewusst einsetzen, 
um mit dem Ergebnis zugleich eine reflektierte Handlungskompetenz aufzubauen, 
die selbstständig auf die Anforderungen künftiger Problemsituationen transferiert 
und adaptiert werden kann. Hierfür bieten sich die folgenden Lernhandlungen an, 
die auch im eLearning ohne großen Aufwand eingesetzt werden können. 
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Assoziieren Gedanken, Medien, Anwendungen  
 darstellen 

Ordnen Kriterien entdecken, Fähigkeit der Kriterienerstellung 
entwickeln  

 neu arrangieren 
Wiederholen aktuelle Bedeutung herstellen, Langzeit- und Arbeits-

gedächtnis interagieren lassen  
 eigene Lernkartei bzw. eigenes Wissensportfolio 

erstellen 
Kategorisieren Kennzeichen erkennen  

 Tabelle anlegen 
Illustrieren Strukturen und Bedeutungen verstehen 

 anders darstellen und hervorheben 
Elaborieren Altes Wissen erweitern und neue Informationen integ-

rieren 
Strukturieren Zusammenhänge erkennen  

 „Semantische Karte“ (Mindmap + Verknüpfungen) 
erstellen 

Abstrahieren Konkretes/Vielfaches auf ein allgemeines Niveau he-
ben  

 Regel erstellen, Abstract schreiben 
Auswerten Qualitätskritierien entwickeln, anwenden und weiter-

entwickeln 
Anwenden spezifische Beispiele für allgemeine Re-

geln/Prinzipien erstellen  
 Transfer, Strategien entwickeln, operativ planen, 

ausführen und regeln, Beaufsichti-
gen/Managen/Supervision 

Vormachen Andere Perspektiven und Funktionen einnehmen 
 sich positionieren, sich stellen, helfen 

Reflektieren Erfolge und Fehler bewusstmachen  
 Innerer oder sozialer Dialog, Sokratisches Ge-

spräch über Fragen zweiter Ordnung 
 
Das Attraktive dieser Lernhandlungen ist auch, dass sie einerseits die oben an 
Hand des Lernkreises skizzierten didaktischen Prinzipien helfen umzusetzen und 
zugleich ohne vorherigen Programmierungsaufwand und damit sehr flexibel einge-
setzt werden können, falls die Lernumgebung die Bearbeitung eigener Inhalte so-
wie kommunikative und kollaborative Interaktionen ermöglicht. 
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4. Praxis 
 
Im Sommersemester 2003 wurde das beschriebene didaktisch-methodische Kon-
zept erstmals in einem 2-stündigen Blended Learning Seminar „Didaktik und Neue 
Medien“ umgesetzt. Es nahmen 19 Lehramtsstudierende (davon 16 weibliche Stu-
dentinnen) aus den Fachbereichen Germanistik, Anglistik, Angewandte Gestaltung 
(Bildhauerei, Photographie), Biologie und Katholische Theologie teil. Keine Teil-
nehmerin hatte Erfahrungen mit eLearning, die meisten hatten vorher auch nur 
wenig Kontakt mit den „Neuen Medien“. Im Folgenden werde ich den Lehr-Lern-
Prozess schildern und seine Ergebnisse diskutieren.  
 
 
4.1  Lehr-Lern-Prozess 
 
Baumgartner, Laske und Welte (1999) beschreiben vier Rahmenbedingungen für 
die Entwicklung von Handlungsstrategien im eLearning: 
 

−   komplexe Probleme in unscharfen Ausgangssituationen 
−   Artikulation und Reflexion 
−   Authentizität und Situiertheit 
−   schrittweise Übernahme von Verantwortung 

 
Diese Aspekte wurden in das oben beschriebene Modell integriert. Danach bear-
beiteten die Teilnehmer nach einer kurzen Einführung in die Themen „Neue Me-
dien“ und „eLearning“, die lediglich einen gedanklichen Rahmen schaffen sollten, 
eine Fallstudie nach der Methode des Problem-Based Learning. Die aus dem um-
liegenden Kurs „Didaktik & Neue Medien“ integrierten eLearning-Module hatten in 
diesem induktiven Modell den Charakter eines Wissenspools, auf den die Lerner 
im Problemlösungsprozess flexibel zugreifen können.  
 
