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1. Einleitung

1.

Einleitung

In dieser Arbeit wird das Forschungsprojekt Zukunftswerkstatt-online - Wege zu
einer telekooperativen Lernkultur? beschrieben. Es handelt sich hierbei um eine
explorative Erkundung zur Theorie und Praxis einer, vom Autor konzipierten und im
Entwicklungsstadium befindlichen, telekooperativen Lernumgebung.
Zunächst wird in der Einleitung die Dimensionen des Lernkulturwandels in telemedialen Lernumgebungen dargestellt, um im Anschluss die Ausgangslage des Forschungsprojekts vorzustellen. Die universitären und außeruniversitären Anwendungsfelder des Forschungsprojektes werden anschließend mit den Fragestellungen und Zielen der Arbeit erörtert. Darauf aufbauend werden die einzelnen Projektphasen skizziert. Im Anschluss wird der Forschungsansatz sowie das methodische
Instrumentarium zum Forschungsdesign dargelegt. Als Überblick der Forschungsarbeit wird anschließend der Aufbau der Arbeit veranschaulicht.

1.1
Problemdarstellung: Dimensionen des Lernkulturwandels in telemedialen Lernumgebungen
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) verändern das Lernen
und Lehren. Trifft diese Aussage zu? Nach Einschätzung neuer empirischer Forschungen ist die anfängliche Euphorie einer gewissen Skepsis, gegenüber dem
effektiven Lernpotential computerunterstützter Lernumgebungen, gewichen.1 Sicherlich bietet die heutige Softwareentwicklung neue Möglichkeiten, Lehren und Lernen
neu zu gestalten. Ihre Faszination liegt darin, dass sie mit ihrem Potential über Lernressourcen wie Datenbanken, Lernmaterialien, Expertenwissen und zudem über ein
hohes Interaktions- und Kommunikationspotenzial verfügt, mit dem zeit- und ortsflexible Lernprozesse begünstigt werden. Andererseits setzen die neuen Medien gesellschaftliche, soziale und kulturelle Differenzierungs- und Individualisierungstendenzen fort und beeinflussen somit die Perspektive von Bildung.
Neue Erkenntnisse der Lehr- und Lernforschung – insbesondere konstruktivistische
Ansätze – nehmen Bildungsprobleme erneut in den Blick und suchen nach medialen
Lösungen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Entwicklung auch zwangsläufig
zu verbesserten Lehr-/ Lernprozessen führen wird, oder ob lediglich die Strukturen

1

Vgl. Aufenanger 1999, S. 5.
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einer traditionellen Lernkultur in den computerunterstützten Lernraum transferiert
werden.
In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedingungen für die
Umsetzung einer neuen Lernkultur in computerunterstützten telemedialen Lernräumen gelten müssen. Wenn man - wie R. Arnold und I. Schüßler- davon ausgeht,
dass sich die Aneignung von Wissen nicht vom Lehrenden auf den Lernenden übertragen lässt, sondern nur in konkreten Situationen von dem Lernenden jeweils neu
vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen aufgebaut und konstituiert werden
kann,2 dann müssen auch für Lernprozesse im computerunterstützten Lernraum
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dies ermöglichen. Wenn sich Lernende „neue Erkenntnisse, Sichtweisen und Erfahrungen vor dem Hintergrund ihrer
biographisch erworbenen Deutungsmuster und im Kontext ihrer eigenen Lernprojekte aneignen“3 ergibt sich die zwingende Notwendigkeit für die Gestaltung von computerunterstützten Lernumgebungen neue Bedingungen für ein selbstgerichtetes
Lernen4 zu schaffen und Prozesse der selbsttätigen und selbstständigen Wissenserschließung zu ermöglichen. Was ist jedoch unter einer innovativen neuen Lernkultur zu verstehen? R. Arnold und I. Schüßler definieren Lernkultur wie folgt:
„Lernkultur bezeichnet […] die Gesamtheit der Lern- und Entwicklungspotentiale, die
über das Zusammenwirken der Mitglieder in Interaktions- und Kommunikationsprozessen auf unterrichtlicher, kollegialer und organisatorischer Ebene arrangiert werden.“5
Die neuen IuK stellen ein bedeutendes Potential dar, mit dem eine innovative neue
Lernkultur nach dem Verständnis von R. Arnold entsteht, die den wachsenden Ansprüchen an Lernen und Wissenserwerb gerecht wird und auch im computerunterstützten Lernraum arrangiert werden kann.
Im Bereich der beruflichen Bildung und in Hochschule wird heute nicht mehr diskutiert, ob E-Learning6 überhaupt Sinn macht, sondern „wie“ Lehr-Lernprozesse am
2

Vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. 77.
Ebenda., S. 79.
4
Ich verwende in dieser Arbeit den Begriff selbstgerichtetes Lernen, übersetzt aus dem Englischen „self directet learning“, der von M. S. Knowles definiert wurde. Siehe Kapitel 3.3.1.
5
Arnold/Schüßler 1998, S. 4.
6
E-Learning wird definiert als Überbegriff für alle Arten medienunterstützten Lernens. Vgl.
Baumgartner 2002, S. 14. E-Learning findet statt, wenn Lernprozesse in Szenarien ablaufen, in denen gezielt multimediale und (tele-) kommunikative Technologien integriert sind.
Trotz aller Lernerfokussierung ist die Rolle des Lehrers nicht obsolet geworden, denn nach
wie vor wird jemand benötigt, der den Lernstoff bereitstellt. Eigenschaften und Vorteile
sind, dass der Zugang zu Kursinhalten zeitlich und räumlich nicht beschränkt ist, dynamische und aktuelle Inhalte generiert werden, Inhalte beliebig vernetzt werden können, Inter3
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geeignetsten im computerunterstützten Lernraum gestaltet werden. So finden sich
nach wie vor häufig traditionelle computerunterstützte Lernumgebungen, die eher
dem Weg einer Instruktionsdidaktik auf der Basis einer behavioristischen Lerntheorie und weniger eines problemlösungsorientierten konstruktivistischen Ansatz verfolgen.7 Somit muss auch in der Gestaltung von computerunterstützten telemedialen
Lernumgebungen ein Paradigmenwechsel von einer traditionellen zur innovativen
neuen Lernkultur erfolgen, damit ein selbstgerichtetes, kooperatives, zeit- und ortsunabhängiges Lernen ermöglicht werden kann.8 Einen guten Überblick verschiedener Charakteristika von problemlösungsorientierter sowie instruktionsorientierter
Lernsoftware geben D. Ballin und M. Brater in folgender Tabelle:9
Instruktionsorientierte Lernsoftware

Problemlösungsorientierte – „konstruktivistische“ Lernsoftware

… hat „Dozentenfunktion“.

… bietet Lernsituationen.

… folgt dem Prinzip: „einen leeren Kübel
füllen“.

… übergibt Handlungsaufträge zum selbständigen Durchdenken und Erarbeiten.

… präsentiert den Stoff systematisch und
vollständig.

… bereitet die zu vergebenen Handlungsaufträge, im Sinne von Leittexten vor und bietet
Möglichkeiten zur Ergebnisdokumentation.

… stellt den Stoff möglichst griffig und visuell dar.

… bietet Erklärungen erst nach oder frühestens bei der Ausführung.

… erklärt Sachverhalte und Zusammenhänge vorweg.

… lässt Lernende selbst herausfinden, welche Informationen sie benötigen.

… gibt alle Informationen vor.

… lässt die Lernenden die Informationen
selbst beschaffen.

… stellt nach der Präsentation „ des“ Lösungsweges Übungsaufgaben zur Anwendung vor.

… stellt die zu bewältigende Handlungssituation als „Übungsaufgabe“ vor und überlässt
es dem Lernenden einen Lösungsweg zu
finden.

… wird von den Autoren geschrieben, die
gut erklären können.

… wird von Autoren geschrieben, die die zu
bewältigende Situation gut kennen.

Tab. 1: Instruktions- und problemlösungsorientierte Lernsoftware nach Ballin/ Brater

aktion mit Lehrern und anderen Studierenden möglich sind, die Lernergebnissen verfolgt
werden können und eine individuellen Anpassung an Lernstil und Lerngeschwindigkeit ermöglicht wird. Vgl. URL: http://www.medienhandbuch.de/elearning/index.php, Abruf 200406-28.
7
Hier ist exemplarisch die Lernumgebung WinfoLine des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Universität Kassel zu nennen. URL:http://www.winfoline.de, Abruf 2004-06-27.
8
Siehe Tabelle 6, in Kap. 3.2.
9
Quelle: Ballin/Brater 1996, S. 64.
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Im Gegensatz zum behavioristischen instruktionsorientierten Lernverständnis, das
Lernprozesse im Reiz-Reaktions-Schema definiert und bisher ganze Unterrichtssoftware geprägt hat bzw. immer noch prägt, wird Lernen im konstruktivistischen
Sinne als ein aktiver Prozess verstanden. Das zu erlangende Wissen der Lernenden wird hier anknüpfend an ihre frühere Erfahrungen und ihr bisheriges Wissen
subjektiv konstruiert. Problemlöseorientiertes, selbstgerichtetes Lernen in computergestützten, telemedialen Lernumgebungen bietet den Lernenden die Möglichkeit,
Lernprozesse eigenverantwortlich planen, durchlaufen und kontrollieren zu können .
Dabei kann gleichzeitig auf unterschiedliche Lernwege, und Präsentationen von
Lerninhalten zurückgegriffen werden. Der Lehrende enthält in diesem Arrangement
zunehmend die Rolle des Coaches und Organisators von Lernprozessen.10
Im Sinne eines gemäßigten Konstruktivismus kann Lernen somit nur unterstützt und
somit „ermöglicht“ werden. Dies bedarf Lernumgebungen, die authentische Lernszenarien und unterschiedliche Zugänge zum Wissensgebiet bereitstellen.11 Im
computerunterstützten Lernraum kommt dabei die Gestaltung des Möglichkeitsraums eine besondere Rolle zu.12 Allerdings steht hierbei nicht nur die Technik im
Vordergrund.
Bei der Zukunftswerkstatt-online wird die Medientechnik als Werkzeug verstanden,
die einen Lehr-/ Lernprozess mittels einer telekooperativen Lernumgebung unterstützt. Hier steht der Lernende, mit seinen Lernbedürfnissen und problemorientierten Interessenslagen im Mittelpunkt. Dieser befindet sich im kommunikativen Austausch über das Medium Internet mit anderen Lernenden in einer Lern- bzw. Interessensgruppe.
Für die Umsetzung eines solchen Ansatzes zur Initiierung eines erfolgreichen problemorientierten Lernprozesses im computerunterstützten Lernraum sind jedoch bestimmte Bedingungen zu berücksichtigen. „Die bestgemachte hypermediale Lernanwendung kann relativ wenig bewirken, wenn kein Interesse am Thema vorhanden
ist“, betont S. Aufenanger und stellt das persönliche Interesse der Lernenden in den
Vordergrund.13 Weiter spielt der Grad der Interaktion und damit auch die Kommunikation, als bedeutende Dimension von gelingender Interaktion von computerunter-

