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Workshop e-learning Plattformen am 13. / 14. November in Köln 

Workshop 3: Didaktische Szenarien und Einsatzstrategien 
 
Im Vorfeld des Workshops hatte das Hauptaugenmerk der Frage gegolten, welche Merkmale 
von Plattformen sich beschreiben und vergleichen lassen und wie sich die Auswahl einer 
Plattform anhand dieser Merkmale gestalten kann (Kriterienlisten). Implizit wurde davon aus-
gegangen, dass eine ganze Anzahl der angebotenen Produkte aufgrund gerade dieser 
Merkmale als Unterstützung multimedialer Lehrangebote zum Einsatz kommen könnten. 
Didaktische Szenarien und Einsatzstrategien lieferten nach diesem Verständnis Kriterien bei 
der Auswahl und waren gleichzeitig das logische Resultat einer einmal erfolgten Auswahl. 
Im Workshop problematisierte Herr Keil-Slawik, dass Kriterienlisten den Anschein erweckten, 
man müsse die Liste der Anforderungen nur möglichst vollständig erfassen und dann das 
System auswählen, das die meisten Kriterien zu erfüllen scheine. Tatsächlich sei jedoch ein 
solches Vorgehen praxisfern, da es bei dem Entwurf oder der Auswahl solcher System eine 
Vielzahl von Gestaltungskonflikten gebe. Dabei gehe es um sich wiedersprechende aber 
gleichermaßen berechtigte Anforderungen. Es gelte also zu entscheiden, welche der Anfor-
derungen auf Kosten welcher anderen bis zu welchem Grad verletzt werden sollten bzw. 
müssten. 
Z.B. stehe in Bezug auf die Hohe Medienqualität ein hoher Erstellungsaufwand meist im Wi-
derspruch zur schnellen Aktualisierung und Wiederverwendung in verschiedenen Lehr-
/Lernzusammenhängen. Gute Lehre müsse immer auch situationsunabhängig und flexibel 
gestaltbar sein. Demzufolge sollten Plattformen nicht versuchen, ein bestimmtes Lernszena-
rio festzuschreiben oder vorzugeben. Dies stehe in einem engen Zusammenhang mit der 
Tatsache, dass Inhalte grundsätzlich nicht abhängig sein sollten von der jeweils verwendeten 
Plattform. Einfache Formate und Standards für verschiedene Medienelemente, die es gestat-
ten, unterschiedliche Szenarien und Technologien situations- und bedarfsgerecht miteinan-
der zu verbinden hätten die größte Aussicht, die Anforderungen des Uni-Alltages zu erfüllen 
und auch in fünf Jahren noch nutzbar zu sein. Man sollte nicht versuchen, Lernszenarien in 
Technik abzubilden, sondern Lernen prozessual zu gestalteten. Plattformen und Werkzeuge 
sollten in Bezug auf die dabei auftretenden Probleme der Erzeugung, Bearbeitung und Ver-
waltung von Medienelementen geeignete Rationalisierungsinstrumente bereitstellen.  
Es wurden neun Qualitätsbereiche aufgeführt, in denen der Einsatz digitaler Medien hinsicht-
lich Entwicklungsperspektiven und Wirkungsanalysen betrachtet werden kann. Im Vorder-
grund sollte nicht die Klassifikation selbst stehen, sondern die Frage, welche Anforderungen 
aus den unterschiedlichen Qualitätsbereichen im Widerspruch zueinander stehen könnten 
und welcher Stellenwert den einzelnen Bereichen in verschiedenen Lernszenarien zukom-
me. 
a) Materialbezogene Anforderungen: 

�� Medienqualitäten: Medien als Wahrnehmungsinstrumente und Denkzeug, Qualitäten 
von Medientypen, informationeller Mehrwert, Sprache versus Bild, Rolle von Audio 
und Video/Film, Indizierung zeitlich sequenzieller Medien, Dramaturgie, etc.  

�� Gestaltungsqualitäten: Software-Ergonomie, Web-Design, Typographie, Animatio-
nen, Aufmerksamkeitsbindung, kulturelle Konventionen, etc. 

�� Zugangsqualitäten: (Durchgängige) Verfügbarkeit, Netzinfrastruktur (Funk- und 
Festnetz), Netzkapazitäten, Kombinierbarkeit digitaler und analoger Medien, download 
versus streaming, ortsbezogene Dienste, allgegenwärtige Datenverarbeitung, Zu-
gangsendgeräte etc. 
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b) Nutzerbezogene Anforderungen: 
�� Interaktionsqualitäten: Instruktionsdesign, Explorationen und Baukästen, Animation 

und Simulation, intelligentes Tutoring, Trainingsprogramme (Drill and Practice), CBT, 
WBT, etc. 