In ihrem eigenen kollaborativen Projekt griffen die Lerner – unabhängig von den 
vorgefertigten Kursstrukturen – selbstorganisiert auf das Wissen zu, das auf der 
Plattform, in anderen Online-Wissenspools und in der wissenschaftlichen Literatur 
zur Verfügung steht. Die Teams konnten das Thema „Lernen mit Neuen Medien“ 
für ihr Fach selbst interpretieren, sollten aber jedenfalls neben den wissenschaftli-
chen Schritten (Recherche, Problemanalyse) auch praktische Ergebnisse (v.a. On-
line-Medien und Online-Lehr-Lernprozesse) liefern. Das Ergebnis fließt in ihr indi-
viduelles Leistungsportfolio ein, das im Sinne der Direkten Leistungsvorlage (vgl. 
Vierlinger 1999) bewertet werden und damit die normale Leistungsbeurteilung er-
setzen kann. Neben seinen ein- und weiterführenden Materialien unterstützt die 
eLearning-Plattform diese Aktivitäten mit den Möglichkeiten, die Lern- und Ar-
beitsmethoden und -werkzeuge zu personalisieren, Projekte kollaborativ zu planen 
und zu bearbeiten sowie die Ergebnisse in der Community zu publizieren und zu 
diskutieren. Mit Hilfe der sich aus diesen Aktivitäten ergebenden systemweiten 
semantischen Vernetzungen entwickelt sich so durch reflektierte und selbstorgani-
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sierte Lernhandlungen aus der eLearning-Plattform allmählich ein Wissensmana-
gement-System. 
 
Die vier Präsenz-Seminare hatten eine Länge von jeweils 3 Stunden. Sie widmeten 
sich einerseits der fachlichen Reflexion und vertieften andererseits die sehr funkti-
onale digitale Kollaboration und Kognition durch moderierte affektive und soziale 
Transferprozesse. 
 
Die Tabelle stellt den Ablauf mit seinen Phasen, Rollen und Aktivitäten dar. Die 
einzelnen Phasen werden in den Einschüben reflektiert. 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

1. Seminar: Einführung 
 eLearning-

Sozialisation und  
Einführung in die 
Plattform, Beschrei-
bung eines mögli-
chen Didaktik-
Modells 

ad-hoc-Schilde-
rungen des Vorwis-
sens, der prakti-
schen Erfahrungen 
und der Interessen 

Unterstützung des 
Vortrags: Demonst-
ration von exempla-
rischen Umsetzun-
gen 

 
Entsprechend den von Salmon (2002) vorgeschlagenen Entwicklungsstufen bei „E-
tivities“ sollte diese Phase den TeilnehmerInnen einerseits einen Zugang in das 
wissenschaftliche und technische System dieses Seminars schaffen und sie 
zugleich dabei unterstützen, sich über ihre Motivation klar zu werden. Einführend 
hat der Dozent zunächst kurz die Möglichkeiten und die Handhabung der PiN-
Lernplattform demonstriert.  
 
Darauf folgte die Beschreibung eines komplexen didaktischen Modells und Online-

Demonstrationen sei-
ner Anwendungen in 
unterschiedlichen Lern-
kontexten. Dieses Mo-
dell bot den Teilnehme-
rInnen einen mentalen 
Rahmen, in dem sie 
sich bewegen, den sie 
aber auch kritisieren 
und verändern konn-
ten. 
 