10

Vgl. Schulz-Zander 1996, S. 43.
Vgl. Siebert 1999, S. 21.
12
Vgl. Kerres 1998, S. 11 ff und Rätzel/Rüppel/Sickel 2004.
13
Aufenanger 1999, S. 5.
11
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stützten Lernumgebungen, eine große Rolle für die Motivation.14 G. Tulodziecki betont darüber hinaus, dass vielfach die sozialen Komponenten des Lernprozesses zu
Gunsten einer isolierten individuellen Betrachtung des Lernens vergessen werden:
„Lernen darf nicht ausschließlich als individueller Prozess erfolgen – gemeinsames
Lernen und Arbeiten von Lernenden und Experten im Rahmen situierter Problemstellungen sollte Bestandteil möglichst vieler Lernphasen sein. Die Lernumgebung
ist so zu gestalten, dass sie kooperatives Lernen und Problemlösen in Gruppen ermöglicht und fördert.“15
Neben den lerntheoretischen Anforderungen an eine zukunftsgerichtete innovative
computerunterstützte Lernumgebung spielen auch deren Anwendungsbereiche und
die Motivation der Lehrenden, insbesondere Angebote in der Lehre an Universitäten
zu schaffen, eine entscheidende Rolle. Es ist festzustellen, dass insbesondere in
geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereichen viele Akteure und Entscheidungsträger oft noch davon überzeugt werden müssen, dieses Neuland zu betreten. Auch
in der Fachdisziplin der Erziehungswissenschaft kann von einer Aufbruchstimmung
im Bereich E-Learning nicht die Rede sein. Dies drückt sich u.a. darin aus, dass
Projekte aus diesem Bereich an E-Learning-Förderprogrammen, in der Fachkommunikation und bei Wettbewerben wie dem MedidaPrix16 nur vereinzelt oder gar
nicht beteiligt sind.17
Mit dieser Arbeit soll nicht der Versuch unternommen werden, die Lerneffizienz mit
der Entwicklung einer telekooperativen Lernumgebung auf Basis der Methode Zukunftswerkstatt zu steigern.18 Es soll hier auch kein 1:1-Transfer dieser Methode in
realen Face-to-Face (FtF) Situationen gegenüber dem Einsatz im computerunterstützten Lernraum erfolgen, da es fast unmöglich ist, gleiche Rahmenbedingungen
zu gewährleisten und signifikante Aussagen über Wirkungszusammenhänge zu
treffen.

14

Vgl. Schulmeister 1992, S. 507 oder Aufenanger 1999 S. 5.
Tulodziecki 1996, S. 53.
16
MedidaPrix ist ein von der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft jährlich durchgeführter Wettbewerb. Informationen gibt es auf folgender Internetseite: URL:
http://www.medidaprix.de, Abruf 2004-06-17.
17
Vgl. dazu Wache 2003, S. 22.
18
Vgl. dazu Bruck u.a. 2000, die im Rahmen eines Evaluationsprojekts keine signifikanten
Lerneffizienzsteigerungen infolge des verstärkten IT-Einsatzes erheben konnten.
15
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1.2

Ausgangslage

Der Möglichkeitsraum der Zukunftswerkstatt-online
Die Methode Zukunftswerkstatt nach R. Jungk findet seit Anfang der 90er Jahre ein
weites Anwendungsfeld in Institutionen beispielsweise zu Fragen zukünftiger Organisationsentwicklung oder als Arbeitsmethode bei der Lösung gegenwärtiger Probleme in Gruppen.19 Mit dieser Arbeit soll diese Tradition des partizipativen Ansatzes
einer Lernkultur weiterentwickelt werden. In Verbindung mit der wachsenden Bedeutung von computerunterstützten Lernumgebungen, insbesondere deren Kommunikationsmöglichkeiten für Organisations- und Problemlöseprozesse von Individuen
und Gruppen,20 besteht hier eine Chance mit der Zukunftswerkstatt-online ein Unterstützungsinstrument zu entwickeln, mit dem menschliche Probleme/ Fragestellungen in drei Phasen kreativ angegangen und gelöst werden können. Die Methode
Zukunftswerkstatt, als soziales Unterstützungsinstrument einer telekooperativen
Lernumgebung, versteht sich als eine neue Form der partizipativen Gestaltung von
Lernprozessen in der heutigen Individualisierungsgesellschaft. Visionär betrachtet,
könnte mit einem solchen Instrument eine neue Form der interkulturellen Zusammenarbeit gestaltet werden.
Die Zukunftswerkstatt-online als „Möglichkeitsraum“ wird in dieser Arbeit als ein telekooperativer Lernraum verstanden, der Lernprozesse über entsprechend spezifische didaktisch-räumliche Gestaltungsvariationen anregt. Für die Lernenden wird
mittels dieses Raumes der selbstgesteuerte Erwerb von Kompetenzen ermöglicht.
Vor diesem Hintergrund entsteht der hier verwendete Begriff des Möglichkeitsraumes, als aktiv selbst zu steuerndes Setting. Der Lernraum wird als Medium für
"Lernerkundungen" der am Lernprozess Beteiligten verstanden. Er ist ein räumlich inhaltliches Mittel, das Raum und Lerngegenstand moderierend zur Exploration von
Lerngegenständen führt. 21
In einem Interview fordert H. Mandl „eine neue Lernkultur, in der der Lernende mit
authentischen Problemen konfrontiert und innerhalb des Lernens vom Lehrer ange-

19

Vgl. Jungk/Müllert 1989.
Vgl. Schachtner 2002.
21
Vgl. Rätzel/Rüppel/Sickel 2004.
20
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leitet, unterstützt und beraten wird.“22 Nicht die technische, sondern die menschliche
Seite müssen beim E-Learning an erster Stelle stehen.
Die Herausforderung ist nun eine funktionierende telekooperative Lernumgebung
auf der Basis der Methode Zukunftswerkstatt zu entwickeln. Die Frage ist nun: Wie
kann eine Lernumgebung, in der Gruppenprozesse, Einfühlungsvermögen und Führung des Moderators sowie die Gestaltung des Seminarraums für den Erfolg einer
Zukunftswerkstatt eine große Rolle spielen, über das Medium Internet durchgeführt
werden, wenn die Teilnehmer an unterschiedlichen Orten, jeder für sich an dem
Computer, miteinander in Kontakt treten?
Ausgangspunkt für die vorliegende Dissertation ist eine selbst konzipierte Software
der Zukunftswerkstatt-online auf Basis einer Datenbank des Programms Lotus Notes.23 Die Zukunftswerkstatt-online wird in den Bereich der Multimedien und Telemedien eingeordnet. M. Kerres definiert den Begriff Multimedia als ein technisches
System, welches in der Lage ist, verschiedene Dateitypen, wie Texte, Grafiken, Ton
und Film zu verarbeiten und für den interaktiven Abruf bereitzuhalten. Mit Telemedien sind alle Techniken des Informationsaustausches und der Kommunikation gemeint, die zur Überwindung von Distanzen zwischen Sender und Empfänger eingesetzt werden.24
Die Zukunftswerkstatt-online besteht aus einer kooperativen Kommunikations- und
Arbeitsplattform, die ausschließlich über einen Internetbrowser von den Teilnehmern
bedient wird. Bei der Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online als Erfahrungsund Lernraum steht der Lehrende nicht mehr als Wissensvermittler im Vordergrund.
Seine Rolle ist die eines Moderators und Administrators, der einen telekooperativen
„Möglichkeitsraum“ schafft. Er moderiert die Kommunikation und Interaktion der
Lernenden durch Anleitung und Unterstützung und koordiniert den Informationsaustausch. Für computerunterstützte Lernumgebungen lassen sich bereits zahlreiche
evaluierte Forschungsprojekte aufzeigen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln
untersucht wurden.25 Bisher wurden noch keine Instrumente für telekooperative
Lernumgebungen entwickelt, die konsequent versuchen, eine Kommunikations- und

22

Vgl. Mandl zitiert von Wolfgang Pauckert (2004): Lernen wann ich will. In: „Die Welt“, Ausgabe vom 20.03.04, S. B4.
23
Die technische Umsetzung der Datenbank erfolgte in Zusammenarbeit mit Kollegen der
Projektgruppe Zukunftsmoderation des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Universität Kassel.
24
Vgl. Kerres 2001, S. 13.
25
Vgl. Bremer 2000, Bruck u.a. 2000, Kerres 2001.
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Lernumgebung zur Verfügung zu stellen, die selbstgesteuertes und kooperatives
Lernen auf der Basis der Methode Zukunftswerkstatt ermöglichen.26
Für die vorliegende Forschungsarbeit wurden folgende drei Schwerpunkte heraus
gestellt:
1. Konzeption und Optimierung der softwaretechnischen Gestaltung einer
Zukunftswerkstatt-online:
Auf Basis von Vorerfahrungen, der Recherche von Praxisbeispielen aus dem Bereich des computer-supported-cooperatative-learning (CSCL)27, den lehr-/ lerntheoretischen Erkenntnissen einer neuen Lernkultur und den Erfahrungen bei der Erstellung eines Prototyps der Zukunftswerkstatt-online wurden drei Fallstudien durchgeführt. Schwerpunkte der Untersuchung waren die Gestaltung der synchronen und
asynchronen medialen Werkzeuge. Innerhalb dieser drei Fallstudien wurden aus der
Sicht der Teilnehmer und der Moderation/Administration Vorschläge zur Optimierung dieser computerunterstützten telekooperativen Lernumgebung erfasst.
2. Ermittlung des Leistungsspektrums einer Zukunftswerkstatt-online:
Das entwickelte Modell der Zukunftswerkstatt-online wurde an zwei Fallbeispielen
im Anwendungsfeld Schulpraktikum im Fachbereich Erziehungswissenschaft an der
Universität Kassel (FB01) und einem außeruniversitären Fallbeispiel in Kooperation
mit der Kreisjugendförderung aus der Sicht der Teilnehmer und der Moderation/
Administration evaluiert. Zu ermitteln ist, ob das Wirkungsspektrum der Methode
Zukunftswerksatt hinsichtlich der folgenden fünf Effekte auch in einer telekooperativen Lernumgebung zu erzielen sind.28

26

1997 hat die IG Bergbau, Chemie, Energie den Versuch unternommen auf Basis der Methode Zukunftswerkstatt im Internet ein Seminar zum Thema "Wie kann Betriebsratsarbeit
durch Nutzung des Internets unterstützt werden?“ durchzuführen. Kernstück der Arbeit war
jedoch die Ableitung konkreter Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Mediennutzung
durch gewerkschaftliche Organisationen. Siehe URL:
http://160.45.131.152/homepages/projekte/file_uploads/zukunftswerkstatt.html, Abruf
2004-06-16.
27
Mit dem Begriff des Computer Supported Cooperative Learning (CSCL) werden
Ansätze beschrieben, kooperatives Lernen bzw. Lernen in Gruppen durch den Einsatz
von IuK-Technologien zu unterstützen. Einen Überblick gibt E. Bloh zu theoretischen Perspektiven und Methoden des CSCL. Vgl. Bloh 2002, S. 146ff.
28
Vgl. Kuhnt/Müllert 2000, S. 14 f.
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Zu analysieren sind:
•

der Demokratisierungseffekt, durch eine hierarchiefreie Zusammenarbeit,

•

der Lerneffekt, hinsichtlich der problemlösungs- und projektorientierten Lernerfahrung,

•

der Synergieeffekt, durch die gemeinsame Gruppenarbeit,

•

der Motivationseffekt in der Gestaltung von ‚Zukunft’ und

•

der Kreativitätseffekt, durch die neue Art Probleme zu lösen.