�� Kooperationsqualitäten: Synchrones Arbeiten (Conferencing, shared Whiteboard, 
Anwesenheitsdarstellung [Awareness]), asynchrone Kooperation, Annotationen, Imp-
lementierung von Rollen, Rechtevergabe, virtuelle Lernräume und Lerngemeinschaf-
ten, objektbezogene Kommunikation, etc. 

c) Materialverwaltungsbezogene Anforderungen: 
�� Erschließungsqualitäten: Recherche und Archivierung, Metadatenverwaltung, Integ-

ration von Bibliotheksdiensten und Fachinformation, Mediendatenbanken, Informati-
onsbroker, etc. 

�� Produktionsqualitäten: Authoring on the Fly, Produktion wissenschaftlicher Filme, 
Modularität, Wiederverwendbarkeit und Erweiterbarkeit von Materialien, Zusammen-
arbeit von Bildungsträgern und Medienanstalten, Plattformen, etc. 

d) Providerbezogene Anforderungen: 
�� Dienstequalitäten: Services, die auf Nachfrage bzw. aktualitätsbezogen angeboten 

werden, Abonnementsformen, Aktualität, Authentizität und Genauigkeit von Materia-
len, etc. 

�� Einbettungsqualitäten: Ausstattung von Lernräumen, Administration und Benutzer-
verwaltung, Authentifizierung (z.B. für Prüfungen), Weiterbildung, Schnittstellen für 
Verwaltungsfunktionen, Aufbau von Servicezentren, etc. 

 
Zunächst erschien es überraschend, dass gerade dieser Workshop mit ca. 70 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern das größte Interesse gefunden hatte. Wie mit Beginn der Diskussion 
deutlich wurde, lud das Thema dazu ein, das Alltagsgeschäft von Hochschullehrern - nämlich 
die Gestaltung didaktischer Szenarien - und die eigenen Ansprüche an den Lehr-
/Lernprozess in den Vordergrund zu stellen. Die vorgeschlagenen Qualitätsbereiche im Sin-
ne einer hierarchischen Ordnung der Entscheidungsgründe waren nicht wirklich Gegenstand 
der Diskussion. 
Neben den Kriterienlisten innewohnenden Widersprüchen (s.o.) können sie nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass gerade unter dem Aspekt der Suche nach einer forschungs- und lehr-
bezogenen innovativen Lösung die feinteilige Evaluation von Lernplattformen zu Frustratio-
nen führt. Dazu sei auch verwiesen auf die am ersten Tag von Herrn Schulmeister v
brachten These eines den e-learning-Plattformen innewohnenden didaktikischen Model
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 

orge-
ls 

Heterogenität versus Einheitlichkeit, Integration traditioneller Arbeitstechniken und –
materialien versus Umstellung auf neue Arbeitstechniken, Lehren und Lernen als kontinuier-
licher Prozess versus standardisierte Lösung im Netz – damit sind einige Konflikte beschrie-
ben, die im Workshop zur Sprache kamen. Zwar werden diese Konflikte durch die Frage 
nach einer geeigneten e-learning-Plattform provoziert, die Lösung liegt allerdings nicht in der 
Entscheidung für eine bestimmte Plattform. Das Engagement für gute Lehre geht weit dar-
über hinaus und die Dimension der Plattformfrage sollte deswegen begrenzt werden, um: 
a) Eine rasche Entscheidung zur softwaretechnischen Lösung zu finden (unter Berücksich-

tigung weniger Grundbedingungen wie z. B.: Kosten, Verbreitung, Austauschbarkeit) 
b) Die durch die Plattformfrage angestoßene, aber weit über sie hinausführende Diskussion 

um gute Lehrkonzepte weiterzuführen zu können und in den zu entwickelnden Lehran-
geboten abzubilden. 
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Herr Keil-Salwik fasste wesentliche Punkte aus der Diskussion in drei Empfehlungen zu-
sammen: 
a) Medienelemente (voneinander unabhängige Texte, Filme, Folien, Animationen, Simulati-

onen, explorative Baukästen, ...) in den Mittelpunkt der Weiterentwicklung von Lehrmate-
rialien zu stellen, um die Produzentensicht der Lehrenden bei der Erstellung von Lehran-
geboten zu berücksichtigen. 

b) Die Qualitäten (s.o.) digitaler Medien weitestgehend zu nutzen und in den Lehrprozess 
zu integrieren. 

c) Die Entscheidung in drei Bereiche zu unterteilen: Anwendung, Produktion und Verwal-
tung. Mit dieser Unterscheidung befinde man sich automatisch in der Situation, Schnitt-
stellen und Standards für den Austausch zu berücksichtigen und die Verantwortlichkeiten 
für die benötigten Funktionalitäten zu definieren (z. B. gehöre aus seiner Sicht die 
Authentifikation der Nutzer einer e-learning Plattform in die Zuständigkeit des Rechen-
zentrums als einer zentralen und im Datenschutz professionellen Einrichtung). 
Ebenso sei es notwendig, die Ebene für den Einsatz einer geplanten Plattform zu be-
rücksichtigen: projektintern (proprietär), hochschulweit, länder- oder bundesweit. 