 

Abb. 4: Didaktischer Würfel 
 
Aus diesen Beschreibungen und Demonstrationen ergab sich eine Diskussion, in 
der es auch das Ziel war, die bei den TeilnehmerInnen schon vorhandenen Erfah-



Kollaboratives Lehren, Lernen und Handeln im Blended Learning   

 

209

rungen und Alltagstheorien als legitime, individuelle Startpositionen des gemein-
schaftlichen Entwicklungsprozesses öffentlich zu machen. 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

2. Erfahrungsreflexion und individuelle Positionierung 
  Individuelle Positio-

nierung aufgrund 
des Vorwissens 

 Individuelle Anspra-
che der Lerner 

Wissenschaftliche 
und praktische Be-
gründung des eige-
nen Modells 

Bereitstellen von 
Workspaces mit 
Content Manage-
ment und Kommu-
nikationsfunktionen 

 
Die 2. Phase hatte drei Lernziele: Die TeilnehmerInnen sollten ihre „vorgelernten 
Bedeutungszusammenhänge“, für Holzkamp (vgl. 1995, S. 209) notwendiger Start-
punkt allen Lernens, durch ihre Reflexion des angebotenen Didaktik-Modells sowie 
von wissenschaftlicher Literatur überprüfen und darauf aufbauend ihr erstes eige-
nes Didaktik-Modell formulieren. Sowohl für die Recherche als auch für eigene 
Beschreibung nutzten sie die Plattform und begannen so sehr früh, ihre prakti-
schen Fähigkeiten im Umgang mit der Technik selbstgesteuert aufzubauen; 
zugleich führte das Umgehen mit den Content-Management-Funktionen (inkl. der 
dabei notwendigen Problemlösungen) über das Handeln direkt zu einem vertieften, 
aber zumeist noch impliziten Verstehen der Möglichkeiten, Begrenzungen und 
Notwendigkeiten von eLearning in schulischen Umgebungen. 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

3. Seminar 
 Gemeinsame Diskussion und Bewertung 

der individuellen Modelle 
Unterstützung der 
individuellen Kurz-
Präsentationen 

 Einführung in die 
Fallstudie 

Teambildung und 
Organisation 

Kooperations- und 
Community-
Funktionen 

 
Die (digitale) Präsentation der individuellen didaktischen Positionen sowie ihre ge-
meinsame Diskussion und Bewertung sollte zu einem expliziten und gemeinschaft-
lichen Wissensrahmen führen. Dabei stellte sich heraus, dass eLearning als 
Diskussions-, Reflexions- und (zukünftiger) Handlungsgegenstand auch ein neues 
Licht auf die allgemeine Didaktik, wie sie in anderen Lehrveranstaltungen schon 
eingeführt worden war, werfen konnte. Die Klärung von technischen Problemen 
konnte in dieser Phase überraschend kurz gehalten werden, da die Fragen zum 
größten Teil schon in den „Online-Stammtischen“ der vorherigen Praxisphase ge-
klärt worden waren. (Hieraus ergab sich in der Folge ein eigendynamischer, kolla-
borativer Prozess von Lernen durch Lehren.) In einer kurzen Einführung in die 
Struktur und Ziele der folgenden Fallstudie wurde zum einen das zugrunde liegen-
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de Modell des Problem-Based Learning detaillierter diskutiert sowie das weitere 
Vorgehen abgestimmt. Auf dieser Basis bildeten die TeilnehmerInnen die Arbeits-
gruppen, die für den Rest des Semesters bestehen blieben. Diese Organisations-
phase überbrückte die Grenze zwischen dem Präsenz-Seminar und der folgenden 
Online-Kooperation. 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

4. Fallstudie 
  Fallanalyse/PBL, 

Recherche von onli-
ne- und offline-
Wissensobjekten, 
Publikation der Er-
gebnisse 

Strukturierung, Do-
kumentation der 
Lernhandlungen, 
Autoren-Funktionen 
für Lerner, FAQ-
Forum, Chats 