3. Ermittlung der Lehr- und Lernvoraussetzungen einer Zukunftswerksattonline:
Ein weiterer Schwerpunkt des Evaluationsprozesses ist die Analyse der Lernvoraussetzungen der Teilnehmer und der Aufgaben des Lehrenden in der Rolle des
Moderators im Lernprozess einer Zukunftswerkstatt-online. Hier sollen auf der einen
Seite die Gründe an der Teilnahme, die Vorkenntnisse hinsichtlich der Medienkompetenz und der Gruppenerfahrung ermittelt werden und in Bezug zu den Erfahrungen im Umgang mit der Zukunftswerkstatt-online in den drei Fallstudien gesetzt
werden. Auf der anderen Seiten sollen die Erfahrungen des Lehrenden als Moderator und Administrator in den drei Fallstudien evaluiert werden.
Die drei Schwerpunkte der Forschungsarbeit fließen in der Generierung von Hypothesen möglicher Wirkungsdimensionen und Problemfelder der Anwendung einer
Zukunftswerkstatt-online zusammen.

1.3

Anwendungsfelder

Speziell im E-Learning Bereich Hochschule, in dem das Forschungsprojekt Zukunftswerkstatt-online in erster Linie erprobt und evaluiert wird, geht es um die Erweiterung der Lehr- und Lernpraxis am Beispiel der Betreuung von Lehramtsstudierenden im Praxisfeld Schule. Die zu entwickelnde Lernumgebung dient in diesem
Anwendungsfeld vorwiegend als Instrument zur Unterstützung von Problemlösungsstrategien im Lernfeld des Praktikums von Lehramtsstudierenden. Es geht insofern
nicht um die Vermittlung von expliziertem Wissen, sondern um den Austausch von
Erfahrungen, die Eröffnung von kreativen Lösungsmöglichkeiten bei Problemlagen
und die Unterstützung möglicher Umsetzungsideen im Praxisfeld. Hierbei stehen
18
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Erkundungen und Erprobungen neuer Praxisformen des Lehrens und Lernens in
telekooperativen Lernräumen im Vordergrund.
Die Recherche möglicher Anwendungsfelder der Fallstudien ergab, dass im Bereich
des Blockpraktikums für Lehramtsstudierende am FB01 durch die Zukunftswerkstatt-online eine sinnvolle Ergänzung der Begleitung und Unterstützung der Studierenden durch eine computerunterstützte Lernumgebung auf Basis der Methode Zukunftswerkstatt erfolgen konnte.29 Insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt,
dass Untersuchungen über Arbeitsplatzbelastungen von Lehrer und Lehrerinnen
zeigen, dass eine schlechte Feedbackkultur und die Situation als „Einzelkämpfer“
häufig zu Überbelastungen führen.30 Die Zukunftswerksatt-online wurde hier als
Austauschplattform für gemeinsame Problemlösungsstrategien innerhalb des
Blockpraktikums von Lehramtsstudierenden angewandt.
Darüber hinaus soll mit der Öffnung des Anwendungsfeldes der Zukunftswerkstattonline die Akquise von Drittmitteln aus Förderprogrammen zur Weiterentwicklung
der Zukunftswerkstatt-online ermöglicht werden. Die existenzielle Unabhängigkeit im
Vergleich zu E-Learning Projekten im Buisness-Bereich gibt somit einen großen
Raum

für

experimentelle

Erkundungen.

Darüber

hinaus

erreichen

E-

Learningprojekte im Hochschulbereich mit Studierenden eine Nutzergruppe, die in
der Regel über eine überdurchschnittliche hohe Computer-, Internet- und Selbstlernkompetenz verfügen. Somit sind wichtige Voraussetzungen im Bereich der Motivation und der E-Learning Akzeptanz zu erwarten. Ein wesentlicher Vorteil der Entwicklung der Zukunftswerkstatt-online im Hochschulbereich, ist die enge Kooperationsmöglichkeit von Entwicklern, Forschern und Nutzern. Insbesondere die Nutzgruppe der Studierenden ist in der Rolle des Mitentwicklers und in der Rolle eines
Evaluators direkt an der Gestaltung der computerunterstützten Lernumgebung beteiligt.
Als nicht zu unterschätzender Effekt des Einsatzes von computerunterstützten
Lernumgebungen in der Hochschulausbildung ist der Kompetenzerwerb der Studierenden im praktischen Umgang mit computerunterstützten Kommunikationsformen
und deren kritischen Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen, die sie später als
qualifizierte Arbeitskräfte in ihrem Berufsalltag anwenden können.

29
30

Vgl. dazu auch Burow 1998, S. 85 ff.
Vgl. Burow 1999, S. 2.
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Nicht zuletzt kann möglicherweise mit diesem Projekt auch für die zunehmenden
ungünstigen Lernbedingungen der Massenuniversität insbesondere im Bereich der
Betreuung von Studierenden, durch eine Implementierung dieser telekooperativen
Lernumgebung ein Beitrag zur Verbesserung der Situation geleistet werden.
Darüber hinaus wurde die Zukunftswerkstatt-online in einem zweiten außeruniversitären Anwendungsbereich erprobt und evaluiert. Hier fand sie als Instrument der
Erschließung von Möglichkeitsräumen für eine bestimmte Fragestellung Anwendung. Ziel war hier, mittels der telekooperativen Lernumgebung für eine gemeinsame Problemstellung kreative Lösungen und Umsetzungsstrategien zu finden. Mit
Teamern der Kreisjugendförderung des Landkreises Kassel zum Thema „Die Zukunft von Jugendfreizeiten“ wurde eine außeruniversitäre Fallstudie durchgeführt
und evaluiert.
Ein Forschungsaspekt war somit auch der Vergleich beider Anwendungsfelder mit
unterschiedlichen Zielgruppen, Motivationsgründen und Zielstellungen. Auf der Basis der Beobachtungen dieser drei Fallstudien, der Analyse der Chat-Dokumentation
und der Befragung der Teilnehmer wurden Hypothesen über mögliche Wirkungsdimensionen und Problemfelder, bezogen auf die drei Untersuchungsschwerpunkte
der Zukunftswerkstatt-online generiert.

1.4

Fragestellungen und Ziele der Arbeit

Aus im Punkt 1.2 festgelegten Schwerpunkten lassen sich folgende drei Forschungsfragen ableiten:
1. Wie muss eine Zukunftswerkstatt-online gestaltet werden, um als effektives Problemlöse- und Erschließungsinstrument für offene Möglichkeitsräume zu funktionieren?
Diese Frage wird als Gestaltungsaufgabe angesehen, die zu einem Instrument einer
telekooperativen Lernumgebung führt. Ermöglicht wird ein flexibles und gegenüber
den Lerninhalten selbstgesteuertes Lernen. Überprüft wird:
•

Die Flexibilität der Gestaltung der Lernumgebung im Umgang mit dem Lerngegenstand,

•

die technische Gestaltung der Lernumgebung hinsichtlich ihrer Softwareergonomie für den Lernenden und Lehrenden,
20
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•

die Gestaltung der Kommunikation hinsichtlich ihrer synchronen und asynchronen medialen Werkzeuge,

•

die Integration möglicher Informationstools/Werkzeuge, entsprechend der Anforderungen der Lernenden und des Lerngegenstands und

•

die Einbindung möglicher Präsenzveranstaltungen innerhalb des didaktischen
Rahmens.

Die Präsenzveranstaltungen dienen zur Vorbereitung der Teilnehmer im Umgang
mit der telekooperativen Lernumgebung und zur Ermittlung von Wünschen und Anregungen der Teilnehmer hinsichtlich der inhaltlichen und technischen Gestaltung.
2. Was kann eine Zukunftswerkstatt-online hinsichtlich der kommunikativen
Aufgaben für Lehrende und Lerngruppen leisten?
Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden in drei Fallstudien auftretende
Phänomene evaluiert, die Aufschlüsse über das Leistungsprofil einer Zukunftswerkstatt-online gaben. Hier liegen die Forschungsschwerpunkte in der Analyse von:
•

den Aufgaben des Lehrenden in der neuen Rolle des Moderators, Administrators und Organisators der computerunterstützten Lernumgebung,

•

der Kommunikationsstruktur der Lernenden (Orts-/ Zeitunabhängigkeit, Kanalreduzierung der synchronen Kommunikation im Chat, Möglichkeiten der
asynchronen Kommunikation im Werkstattbereich),

•

der methodischen Vorgehensweise (Probleme erkennen, Ideen entwickeln,
Umsetzung planen),

•

den Möglichkeiten der Gruppenarbeit im computerunterstützten Lernraum
und

•

den inhaltlichen Lernziele der Teilnehmer.

3. Welche Lehr-/ Lernvoraussetzungen lassen sich für die Anwendung einer
Zukunftswerkstatt-online formulieren?
Bei der dritten Forschungsfrage liegt der Fokus des Untersuchungsdesigns auf den
Lernvoraussetzungen der Teilnehmer und der Analyse der Aufgaben des Lehrenden
in der Rolle des Moderators im Lernprozess einer Zukunftswerkstatt-online. Untersucht werden Kriterien der Lernvoraussetzungen durch die Analyse von:
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•

vorhandenen Lerntypen31 und bevorzugte Lernsituationen der Teilnehmer,

•

Fähigkeiten und Vorkenntnisse hinsichtlich der Methode und des technischen
Umgangs mit Software und computerunterstützten Kommunikationsformen,

•

Gründe der Motivation der Lernenden und

•

Erfahrungen mit Gruppenarbeit.