 
Während der Fallstudie wurden die TeilnehmerInnen systematisch durch die ein-
zelnen Phasen des Problemlöseprozesses und seiner untergeordneten Aktivitäten 
geführt. Dabei wechselten sich kooperative und kollaborative Aktivitäten ab. Der 
gesamte Prozess wurde von „scaffolding“ begleitet, das ein Kernelement des an-
glo-amerikanischen Instructional Design darstellt:  
 

„Scaffolding suggests a way of structuring this interaction and collaboration, starting 
with ‘recruitment’ of interest, establishing and maintaining an orientation towards task 
relevant goals, highlighting critical features that might be overlooked, demonstrating 
how to achieve those goals and helping to control frustration (...).” (Salmon 2004)  

 
Damit sollten die TeilnehmerInnen systematisch sowohl an die Systematik eines 
für eLearning adaptierten Problemzentrierten Lernens als auch an unterschied-
lichste eLearning-Aktivitäten herangeführt werden. 
 
Entgegen Salmons Annahme, “the notion of scaffolding provides an overall frame-
work for training and learning online,” (2004) hat sich in der Folge allerdings 
Schulmeisters Skepsis als begründet erwiesen:  
 

„Scaffolding hingegen würde die Studierenden auf eine instruktionale Situation zu-
rückwerfen und sie vom instruierenden Dozenten abhängig machen. Dies würde nur 
dazu führen, daß die Studierenden noch mehr Hilfe und Unterstützung abfordern, 
selbst in Situationen, die von ihnen leicht selbst gehandhabt und gelöst werden kön-
nen. Scaffolding stülpt eine Struktur über den Lernprozeß...Diese Struktur kann die 
Entwicklung metakognitiver Strategien behindern.“ (2002, S. 14) 

 
Es war in dieser Phase deutlich, dass diese stark vorstrukturierten Lernphasen und 
–aktivitäten, die insgesamt dem regelbasierten „Modelllernen“ des o.a. Didakti-
schen Würfels entsprechen, die Studierenden dazu verleitete, einfach dem vorge-
benen Pfad zu folgen und sich Wissen und handwerkliches Können anzueignen, 
ohne dieses vertieft oder unter einer eigenen bedeutungsvollen Perspektive zu re-
flektieren. Gleichzeitig verstärkte sich das Rufen nach technischen Hilfestellungen, 
auch wenn diese für die jeweilige Aktivität oft gar nicht notwendig gewesen wären. 
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Das eigenverantwortliche Handeln wurde schnell von einer fremdgesteuerten An-
eignung von Wissen und Fertigkeiten verdrängt. Aus diesen Erfahrungen kann der 
Schluss gezogen werden, dass eine starke Fremdsteuerung des Lernens zwar zu 
vorgegebenen, quantitativ überprüfbaren Lernzielen führen kann, dass die Motiva-
tion und selbstgesteuerte Kompetenzentwicklung allerdings verlangt, das Problem-
Based Learning mit methodisch unterstützten Projekten zu verknüpfen.6 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

5. Seminar 
 Gemeinsame Diskussion und Bewertung 

der Methoden: Problem-Based Learning, 
Online-Kooperation und –Kommunikation 

  Präsentation einer 
Projektidee 

 Gemeinsame Festlegung der Arbeitsorga-
nisation und Bewertungskriterien 

ad-hoc aufgerufene 
Lehrmaterialien, 
Protokoll 

 
Die Erfahrungen der vorherigen Praxisphase wurden unter wissenschaftlich-
didaktischen und funktional-methodischen Gesichtspunkten diskutiert. Als kogniti-
ves Tool wurde dabei Mindmapping eingesetzt, womit auch wieder sogleich die 
Brücke zur folgenden Online-Arbeit gebaut war. Auf dieser Grundlage präsentier-
ten die Gruppen ihre weiterführenden Projektideen. Die Projektideen sollten dabei 
die konzeptionellen Anforderungen in Klafkis (1985) allgemein-didaktischem Mo-
dell eines „exemplarischen“ und damit auch handlungsorientierten Lernens auf ei-
ne fachgebundene eLearning-Einheit übertragen. Zum Abschluss wurden gemein-
schaftlich die Bewertungskriterien für die Projektarbeiten gemäß der Portfolio-
Methode von Vierlinger (1999) festgelegt und online dokumentiert. 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