Des Weiteren wurden die Aufgaben der Moderation hinsichtlich der Gestaltung der
Arbeitsanweisungen, Moderation des Kommunikationsprozesses und der Förderung
des Lernprozesses untersucht und Optimierungsvorschläge von Seiten der Teilnehmer eingeholt.
Ziel der Arbeit ist die beispielhafte Darstellung der Möglichkeit, Lehrende und Lernende in die Lage zu versetzen, ein in den Alltag integriertes Lernen zu fördern. Es
geht dabei nicht nur darum, die Lernenden zu befähigen, einzelne und isoliert auftretende Schwierigkeiten zu lösen, sondern umfassender um "Daseinsbewältigung"
in einer digitalisierten und daher stark veränderten Lebens- und Arbeitswelt.32 So
liefert diese Forschungsarbeit Erkenntnisse über die technische und theoretische
Vorbereitung und Durchführung einer telekooperativen Lernumgebung auf Basis der
Methode Zukunftswerkstatt. Erschlossen wurden Möglichkeiten und Grenzen des
Modells einer telekooperativen Lernumgebung gegenüber traditionellen Lernarrangements. Darüber hinaus wurde überprüft, ob die Zukunftswerkstatt-online als
Problemlöse- und Erschließungsinstrument für offene Möglichkeitsräume geeignet
ist.

1.5

Projektphasen der Forschungsarbeit

Die Forschungsarbeit ist eine Pilotstudie mit explorativem Charakter. Bei den vorbereitenden Maßnahmen zu dieser Arbeit standen die Konzeptentwicklung einer telekooperativen Lernumgebung auf Grundlage der Methode der Zukunftswerkstatt im
Vordergrund. Hierzu erfolgt zuerst die Einarbeitung in die lehr-/ lerntheoretischen
Begründung einer neuen Lernkultur, in der computerunterstütztes kooperatives Lernen im Mittelpunkt steht. Im nächsten Schritt wurden Kerndimensionen einer klassischen Zukunftswerkstatt in einer FtF Lernumgebung einer möglichen Zukunftswerkstatt in einer telekooperativen Lernumgebung gegenüber gestellt. Darauf aufbauend
31

Hier wird sich auf den von D. A. Kolb entwickelten Lernstiltest bezogen. Vgl. hierzu Kolb
1981.
32
Vgl. Peters 2000.
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konnten die besonderen Leistungen einer Zukunftswerkstatt-online theoretisch dargestellt werden. Für die praktische Umsetzung einer Zukunftswerkstatt-online auf
Basis dieser Erkenntnisse wurde nun eine Recherche von Praxisbeispielen computerunterstützter Lernumgebungen durchgeführt, um Anhaltspunkte für die technische Umsetzung zu erlangen.
Aufgrund dieser Ausgangslage wurde ein Anforderungsprofil zur technischen und
grafischen Gestaltung eines Modells der Zukunftswerkstatt-online ermittelt.
Von einem Team, bestehend aus einem Informatiker, Webdesigner und wissenschaftlichem Mitarbeiter wurde ein Prototyp der Zukunftswerkstatt-online auf Basis
des Softwareprogramms Lotus Notes gestaltet und dessen Einsatz in Seminaren
am (FB01) erprobt.
Nach einer Reflexionsphase unter Einbeziehung der Teilnehmer, die an der Pilotphase der Zukunftswerkstatt-online teilgenommen haben, wurde die computerunterstützten Lernumgebung in ihren technischen Funktionen und dem Layout überarbeitet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in der zweiten Phase, der forschungsgeleiteten Reflexion in drei Fallstudien wissenschaftlich überprüft.
Zusammenfassend lassen sich die Projektphasen der Forschungsarbeit in folgender
Abbildung darstellen:33

33

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abb. 1: Projektphasen der Forschungsarbeit

1.6

Forschungsansatz

Mit der Zukunftswerkstatt-online wird der Versuch unternommen, eine problemlöseorientierte, „konstruktivistische“ Lernsoftware zu entwickeln, sie in Fallstudien zu
erproben und zu optimieren, um Aussagen über das notwendige Leistungs- und
Anforderungsprofil für Lehrende und Lernende für einen selbstgesteuerten kooperativen Lernprozess im computerunterstützten Lernraum zu entwickeln.
Als Erkenntnismethode dieser Forschungsarbeit liegt der pädagogisch konstruktivistische Ansatz des erfahrungsbezogenem Handelns und Lernens nach J. Dewey zu

24
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Grunde.34 Dieser konstruktivistische Blick auf Lernsituationen bedeutet, der Exploration, dem Experimentieren und der Selbsterfahrung breiten Raum zu geben.35
Der in dieser Arbeit angewandte Handlungs- und Aktionsforschungsansatz nach B.
Friebertshäuser36 wird auf eine handlungsorientierte Mediendidaktik transferiert.
Damit wird es möglich, die Planung, Durchführung und Bewertung der Methode Zukunftswerkstatt-online in einem explorativen Prozess zu untersuchen.

Folgende wichtigen Prämissen, dieses Ansatzes unterstützen das Forschungsinteresse:
•

Der Forschende begibt sich mittels methodischer Unterstützung in das Forschungsfeld und nutzt zur Erkenntnisgewinnung ausschließlich seine über
subjektive Wahrnehmung hergestellte, intendierte und objektiv stattfindende
Verflochtenheit mit dem Forschungsfeld.37 Er muss daher in erster Linie Sensibilität für sein eigenes Vorgehen aufweisen und die alltäglichen Reflexionsmöglichkeiten in seiner Feldforschung methodisch verfeinern. Die Verflochtenheit des Forschers mit dem Untersuchungsfeld muss als Faktum theoretisch, aber auch als Prozess des Sicheinlassens strategisch reflektiert werden.38 Die Beobachtungen, verstanden als strukturelles und szenisches Verstehen und Vergleichen unterschiedlicher Handlungen und Deutungen, Mitteilungen als kritischer Reflexionsprozess und Teilnahme als Sicheinlassens
und Engagiertsein stellen nach K.-P. Koepping eine Triade dar, in der sowohl
die Korrespondenz von Theorie und Praxis aufgehoben wird.39 Dies geschieht
während des Forschungsprozesses in einem Zirkel von Reflexion und Aktion.
Vor dem Hintergrund der abgelaufenen Situation werden Erklärungen gesucht, die zu einer neuen, weiterentwickelten Theorie führen. Davon ausgehend werden handlungsleitende Umsetzungsideen für eine verbesserte Praxis entwickelt.

•

Handlungsforschung zielt darauf ab, dass sich die Kompetenzen aller Beteiligten im gemeinschaftlichen Forschungsprozess erweitern. Für die Betroffenen steigen die Chancen, sich auch faktisch von den vorgegebenen Inhalten

34

Vgl. Dewey 1998.
Vgl. Reich 1996, S. 83, Arnold/Siebert 1999.
36
Vgl. Friebertshäuser 1997.
37
Vgl. Horn 1979.
38
Vgl. Gstettner 1995.
39
Vgl. Koepping 1987.
35
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und Personen zu emanzipieren. Die Studierenden im Blockpraktikum und die
Teamer der Kreisjugendförderung in diesem Forschungsfeld wurden nicht als
externe Objekte angesehen, sondern als Subjekte, die aktiv in den Umsetzungsprozess einer computerunterstützten Lernumgebung auf Basis der Methode Zukunftswerkstatt einbezogen wurden.
•

Die Kooperation der heterogen zusammengesetzten Personen (Studierende
im Schulpraktikum, Teamer, Wissenschaftler und Techniker) bieten insofern
einen unterstützenden Rahmen für die Weiterentwicklung von Praxen. In der
somit entstehenden Konfrontation von verschiedenen Perspektiven (ausgehend von der Annahme, dass soziale Realität jeweils individuell konstruiert
wird), drücken die Interpretationen unterschiedliche Sichtweisen aus, die sich
aus den unterschiedlichen Wahrnehmungen und Beobachtungen der Beteiligten ergeben haben.

•

Die Überzeugung, dass das Wissen von Praktikern für Forscher anregend ist,
ist mit dem Ziel verbunden, Praktiker aus ihrer Isolation zu befreien und diese
an Forschung und kollegialen Diskussionen zu beteiligen. Individuelle Einsichten werden auf ihre Brauchbarkeit überprüft und liefern gleichzeitig Hinweise für die Weiterentwicklung des Forschungsvorhabens. Wissen wird anderen zugänglich gemacht und dient der Verbreitung.40

Demzufolge wurde bei der Entwicklung der Zukunftswerkstatt-online großer Wert
darauf gelegt, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer bei der Gestaltung des Lernprozesses, insbesondere bei der Präzisierung des Lerngegenstands
als auch bei technischen Anregungen mit einzubeziehen sind. Mit der Beteiligung
der Teilnehmer am Entwicklungsprozess kann dabei eine optimale strukturelle und
inhaltliche Gestaltung einer telekooperativen Lernumgebung erreicht werden und
zugleich auch auf eine hohe Akzeptanz der Teilnehmer sich auf so ein Experiment
einzulassen.

1.7

Methodisches Instrumentarium zum Forschungsdesign

Die explorative Erkundung der Zukunftswerkstatt-online versteht sich als Pilotstudie
zur Bildung von Hypothesen. Innerhalb dieses Forschungsvorhabens werden folgende Erhebungsinstrumente angewendet:

40

Vgl. Altrichter 1997.
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Teilnehmende Beobachtung
Mit der teilnehmenden Beobachtung wurde in dieser Forschungsarbeit ein methodisch kontrolliertes Fremdverstehen der Akteure im Handlungsfeld der Zukunftswerkstatt-online analysiert. Die Beobachtungen wurden in Form eines Feldforschungstagebuchs in den Präsenzphasen und in der Durchführung der Onlinephasen in den drei Fallstudien dokumentiert. Die Analyse erfolgte anhand im Vorfeld
bestimmter Wirkungsdimensionen und Problemfelder aus der Sicht eines Administrators und Moderators. Mit Hilfe dieses Instrumentariums wurden Erkenntnisse gewonnen, die zum einen Optimierungsvorschlägen für die Gestaltung der telekooperativen Lernumgebung aus der Sicht des Moderators/ Administrators beinhalten und
zum anderen ein Korrektiv zu den Ergebnissen der schriftlichen Befragung und den
Interviews aus der Stichprobe der drei Fallstudien darstellen. Zusätzlich dient die
teilnehmende Beobachtung der Unterstützung zur Generierung von Hypothesen aus
der Sicht des Beobachters.
Schriftlicher Fragebogen
Im Vorfeld der Durchführung der drei Onlinephasen in den drei Fallstudien wurde
ein teilstandardisierter Fragebogen schriftlich den Teilnehmern per E-Mail zugesandt. Mit diesem Forschungsinstrument sollen Erkenntnisse darüber gewonnen
werden, welche Motivation die Befragten bewegt an der Zukunftswerkstatt-online
teilzunehmen. Darüber hinaus wurden die Vorkenntnisse der Teilnehmer bezogen
auf ihre Medienkompetenz erhoben. Des Weiteren wurden in diesem Fragebogen
die persönlichen Daten der Teilnehmer ermittelt.
Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge
Anhand des von Jakobsons entwickelten Modells der linguistischen Analyse werden
die Chat-Beiträge nach ihren dominierenden sprachlichen Funktion untersucht.

41

Die Inhalte der Chat-Beiträge wurden anschließend unter semantischen Kriterien
kategorisiert, unter der Anwendung des aus der Merkmalsemantik entstandene Isotopie-Konzepts42. Die Analyse der Kommunikationsprozesse der Zukunftswerkstattonline soll anhand der Chat- und Werkstattbeiträge der Fallstudien in erster Linie
Hinweise über mögliche technische Probleme im Umgang mit der Lernumgebung,
Potentiale und Grenzen der Gruppenarbeit und den Möglichkeiten der Unterstützung des Kommunikationsprozesses hinsichtlich der Moderation geben.
41
42

Vgl. Jakobson 1979.
Vgl. Heinemann 2000.

27

1. Einleitung

Fokussiertes Interview
Zur Bewertung der Zukunftswerkstatt-online als ein Instrument des telekooperativen
Lernens, wurden fokussierte Interviews als Werkzeug qualitativer Forschung innerhalb der drei Fallstudien zur Datenerhebung angewandt. Das Blockpraktikum im
Rahmen des Lehramtsstudiums sowie das außeruniversitäre Anwendungsfeld der
Teamer der Kreisjugendförderung werden als Kontext dieser medienbezogenen
Fallstudien angesehen. Sie beziehen sich auf eine Gruppe deren Handeln, Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten mittels der computerunterstützten Lernumgebung auf Basis der Methode Zukunftswerkstatt es zu überprüfen gilt. Dafür
wurde ein längsschnittgerichteter strukturanalytischer Ansatz in der Untersuchung
von Medienrezeption gewählt.43
Die Auswahl der Stichprobe erfolgte nach dem Kriterium von maximaler Unterschiedlichkeit im Nutzungsverhalten der Teilnehmer, die aus den Ergebnissen der
teilnehmenden Beobachtung und der Analyse der Chat-Beiträge der drei Fallstudien
gewonnen wurden. Insgesamt wurden 12 Teilnehmer aus den drei Fallstudien interviewt.
Die Ergebnisse der Auswertung der Interviews sollen Aufschluss über folgende Dimensionen erbringen:
•

die Wirkungsdimensionen und Problemfelder aus der Sicht der Teilnehmer,

•

Entwicklung von Optimierungsvorschlägen zur technischen und visuellen
Gestaltung der computerunterstützten Lernumgebung (Wünsche/ Kritik),

•

Typenbildung von möglichen Nutzergruppen,

•

Erstellung eines Anforderungsprofils hinsichtlich der Rahmenbedingungen
zur Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online,

•

die soziale Vernetzung der Lerngruppen,

•

das Erreichen der inhaltlichen Lernziele,

•

die Aspekte der Motivation unter unterschiedlichen situativen Bedingungen
(universitärer Rahmen und kommunale Einrichtungen) und

•

43

die Erkundung weiterer Anwendungsfelder.

Vgl. Charlton/Neumann 1988, S. 303.
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1.8

Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die Aktualität des Themas und die
zentralen Herausforderungen verdeutlicht.
In Kapitel drei werden grundlegende Prinzipien, Auswirkungen und Mechanismen
telekooperativer Lernumgebungen diskutiert, die die Grundlage für ein kooperatives
internetbasiertes Lernen darstellen. Hier werden insbesondere das selbstgesteuerte
Lernen, das kooperative Arbeiten sowie Theorien zu computerunterstützten Gemeinschaften und Funktionen der Kommunikation im Internet beschrieben.
Im vierten Kapitel wird das Instrument der Zukunftswerkstatt-online vorgestellt. Nach
der Beschreibung der Methode Zukunftswerkstatt mit ihrem Leistungsspektrum und
den Erfolgsvoraussetzungen werden die technischen Eigenschaften der Datenbank
und die Umsetzung der softwareergonomischen Gestaltung der telekooperativen
Lernumgebung erläutert. Dies beinhaltet zum einen die Darstellung der Kommunikationsstruktur, den Ablaufprozess des Werkstattbereichs und die Aufgabenstruktur
des Lehrenden in seiner Rolle als Moderator und Administrator.
Im anschließenden fünften Kapitel erfolgt die Darstellung des Forschungsdesigns
für die explorative Untersuchung von zwei Fallstudien (F/P1 und P2) zur Anwendung der telekooperativen Lernumgebung im Rahmen des Modellprojekts „Telekooperatives Lernen im Schulpraktikum“ von Lehramtsstudierenden des Fachbereichs
Erziehungswissenschaft/ Humanwissenschaften der Universität Kassel und der dritten Fallstudie (F/T) mit Teamern der Jugendförderung des Landkreises Kassel.
In Kapitel sieben werden auf Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung die Möglichkeiten und Grenzen der Zukunftswerkstatt-online dargestellt. Hier erfolgt eine
Zusammenfassung der Arbeit sowie ein Ausblick auf visionäre Entwürfe partizipativer Methoden der Zukunftsgestaltung in telekooperativen Lernumgebungen. Es
werden Aussagen darüber getroffen, die das besondere Leistungsspektrum aber
auch die Grenzen der Zukunftswerkstatt-online darstellen und wo geeignete Anwendungsfelder zu finden sind.
Die in diesem Pilotprojekt enthaltenen Anregungen der Anwendung einer telekooperativer Lernumgebung sollen im Schlusskapitel hinsichtlich des Ziels, des methodischen Vorgehens, der Zielgruppe und den institutionellen Rahmenbedingen des
Forschungsprojekts mit dem Blick nach vorne diskutiert werden, um über die Universität hinaus Impulse in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu geben.
29
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2.

Aktuelle Herausforderungen an telemediale Lernumgebungen

Telemediale Lernumgebungen im Internet versprechen die Möglichkeiten neuartiger
Konzepte für Bildungsangebote. Entfernt man aus den Diskussionen den Marketingaspekt kommerzieller Anbieter und berücksichtigt die bildungstechnologischen
und mediendidaktischen Erfahrungen der letzten drei Jahrzehnte, dann könnte folgendes Zwischenfazit extrahiert werden:
1

Elektronische Medien drängen auf den Bildungsmarkt, wenn sie einen ökonomischen Erfolg versprechen.

2

Ein ökonomischer Erfolg ist dann zu erwarten, wenn die neuen Produkte (Bildungskonzepte) einen Mehrwert gegenüber den vorhandenen bieten. Der
Mehrwert wird über die didaktische Qualität und / oder ökonomische Leistungsmerkmale (z.B. kürzere Schulungsdauer, höhere Kundenbindung) begründet.

3

Elektronische Medien bieten neue Potentiale für das Lehren und Lernen, deren
Nutzung jedoch nicht allein durch die Technik bestimmt wird, sondern eine kreative, zielbezogene didaktische Gestaltung erfordert.

4

Die Nutzung elektronischer Medien für Lehren und Lernen erfordert neue Gestaltungsaktivitäten im Hinblick auf die Strukturen (z.B. Lehrpläne, Prüfungen) und
Lernkulturen (z.B. Lehr-/ Lerngewohnheiten) in den Bildungsinstitutionen.

5

Es besteht häufig ein Spannungsverhältnis zwischen der Erwartung auf einen
kurzfristigen ökonomischen Erfolg und dem Aufwand für die anspruchsvolle und
qualitativ hochwertige didaktische Gestaltung und Implementierung neuer Bildungskonzepte auf institutioneller Ebene. 44

Anfängliche Hoffnungen und Erwartungen, die mit der Einführung der neuen Medientechnik des Internet im Bildungsbereich verknüpft waren, erwiesen sich jedoch
als „überzogen“. So berichtet der englische ECONOMIST, dass sich bislang die
Erwartungen in die Profitabilität des E-Learning Marktes nicht erfüllt hätten; einen
wesentlichen Grund dafür sehen die Autoren in der unzulänglichen didaktischen
Ausrichtung der Produkte.45 Verdeutlicht wird dieser Aspekt darin, dass das MIT46

44
45

Vgl. Euler 2002.
„To develop the market for e-learning requires a deeper understanding of the process of
learning, of how pupils respond to ideas presented by a computer rather than by a teacher
or a book.“ (THE ECONOMIST vom 17.2.2001, S. 85).
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sämtliche Lehrmaterialien kostenlos ins Internet stellt. Die Institution sieht offensichtlich den entscheidenden Qualitätsfaktor für das Studium nicht in den Medien, sondern in der Qualität der personalen Lehrunterstützung.47
Kennzeichnend für diese Ernüchterung ist die Einsicht, dass technische Innovationen oft gänzlich anders verwendet werden, als sie ursprünglich geplant waren. Hinzu kommt die oft vernachlässigte Erkenntnis, dass eine technische Neuerung sich in
der Regel erst gegen Widerstände durchsetzen muss. Solche Hinweise nähren die
Skepsis derjenigen, die in den elektronischen Medien wohl einen relevanten Inhalt,
jedoch keine sinnvolle Methode für Lehr-/ Lernmöglichkeiten sehen. So wird darauf
hingewiesen, dass sich so manche Versprechen der Medienoptimisten im Nachhinein nicht erfüllt haben. Die Geschichte zeigt, dass sowohl in der programmierten
Unterweisung der 60- und 70er-Jahre, dem computerunterstützten Lernen der 80erJahre oder den vielen web-based-trainings aus den 90er-Jahren neue didaktische
Potentiale versprochen wurden, realisiert wurden jedoch zumeist die ökonomisch
günstigen, didaktisch aber anspruchslosen Lösungen. Und so sei es keineswegs
unwahrscheinlich, dass auch die derzeit propagierten Konzepte schon bald auf dem
bildungstechnologischen Friedhof landeten.48 Die elektronischen Medien seien erst
dann eine pädagogische Bereicherung in den Bildungsinstitutionen, wenn sie einen
nachweisbaren Beitrag zur Erreichung der dort verfolgten Bildungsziele leisten können. Nicht die Mittel bilden den Ausgangspunkt von Veränderungen, sondern die
Ziele. Vor diesem Hintergrund erinnern die E-Learning Propagandisten an eine
Feuerwehr, die ausrückte, ohne zu wissen, wo der Brand sei.
P. Glotz stellt dazu fest, dass immer mehrere Kulturtechniken zusammenkommen
und ineinander greifen müssen, bis sich die Art und Weise von Menschen miteinander zu kommunizieren, wirklich grundlegend ändere. Bei der Kommunikation im Internet, auf die sich diese Arbeit im Kern konzentriert, zeigt sich ein ambivalenter
Effekt. Dieser besteht darin, dass Menschen, die das Internet mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten intelligent nutzen, orts- und zeitunabhängiger, beweglicher,
schneller und autarker werden, jedoch aber andererseits stärker auf sich gestellt
sind. Es deutet sich also an, dass der Umgang mit diesen Kommunikationsformen
auch Veränderungen in unseren Wahrnehmungsmustern bewirkt. Verändern wer-