6. Projektphase 1 
 Online-Feedback 

und –Beratung 
Entwicklung und 
Publikation eines 
Projektplans anhand 
der PBL-Systematik, 
Recherche, Entwick-
lung von Optionen 
und Begründung 
eines Lösungsweg 

Wissensobjekte und 
Funktionen für die 
Recherche, Publika-
tion der Ergebnisse je 
nach Projektstand, 
projektübergreifende 
Kommunikation, Wis-
sensmanagement 

 
In der ersten Projektphase übertrugen die Gruppen die in der Fallstudie eingeführ-
te Methode des Problem-Based Learning auf die Planung ihrer Vorhaben. In dieser 
folgenden, selbstverantwortlich organisierten Arbeit wurden die wissenschaftliche 

                                            
6  Vgl. den Beitrag von v.d. Stück und Treichel zu „Wizards“ als neue Möglichkeit einer methodi-

schen Unterstützung von problemzentrierten Lernprozessen. 
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Recherche, die Abstimmung der einzelnen Aktivitäten und Veröffentlichung der Er-
gebnisse fast ausschließlich in Online-Kollaboration durchgeführt. Die Rolle des 
Dozenten beschränkte sich darauf, Feedback zu geben und für ad-hoc-Beratungen 
ebenfalls online zur Verfügung zu stehen. Dabei wurde eklatant, stark die Motivati-
on aller TeilnehmerInnen durch die Möglichkeit wuchs, nicht nur – wie bei sonsti-
gen Vorlesungen mit oder ohne eLearning-Anteile – Wissen zu rezipieren und in 
einer Abschlussprüfung zu reproduzieren, sondern selbst ihr anwachsendes wis-
senschaftlich-reflektiertes und zugleich praktisch-gegenständliches Denken, Wis-
sen und Können in solchen symbolischen Online-Objekten zu repräsentieren, die 
auch nach dem Seminar noch von Dauer sein konnten. Durch die kollaborativen 
Prozesse erweiterte sich dabei das eLearning auch im Bewusstsein der Teilneh-
merInnen zumindest tendenziell zum Online-Wissensmanagement. 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

7. Seminar 
  Präsentation und 

Diskussion der Zwi-
schenergebnisse 
und Erkenntnisse  

Präsentationsmedium 

 
Das 4. Seminar diente einerseits einem „grounding“, damit die einzelnen Gruppen 
anhand des Feedbacks durch die Anderen ihren jeweiligen Projektstatus reflektie-
ren konnten. Insgesamt festigte sich dadurch bei den TeilnehmerInnen sowohl das 
wissenschaftliche Fundament als auch das Vertrauen in ihre Handlungskompe-
tenz. Anderseits diente das Seminar dem „troubleshooting“, um die Gruppen in die 
Lage zu versetzen, ihre Vorhaben auch praktisch auf der PiN-Plattform umzuset-
zen. Dabei hat es sich für alle Beteiligten als sehr effektiv herausgestellt, ein „peer-
to-peer troubleshooting“ einzuführen, in dem die TeilnehmerInnen sich gegenseitig 
beraten und unterstützen und dabei implizite und explizite meta-kognitive Kompe-
tenzen aufbauen konnten. Diese Aktivität wurde nach dem Seminar selbst-
organisiert online weitergeführt.7 
 
 
 
 
                                            
7  Vgl. Jonassen u. Hung (2004, S. 2 f. u. S. 27) zur kognitiv-pragmatischen Beziehung von Trou-

bleshooting-Können, -Wissen und -Lernen: „The emphasis in troubleshooting is on fault diagno-
sis. That requires that troubleshooters first assess the effectiveness of a system by evaluating 
changes in the characteristics of system’s outputs or components and then diagnose the prob-
lem, which involves a search for the components of the system that are producing substandard 
outputs (cause of discrepancy). Finally, the troubleshooter searches for actions that will eliminate 
the discrepancy, that is, repair the system (Axton, Doverspike, Park, & Barrett, 1997). (…) Effec-
tive troubleshooting requires domain knowledge; system or device knowledge; visual-spatial 
knowledge of the system or device; procedural knowledge of how to perform tests and informa-
tion-gathering activities; strategic knowledge that guides search activities; and experiential or 
historical knowledge of previously solved problems. (…) However, that kind of knowledge can-
not result only from classroom learning. Rather, those kinds of knowledge are necessarily an-
chored to and organized by the troubleshooter’s experiences.” 
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Phasen Lehrer Lerner Plattform 

8. Projektphase 2 
 Feedback, Quali-

tätssicherung in 
Projekten und e-
Learning-Anwen-
dungen 

Erstellung und Onli-
ne-Präsentation ei-
ner exemplarischen 
Lern-Anwendung 

multimediale Auto-
ren-Funktionen, pro-
jektübergreifendes 
Forum 

 
In der 2. Projektphase konzentrierten sich die Teams darauf, ihre eLearning-
Konzepte exemplarisch umzusetzen. In dieser Phase führten die TeilnehmerInnen 
sämtliche Aktivitäten online durch und verknüpften durch ihre Handlungen eLear-
ning, eCollaboration und eTeaching. Der Dozent konzentrierte sich dabei völlig auf 
das Online-Coaching und die parallele Erstellung von semantischen Verknüpfun-
gen, die die einzelnen Projekte in ein simples Wissensmanagement-Modell einfüg-
ten.8 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

9. Seminar 
  Abschluss-

Präsentation der 
Projektergebnisse 

Präsentations-
medium 

 Diskussion und Dokumentation der Ergebnisse unter didaktischen 
und methodischen Gesichtspunkten 

 
In der letzten Präsenzphase wurden die Ergebnisse, die auch vorher schon online 
verfügbar waren, präsentiert, begründet und diskutiert. Schließlich wurde im Rück-
schluss auf den zu Beginn eingebrachten Didaktischen Würfel der Lernprozess in 
seinen Handlungs- und Wissenselementen reflektiert. 
 
Phasen Lehrer Lerner Plattform 

Abschluss 
  Nachbearbeitung 

der Projekte 
Content Manage-
ment Funktionen 

 Bewertung der Pro-
jektergebnisse 

Individuelle Projekt-
Bewertung  

Forum 

  Weitere Nutzung 
der Workspaces 

Manager-
Funktionen in 
Workspaces 

 
In der letzten Phase wurden die Projektergebnisse gegenseitig im Sinne der Port-
folio-Methode online sowohl in Foren als auch im direkten Kontakt bewertet. Die 

                                            
8  Vgl. dazu vertiefend Probst u.a. 1997 sowie Thiesse 2001. 
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Teams konnten über das Seminar hinaus ihre Projekte einer größeren Community 
öffnen. 
 
 
4.2  Erkenntnisse 
 
Die Tatsache, dass die Lerner nicht nur Wissen rezipieren und eventuell noch 
kommunizieren konnten, sondern in der Lage waren, selbst Wissen zu produzieren 
und zu veröffentlichen, sorgte für eine hohe Motivation. Weitere positive Faktoren 
waren die Möglichkeit, mit wissenschaftlichen Methoden kreative Lösungen zu er-
arbeiten, die schon dadurch, dass sie online veröffentlicht wurden und über das 
Seminar hinaus verfügbar blieben, die Teilnehmer dazu motivierte, Nachhaltigkeit, 
spätere Entwicklungsmöglichkeiten und ein Wissensmanagement in partizipativen 
Communities (vgl. Baumgartner u. Dimai 2002) zu berücksichtigen. 
 