46

MIT ist die Abkürzung für das Massachusetts Institute of Technology eines der bedeutensten Forschungseinrichtungen für Computertechnologie (http://web.mit.edu).
47
Vgl. NEW YORK TIMES v. 4.4.2001.
48
vgl. Stoll 2001.
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den sich der Ortssinn und das Zeitgefühl, die Geistesgegenwart, Geduld, Einnistungsfähigkeit und Beweglichkeit.49
P. Glotz stellt die These auf, dass „die neuen Kommunikationsverhältnisse, derzeit
symbolisiert durch den Prototyp Internet, die Wirklichkeit des Menschen stärker verändern, als die (seriösen) Beobachter heute glauben; aber nicht so schnell, wie die
meisten behaupten.“50 Demnach ist „Apokalyptisches Geschwätz“, P. Glotz zufolge,
(aufgrund der Umwälzungen der Kommunikationsverhältnisse) genauso wenig am
Platz wie pseudomessianische Hoffnungen. Der Mensch mutiert nicht. Er bleibt so
kommunikationssüchtig, einsam und partiell kommunikationsfähig, wie er immer
war. Dieses trotz der spürbaren Vergrößerungen seines Kommunikationsraums,
trotz einer unbestreitbaren Erhöhung der Kommunikationsgeschwindigkeit durch
„neue Medien“.51
Die von E. Roos beschriebenen pädagogischen Potentiale interaktiver Medien liegen darin, dass sie zum einen den Lehrenden von Routinetätigkeiten entlasten, zum
anderen dem Lernenden ein individuelles Lerntempo gestatten. Letztens trägt Motivation so zum Umgang mit interaktiven Medien bei und ermöglicht selbständiges
und selbstgesteuertes Lernen, wobei hier das Verstehen und Behalten verbessert
werden kann.52 Jedoch zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirkung computerunterstützten Lernens, dass nicht zwangsläufig „neue“ Medien auch
„neue“ pädagogische Qualitäten zur Folge haben.53 Für M. Kerres liegt das Hauptproblem dieses Diskurses darin, dass das didaktische Medium aus dem Prozess der
didaktischen Kommunikation herausgelöst und isoliert betrachtet wird. Diese Isolation führt zu einer Konzentration auf die dinglichen Qualitäten des Mediums und lenkt
von den Bedingungen des Medieneinsatzes im didaktischen Feld ab. Für die Konzeption von Medien in Lehr- und Lernumgebungen jeglicher Art sollte immer die
Analyse der Bedingungen der didaktischen Kommunikation Grundlage des mediengestützten Lernangebots zur Lösung eines spezifischen Bildungsproblems sein.

54

Genau hier zeigen jedoch Analysen von individuellem, computerunterstützten Lernen eine Reihe von Grenzen und Schwächen auf.

49

Vgl. Glotz 1999, S. 17 f.
Ebenda, S. 21.
51
Ebenda, S. 32.
52
Vgl. Roos 1993, S. 25.
53
Vgl. Dörr/Schrittmatter 2002, S. 42.
54
Vgl. Kerres 2001, S. 11.
50
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Zum einen ist die Interaktivität von Lernsoftware, etwa die Möglichkeit auf Aktionen
der Lernenden zu reagieren, begrenzt. Zum anderen ist die Individualisierung von
Lernwegen meist auf wenige, die vom Autor vorgedacht und von der Navigation der
Lernumgebung bestimmt werden, eingeschränkt. Darüber hinaus kann eine individuelle Lernsoftware nur sehr selektiv inhaltliches Feedback geben. Das bedeutet,
Wissensbereiche oder Aufgabenformen müssen einfach strukturiert sein. M. Wessner u.a. schlussfolgern daraus, dass methodisch verstärkte kooperative Lernprozesse in Betracht gezogen werden sollten. Die in weltweiten Netzen mögliche Kommunikation und Kooperation mit anderen Lernern, das Bearbeiten von Aufgabenstellungen in Gruppen, das Hinzuziehen von Tutoren und Experten können das nötige
Maß an Interaktivität, Individualisierung und Feedback ermöglichen.55
In der modernen Arbeitswelt, in der Wissen vielfach nicht mehr in Büchern verfügbar
ist, sondern im Prozess der Arbeit dynamisch entsteht und auf mehrere Personen
einer Organisation verteilt ist, werden zunehmend Anforderungen im Hinblick auf
Teamfähigkeit und die Fähigkeit selbstgesteuert zu lernen, gestellt.56 Durch veränderte Lebensbedingungen, deren Dynamik mit den Tendenzen Globalisierung, Individualisierung der Lebensstile und Arbeitsformen oder rasanter technischer Entwicklungen umrissen werden kann, fällt die effektive Orientierung immer schwerer womit
die Notwendigkeit der Selbststeuerung des eigenen Lebens und damit auch die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen steigt.57 Eine kritische Analyse dieser Tendenzen gibt R. Sennett, der auf die „Wissensexplosion“ in der Neuzeit als Begründung für den hohen Stellenwert des selbstgesteuerten Lernens verweist.58 Weitere
Schlüsselmetaphern, die diese Tendenz bzw. Notwendigkeit untermauern, sind die
„Halbwertszeit des Wissens“, die Notwendigkeit zum „lebenslangen Lernen“ und die
Rede von der „Wissensgesellschaft“.59 Ein zusätzlichen Aspekt vermittelt J. Naisbitt
in dem er von einem natürlichen Zusammenspiel von „High Tech“ und „High Touch“
spricht. „High Touch ist nicht mehr nur ein Gegengewicht zur Hochtechnologie in
unserem Leben, [...] sondern wird zu einem menschlichen Blickwinkel, von dem aus
der Mensch Technologie verstehen lernen muss.“60 Darüber hinaus spricht D. Kirchhöfer von Entgrenzungsdimensionen des Arbeitens und Lernens, auf die unsere
heutige Gesellschaft reagieren muss. Mit der Entgrenzung der Arbeit bildet sich ein
55

Vgl. Wessner u.a. 1999.
Siehe Kapitel 3.3.
57
Vgl. Breuer 2001, S.87.
58
Vgl. Sennett 2000.
59
Vgl. von Hentig 2002 und Kraft 2002.
60
Vgl. Naisbitt 1999, S. 227.
56
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neuer Typus der Organisation des Lernens heraus, der an Erfordernissen gesellschaftlicher Bildungskontexte gebunden ist, die weitgehend an der aktuellen Gestaltung von Lebensprozessen angekoppelt oder diesen nachempfunden sind. Das Individuum verantwortet und steuert diesen Lern- und Lebensprozess weitestgehend
selbst und integriert das erworbene und stetig angepasste Kompetenzprofil ganzheitlich in seiner Person.61
In folgender Tabelle gibt D. Kirchhöfer einen Überblick zu Auswirkungen verschiedener Entgrenzungsdimensionen auf Elemente des Arbeits- und Lernprozesses.62
Element des ArEntgrenzung des Arbeibeits- und Lerntens
prozesses
Zeit: Flexibilisierung und Pluralisierung der Arbeitszeitformen in
Dauer, biographischer Lage
und Regulierungsform

Entgrenzung des Lernens

Ausdehnung auf die gesamte Lebenszeit, Diffundierung der Lernzeiten

Raum: Entgrenzung der lokalen Struk- Auflösung der festen Bindungen an
turierung und örtlichen Binspezifische Lernorte, Extension der
dung
Lernräume
Mittel: Wachsende Austauschbarkeit,
Kompatibilität und individuelle
Verfügbarkeit

IuK-Technologien zur beliebigen Konstruktion von Lernarrangements und
Lernnetzen

Soziale Form: Auflösung fester kooperativer
Bindungen

Individuell bestimmte und organisierte
Formen

Organisatorische Abbau institutioneller RegulieForm: rungen und normativ agierender Gefüge, Autonomie der
Akteure

Institutioneller Wandel, Zunahme von
Selbstorganisationsprozessen

Inhalte: Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit, der Selbstinitiative,
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
Biographie: Entstandardisierung und Destabilisierung der kontinuierlichen Erwerbsbiographie
Sinnstiftung: Selbstbestimmte Sinnsetzung
gegenüber fremdbestimmenden Berufs- und Betriebsbindungen

Destrukturierung und Flexibilisierung
von Curricula, individuell bestimmte
Lernarrangements
Auflösung biographisch fixierter Lernzeiten

Aktive selbstorganisatorische Kultivierung der eigenen Lernkompetenz als
individueller Lernkultur

Tab. 2: Entgrenzungsdimensionen des Arbeitens und Lernens nach D. Kirchhöfer

61
62

Vgl. Kirchhöfer 2001, S. 107 f.
Quelle: Kirchhöfer 2000 S. 23 f.
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Folgende Konsequenzen lassen sich daraus ableiten:
Betreffend der Beziehung des Individuums zu Bildungsprozessen, bedeutet dies:
Lernprozesse müssen zunehmend individuell und selbstorganisiert gestaltet und
verantwortet werden. Hingegen müssen Bildungsinhalte weniger qualifikationsorientiert, dafür aber stärker kompetenzorientiert ausgewählt und gestaltet werden. Die
Gestaltung von Lernprozessen sollte folglich in der Perspektive weniger die gegenwärtigen Bildungsbedürfnisse befriedigen, sondern vielmehr zukünftige Bildungsbedürfnisse antizipieren. Des Weiteren sollte Lernen weniger in separaten Bereichen
(politische, berufliche, allgemeine Bildung, ...) stattfinden, sondern interdisziplinär
und mehr in sozialen Handlungsfeldern stattfinden. Zunehmend sollten Aneignungsformen in informell und erfahrungsorientiert gestalteten Lernprozessen liegen, die
konstruktivistisch-reflexiv determiniert sind.63
Auf der Grundlage dieser Anforderungen eines entgrenzten Lernens können computerunterstützte Lernumgebungen mit ihren Möglichkeiten eine besondere unterstützende Rolle einnehmen. Vor allem im geistes- und sozialwissenschaftlichen Anwendungsbereichen müssen viele Akteure und Multiplikatoren erst noch vom Mehrwert computerunterstützter Lernumgebungen für ihr Arbeit überzeugt werden. Trotz
aller Skepsis und der stagnierenden Entwicklung im E-learning Bereich können jedoch unter Berücksichtigung bisheriger Erfahrungen aus durchgeführten ELearning-Projekten folgende Argumente für den Einsatz von computerunterstützten
Lernumgebungen im Hochschulbereich benannt werden.64
1

In der Informations- und Wissensgesellschaft ist E-Learning-Kompetenz eine
Schlüsselqualifikation zur Gewährleistung von Lernkultur.

2

E-Learning-Formate, wie z.B. multimediale Lernumgebungen im Internet und
computerunterstützte Konferenzen, können dazu beitragen, Bildungsprozesse in
der Hochschule attraktiver, effektiver und effizienter zu gestalten.

3

Studierende, deren Mediensozialisation maßgeblich von digitalen Medien geprägt wurden und wird, haben andere Strategien des Denkens, Wahrnehmens
und Lernens als vorangegangene Generationen. Diesen Zielgruppen muss man
auch in der Hochschule digitale Lernszenarien anbieten.