In Handlungstheorien wird die konstruktive Rolle von Störungen und Krisen für die 
kognitive und affektive Entwicklung der Handelnden hervorgehoben.9 Dies hat sich 
in diesem Seminar bestätigt. Gerade die Teams, die zu Beginn Probleme mit ihrer 
Organisation sowie mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten lösen muss-
ten und denen der Lehrer dabei zwar als Coach aber nicht als Vormacher zur Ver-
fügung stand, zeigten insgesamt den größten Entwicklungsfortschritt und erbrach-
ten die kreativsten und bestkonzipierten Lösungen.  
 
Es ist sinnvoll, eLearning stärker mit zumindest grundlegenden Prozessen des In-
formations- und Wissensmanagements zu verknüpfen. Dies würde die innewoh-
nende Dynamik der Wissensstrukturen erhöhen und gleichzeitig die Selbstorgani-
sation und -reflexion der Lerner noch stärker fördern. Außerdem wäre der Lehrer 
bzw. Tutor damit weiter von Routineaufgaben entlastet und könnte sich mehr der 
wissenschaftlichen Unterstützung der Lernhandlungen widmen. 
 
Die Reflexionsphasen waren eminent wichtig für den Lernfortschritt. Daher kon-
zentrierten sich die Präsenz-Seminare nahezu ausschließlich auf Fachdiskussio-
nen. Dies war für die Arbeit mit den technischen Funktionen der eLearning-
Plattform keineswegs nachteilig, sondern hat automatisch die Handlungsorientie-
rung auch auf dieses Lernen ausgedehnt. Fragen wurden schnell in Chats gelöst, 
in denen einzelne Lerner sehr bald die Rolle von Lehrern übernahmen. 
 
Die objektoriente Plattform dayta (www.dayta.de) war äußerst hilfreich, da sie über 
die Funktionen einer „normalen“ LMS hinaus die notwendigen Möglichkeiten bietet, 
um auch Handlungsorientierung, Selbstorganisation und Kollaboration sowie pro-
zessbasiertes Informations- und Wissensmanagement zu unterstützen. 

                                            
9  Vgl. A. Schütz 1972, der in seiner Theorie des Alltagshandelns argumentiert, dass Menschen 

solange ohne viel Nachdenken auf Routinen zurückgreifen, wie die erwartete Struktur der Situa-
tion und ihrer gewohnten Abläufe nicht gestört wird. Erst danach beginnt das Nachdenken und 
die Suche nach neuen Wegen, also das persönliche Lernen und Entwickeln von weiterführen-
den Kompetenzen. 
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Im Gegensatz zu herkömmlichen eLearning-Anwendungen aber auch zu reinen 
Präsenz-Veranstaltungen war der Aufwand für die Seminarleitung bei diesem An-
satz insgesamt deutlich geringer. Dies liegt auch darin begründet, dass, anders als 
bei einem instruktionalen Ansatz, deutlich weniger in die vorherige Materialerstel-
lung und die zentrale Koordination der Lernprozesse investiert werden musste. 
 
 
 
5. Resümee 
 
Eine handlungsorientierte Didaktik ist auch im eLearning sehr sinnvoll. Hierfür 
sprechen lernpsychologische und organisatorische Gründe: Mit diesem Ansatz 
kann der Lernerfolg stark erhöht und zugleich der Aufwand für die Organisation, 
Durchführung und Evaluation des Lernprozesses reduziert werden. Allerdings be-
nötigt solch ein Ansatz eine Technologie, die über die bisherigen Learning Mana-
gement Systeme hinaus geht, ebenso wie die Fähigkeit der Lehrenden, sich auf eine 
veränderte Rolle einzulassen. Der Gewinn liegt in einer hohen Motivation der Ler-
nenden, in interessanten Ergebnissen der Lernprozesse für alle Beteiligten und der 
Möglichkeit, endlich ein forschendes Lernhandeln umzusetzen. Mit der Handlungs-
orientierung kann die eLearning-Didaktik die Technologie leiten und bei einem ho-
hen Wirkungsgrad dennoch den Aufwand für die Lehre reduzieren. 
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