63
64

Vgl. Kirchhöfer 2000.
Vgl. dazu auch Wache 2003, S. 23.
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4

Von zukünftigen Arbeitsfeldern, insbesondere im Berufsfeld des Lehrers wird
zunehmend der Einsatz digitaler Technologien nachgefragt und der Umgang mit
internetbasierten Kommunikationsmöglichkeiten erwartet.

Jedoch sollten neben individuell verantworteten, kompetenzorientierten, bereichsübergreifenden und erfahrungsorientierten Lernprozessen in computerunterstützten
Lernumgebungen weitere wesentliche Kriterien erfüllt werden. Gerade im Bereich
des schulischen und universitären Lernens sollte zunehmend eine frühzeitige und
verstärkte Nutzung kooperativer Lernmethoden implementiert werden, um den Prozess des „Auf sich Allein gestellt seins“ entgegenzuwirken.
Im Folgenden werden aus diesen theoretisch hergeleiteten Perspektiven zum Zusammenspiel von Lernen, Lernkulturentwicklung und computergestützten Lernumgebungen Anforderungen an die Entwicklung und Erprobung der Zukunftswerkstattonline dargestellt:
Anforderungen an die Kompetenzvermittlung:
E-learning-Szenarien im Hochschulbereich gestalten sich in erster Linie in der Vermittlung fachbezogenen Wissens und Könnens.65 Darüber hinaus sollte die Vermittlung von Urteils- und Handlungskompetenzen von Studierenden stärker in den Mittelpunkt der Hochschullehre treten. Die Zukunftswerkstatt-online kann hier einen
Beitrag leisten. Dies geschieht über die Förderung der Entwicklung von Einstellungen, Wertorientierungen, Emotionsmustern und Interessen. Diese Förderung bzw.
Unterstützung stellt somit ein wichtiges Gestaltungskriterium in der telekooperativen
Lernumgebung dar.
Anforderungen an die Kommunikationsstruktur:
Für die effektive Gestaltung von Kommunikationsstrukturen spielt die Gestaltung
kommunikativer Szenarien eine zentrale Rolle. Betrachtet man die Gesamtheit didaktischer Methoden, mittels derer Seminararbeit in der Hochschule praktiziert wird,
fällt auf, dass im Idealfall Verständigung in sozialen Gruppen, z.B. als moderierter
Erfahrungsaustausch, moderiertes Streitgespräch oder arbeitsteilige Projektkooperation, die didaktische Gestaltung von Lernprozessen ausmachen. Folgende Aspekte solcher Diskursszenarien sind deshalb nicht nur für Studierende besonders attraktiv, vertraut und für den Lernprozess auf nachfolgend kurz skizzierte Weise wirkungsvoll:
65

Als ein Beispiel möchte ich die im Fachbereich Wirtschaftwissenschaften der Universität
Kassel eingesetzte Lernumgebung WinfoLine hier anführen.
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•

Sie motivieren und provozieren dazu, sich mit bestimmten Problemstellungen
auseinander zu setzen.

•

Sie beleuchten Problemlagen in multiplen Perspektiven.

•

Sie bieten Gelegenheit, andere Meinungen als Bereicherung zu erfahren.

•

Sie befähigen dazu, Zusammenhänge sowie die eigene Position gründlich zu
durchdenken.

•

Sie schaffen im kleinen Kreis eine authentische Situation bildungspolitischer
Partizipation.

•

Sie bieten den Beteiligten die Gelegenheit, kommunikative Kompetenzen für
die Auseinadersetzung zu Fragenkomplexen zu trainieren.

Für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen bei der Zukunftswerkstatt-online ergibt
sich daran angelehnt die Anforderung, Lernenden kommunikative Beziehungen zwischen dem Lernenden sowie Lernenden und Dozenten (verstanden als Betreuer/Moderator) ermöglichend zu unterstützten.
Anforderungen an die Lernvoraussetzungen:
Für die Teilnahme an Seminaren und Vorlesungen in der beruflichen Ausbildung an
Hochschulen haben viele Menschen extrinsische Motive, die außerhalb des eigenen
Erkenntnisinteresses liegen. Das kann ein Studiennachweis sein oder auch das
Motiv, Sanktionen zu vermeiden, die im Fall der Nichtteilnahmen zu erwarten wären.
Für die Teilnahme an der Zukunftswerkstatt-online müssen sich die Menschen aus
freiem Willen, also bestenfalls intrinsisch motiviert entscheiden.66 Daraus ergibt sich
die Anforderung, dass die Zukunftswerkstatt-online die intrinsischen Lernmotive
potenzieller Teilnehmer befördern sollte.
Einordnung des Forschungsprojekts Zukunftswerkstatt-online in die Medienpädagogik:
Legt man das in der Fachkommunikation sehr verbreitete Verständnis zu Grunde,
nach dem Medienkompetenz die vier Dimensionen "Medienkritik", "Medienkunde",
"Mediennutzung" und "Mediengestaltung" umfasst67, hat das Pilotprojekt seine Berechtigung im Bereich der Medienpädagogik, hinsichtlich der Dimensionen Mediennutzung und Mediengestaltung. Geht man hingegen von der ebenfalls sehr geläufigen Auffassung aus, dass sich Medienpädagogik in die zwei Aufgabenfelder "Me-

66
67

Vgl. Kap. 3.3.3.
Vgl. Baake 1999, S. 31 ff.
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diendidaktik" und "Medienerziehung" unterteilt, kann man die Entwicklung der Zukunftswerkstatt-online eher in die Traditionslinie der Mediendidaktik stellen.68
Erfahrungen der bisherigen E-Learning-Projektpraxis in allen Bildungsbereichen
zeigen, dass es oftmals nicht damit getan ist, Lernprogramme auf CD-ROM oder
über das Internet verfügbar zu machen und darauf zu hoffen, dass sich so eine Modernisierung von Lernkultur im Selbstlauf vollzieht. E-Learning-Szenarien werden
nur dann Mehrwertpotenziale für Lernende, Multiplikatoren und Anbieter von Lernszenarien hervorbringen, wenn sie im jeweiligen Bildungskontext strategisch eingeführt und didaktisch-methodisch relevant umgesetzt werden.
Wenn die computerunterstützten Lernumgebungen im Hinblick auf eine Anwendung
in Bildungsinstitutionen nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug verstanden
werden, dann sind aus Sicht des Bildungsmanagements Antworten auf diese Fragen zu folgenden drei Schwerpunkten zu finden:
1. Visionen: Welches Leitbild soll angestrebt, welche Ziele sollen verstärkt verfolgt werden?
2. Einschätzungen: Welche Möglichkeiten bieten computerunterstützte Lernumgebungen? Welche grundsätzlichen didaktischen und / oder ökonomischen Potentiale existieren? Welche Erfahrungen und Erkenntnisse bestehen im Hinblick auf die Nutzung der Potentiale? Inwieweit können die computerunterstützten Lernumgebungen einen Beitrag zur Annäherung an die
Visionen und Ziele leisten?
3. Implementierung: Welche Faktoren sind im Hinblick auf die Gestaltung von
computerunterstützten Lernumgebungen und Kulturen bedeutsam? Welche
Faktoren beeinflussen den Wandel hin zu einer Kultur des selbstgesteuerten
Lernens in Gruppen?
Im Unterschied zur E-Learning-Didaktik im Bereich der beruflichen Fortbildung, bei
der in erster Linie Kursformate für Selbstlernszenarien wie CBT und WBT eingesetzt
werden, haben im Hochschulbereich kommunikationszentrierte Szenarien, wie Onlineseminare, netzbasierte Lerngruppen u. ä. einen mindest gleichwertigen Stellenwert in der didaktischen Praxis und Forschung.69 E-Leraning Projekte im Hoch-

68

Aber auch für den Bereich der Medienerziehung kann die Zukunftswerkstatt-online eine
Rolle spielen, wenn man berücksichtigt, dass die Teilnehmer zu besonderen Kommunikationsmustern erzogen werden.
69
Vgl. Wache 2003, S. 22.
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schulbereich erstrecken sich nach den von R. Schulmeister vorgeschlagenen vier
typologischen Modellen möglicher E-Learning-Szenarien:70
1. Präsenzveranstaltung (Vorlesung/Seminar) + www Seiten,
2. Präsenzveranstaltung (Vorlesung/Seminar) + Online-Kommunikation,
3. Präsenzveranstaltung

(Vorlesung/Seminar)

im

Wechsel

mit

Online-

Seminaren,
4. Online-Seminar/Online-Vorlesung.
Die Zukunftswerkstatt-online lässt sich für das Einsatzfeld im Hochschulbereich zu
dem Typ 2 zuordnen. Gleichzeitig wird die Zukunftswerkstatt-online auch außerhalb
der Hochschule als Typ 4 als reine Onlineveranstaltung erprobt.
Damit ist ein umfassender Bezugsrahmen für die Gestaltung mediengestützter Bildungskonzepte formuliert. Die erschöpfende Erörterung aller Fragen würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen.
In dem folgenden Abschnitt werden verschiedene Perspektiven kooperativen Lernens in computerunterstützten Lernumgebungen skizziert.

2.1

Konzeptionsspezifik von telemedialer Lernumgebungen

Elektronische Medien können zum Bestandteil einer Lernumgebung werden. Als
solche stehen sie alternativ oder ergänzend zu bekannten Lernumgebungen wie
etwa der Vorlesung oder dem Seminar. Vor diesem Hintergrund besitzen elektronische Medien das Potential, die methodische Gestaltung einer Lernumgebung zu
erweitern, um so neue Möglichkeiten für das Lehren und Lernen zu eröffnen. Prinzipiell können Lernumgebungen nach K. Wilbers über die folgenden Grundbausteine
arrangiert werden:71
•

Sozialformen: d.h. das Lernen vollzieht sich entweder individualistisch (Einzelarbeit) oder eingebunden in Gruppen bzw. in ein größeres Plenum (Partner-, Gruppen- oder Plenums-Arbeit bzw. Frontalunterricht)

•

Sozial-kommunikative Lehraktionsformen: d.h. das Lernen wird durch die
sozialen Aktivitäten eines Lehrenden unterstützt. Dieser bereitet Lerninhalte

70
71

Vgl. Schulmeister 2001, S. 226.
Vgl. Wilbers 2002.
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systematisch auf, entwickelt diese im gemeinsamen Dialog mit den Lernenden oder schafft die Bedingungen zur eigenständigen Erarbeitung.
•

Medien: Lernen mit elektronischen Medien bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich der Lernende zur Unterstützung seines Lernprozesses der
zusätzlichen Komponenten Lehr- und Informationssoftware sowie Telekommunikationsnetze bedienen kann. Durch die E-Medien wie z.B. Tutorial, Simulationssoftware oder Webquest72 entstehen neue Möglichkeiten der Veranschaulichung von Lerninhalten sowie der aktiven Auseinandersetzung des
Lernenden mit diesen. Durch die Einbeziehung der Telekommunikation wird
es möglich, räumlich entfernte Personen in den Lernprozess einzubeziehen.
Dies führt zu telekommunikativ gestützten computerunterstützten Lernumgebungen, bei denen die Lernenden wiederum in unterschiedliche Sozialformen eingebettet und zudem ebenfalls durch Lehrende unterstützt werden
können. Die Unterstützung durch die Lehrenden kann vor Ort oder über das
Internet geschehen - im letztgenannten Fall entstehen neue Formen der
Lehrunterstützung wie E-Instruktion, E-Tutoring sowie E-Moderation bzw. ECoaching.73

Folgendes Schema gibt einen Überblick über die Grundbausteine von Lernumgebungen:74

Webquests sind didaktische aufbereitete Suchspiele im Internet (engl. quest, Suche).
Webquests ermöglichen eine problemorientierte Herangehensweise an Themen für arbeitsunterrichtliche Settings. Sie basieren auf den Prinzipien der Problem- und Handlungsorientierung. Indem sie den Schülerinnen und Schülern entweder einzelne Rollen zur Verfügung stellen, über die sich diese unterschiedliche Interessen erarbeiten können, oder
gleich mit mehreren unterschiedlichen Positionen vertraut machen, sind sie ein Modell für
einen Unterricht, in dem gesellschaftliche Kontroversen behandelt werden. Vgl. NetLexikon. URL: http://www.net-lexikon.de/Webquests.html, Abruf 2004-06-21 und Moser
2000, S. 72 ff.
73
Vgl. dazu auch Kap. 2.1.3.
74
Quelle: Wilbers 2002.
72
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Abb. 2: Grundbausteine von Lernumgebungen nach K. Wilbers

Das Modell kombiniert ‚klassische' Gestaltungselemente der Didaktik (wie Sozialformen und sozial-kommunikativen Lehraktionsformen) mit neuen Elementen des ELearning. Drei Typen von Lernumgebungen werden hiermit erfasst:
1. Konventionelle Lernumgebungen, die nur die traditionellen und bekannten
Elemente integrieren.
2. Lernumgebungen, die ausschließlich durch den Einsatz von E-Medien bzw.
E-Lehr-Aktionsformen gestützte computerunterstützte Lernumgebungen, die
von Formen des Präsenzlernens, d.h. eines realen Zusammenkommens von
Lernenden und Lehrenden in einem Raum, vollkommen absehen.
3. Hybride Lernumgebungen (‚blended learning')75, die Formen des Präsenzlernens mit Formen des Lernens außerhalb von Präsenzkontexten kombinieren. Beispiel: Der Auftakt des Seminars erfolgt über eine Kick-Off Veranstaltung, bei dem sich die Teilnehmer FtF kennen lernen, Aufgaben besprechen
usw., in der Folge dann im computerunterstützten Lernraum arbeiten, um die
Ergebnisse in einer Präsenzveranstaltung dann zusammen zu führen.76
Im Rahmen dieser Arbeit soll der Schwerpunkt auf telemedialen kooperativen Lernumgebungen liegen, die als hybride Lernumgebungen konzipiert und in der die Sozialformen des Teamlernens und des Lernen im Plenum im Fordergrund stehen.
Die Tätigkeit bzw. die Rolle des Lehrenden in Präsenzsituationen als sozialkommunikative Lehr-Aktionsformen besteht in diesen Lernumgebungen darin, den Lernen75

Blended Learning ist eine Lehr-/Lernmethode, bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning systematisch eingesetzt werden.
76
Siehe Kapitel 2.1.3.
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den z.B. in Form einer Powerpoint-Präsentation entsprechende Inhalte darzubieten,
das Konzept und den Ablaufplan des Lernprozesses im Dialog mit den Lernenden
zu entwickeln und in ersten Übungen den Umgang mit der computerunterstützten
Lernumgebung zu erproben, sowie erste Inhalte erarbeiten zu lassen. Die Rolle des
Lehrenden in der telekooperativen Lernumgebung besteht hingegen in erster Linie
in der E-Moderation bzw. E-Coaching. Der Lernprozess in dem die Studierenden
telekommunikativ an einer Frage- oder Problemstellung arbeiten, wird dabei von
einem Lehrenden über das Internet moderiert bzw. im Rahmen eines Coachings
unterstützt.
Diese Form der computerunterstützten Lernumgebungen versteht sich in erster Linie als ein Interaktionsmedium. Es dient der Aufforderung und Anleitung zur interaktiven Erschließung, Festigung, Anwendung und kritischen Reflexion von Lerninhalten. Aus didaktischer Sicht handelt es sich in hohem Maße um ein selbstgesteuertes
kooperatives Lernen über das effektive Arrangement von Kommunikationsprozessen.
Die Herausforderungen für computerunterstützte Lernumgebungen liegen somit auf
einer persönlichkeits- als auch auf einer medienbezogenen Ebene:
•

Zum einen steht der Umgang mit computerunterstützten Lernumgebungen in
einem engen Zusammenhang mit persönlichen Kompetenzen der Nutzer.
Hier stehen Fragen der Identität, der Macht und Ohmacht, der Risikobereitschaft, der Gestaltung von Beziehung und Gemeinschaft sowie das soziale
Lernen im Mittelpunkt.77

•

Zum anderen werden auf der medienbezogenen Ebene computerunterstützte
Lernumgebungen im Hinblick auf ihre spezifischen Potentiale im Zusammenhang des Erwerbs von Wissen bzw. Sachkompetenzen diskutiert.

In diesem Zusammenhang werden von C. Schachtner insbesondere die folgenden
didaktischen Potentiale hervorgehoben.78
•

Möglichkeiten der anschaulichen Präsentation von Lerninhalten durch Integration von Film, Standbild, Animation, Ton und Text in einem einzigen Medium. Durch die Integration von Video- und Audiosequenzen können beispielsweise emotionale und affektive Aussagen besser transportiert werden, etwa
bei der Darbietung von Fallstudienmaterial. Die Anschaulichkeit kann auch

77
78

Vgl. Arnold/Schüßler 1998.
Vgl. Schachtner 2002, S. 11.
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dadurch wachsen, dass die medialen Darstellungen durch den Lernenden unterbrochen oder wiederholt aufgerufen werden können.
•

Neue Formen der aktiven Auseinandersetzung mit den Lerninhalten (z.B. Navigations-Hypertext, Simulationsprogramme) ermöglichen eine hohe kognitive
Verarbeitungsintensität beim Lernen.

•

Die raum-/ zeitunabhängige Bereitstellung von Lerninhalten (learning-ondemand) erlaubt eine Individualisierung des Lernprozesses (z.B. Ziel-/ Inhaltsauswahl, Lerngeschwindigkeit, zeitliche und räumliche Lernorganisation).

•

Die zeitnahe Bereitstellung von Lerninhalten über das Internet erlaubt eine
höhere Aktualität der Lerninhalte.

Diese Potentiale sollen des Weiteren aufgenommen werden, ebenso wie die Bedeutung dieser Potentiale für den Erwerb einer fundierten Sachkompetenz z.B. im
Rahmen eines Studiums oder einer Aus- oder Weiterbildung. Gleichwohl sollen erweitert im Folgenden Betrachtungen der diskursiv-kommunikativen Dimensionen
des Lernprozesses hervorgehoben werden. Diese konzentrieren sich auf die Förderung einer Kultur des selbstgesteuerten, vernetzten Lernens und finden schließlich
in computerunterstützten kooperativen Lernumgebungen Anwendung. R. Arnold und
H. Siebert beschreiben diese veränderte Lernkultur wie folgt:79
•

Die Lernenden sollen einen möglichst hohen Grad an Eigenverantwortung für
ihren Lernprozess übernehmen. Dabei steht ein hoher Anteil an Selbststeuerung des eigenen Lernens im Vordergrund. Selbstgesteuertes Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass der Lernende mit Hilfe geeigneter Strategien (z.B.
selektiv wahrnehmen, elaborieren, strukturieren, vergleichen, Hypothesen
testen) seinen Wissens- und Kompetenzerwerb selbständig steuert. In diesem Zusammenhang setzt er sich selbstbestimmt Ziele, analysiert die zu bewältigende Aufgaben-

oder Problemstellung, überwacht den Lernfortschritt

und beurteilt das Lernergebnis.
•

Der Erwerb von Sachwissen soll ergänzt werden durch den Erwerb von Lernund Sozialkompetenzen. Dies erfordert u.a. Lernumgebungen, in denen die
Studierenden Problemstellungen in der Gruppe gemeinsam bearbeiten, Lösungen präsentieren und sich in Prozessen der Fremd- und Selbstevaluation
gegenseitig Rückmeldungen geben. In einer solchen Lernumgebung hat die

79

Vgl. Arnold/Siebert 1999.
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intensive Kommunikation mit den Lehrenden als auch die zwischen den Lernenden einen hohen Stellenwert.
Der Leitgedanke ist somit eine Lernumgebung, in der die Lehrenden und Lernenden
nicht nur an technische Systeme angebunden („connectivity“), sondern auch persönlich eingebunden und miteinander verbunden („community“) sind. Eine solche
„community“ konstituiert sich durch gemeinschaftliches Lernen, regen Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch sowie gegenseitige Unterstützung in einem informellen
Bezugsrahmen.80 Als elementare Basis für den Erfolg computerunterstützter Lernumgebungen rückt nunmehr neben den technischen Voraussetzungen immer deutlicher die didaktische Konzeption in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses.81
Zusammenfassend stellen D. Ballin und M. Brater fest, dass komplexe Programme
zur Unterstützung von Lernprozessen in ihrer Entwicklung sehr hohe „Anforderungen an die inhaltliche, methodische, didaktische, organisatorische, künstlerische,
innovative und kreative Gestaltungsfähigkeit“ erfordern.82
Im Folgenden können nun konzeptionsspezifische Elemente definiert werden, die
die didaktische Konzeption telekooperativer Lernumgebungen effektiv ermöglichen.

2.1.1

Interaktivität und ihre Bedeutung für telemediale Lernumgebungen

N. Döring unterscheidet vier zentrale Interaktivitäten, die ein Lernender im computerunterstützten telemedialen Lernraum entfalten kann.83
•

Information abrufen

•

Information anbieten

•

Kommunizieren

•

Kooperieren

Eine computerunterstützte telemediale Lernumgebung sollte dem Lernenden nach
Möglichkeit alle vier Interaktivitäten ermöglichen. Jedoch finden sich in der Praxis, je
nach dem welche Lerntheorie der Lernumgebung zu Grunde liegt, unterschiedliche
Schwerpunkte in den interaktiven Möglichkeiten. Bei den meisten computerunterstützten Lernumgebungen steht der Informationsabruf im Mittelpunkt. Hier ist zwar
in der Regel das Lehrmaterial multimedial und in Hypertextstrukturen aufbereitet
80

Vgl. Euler 2002.
Vgl. Euler 2002.
82
Vgl. Ballin/Brater 1996, S. 10.
83
Vgl. Döring 1997a.
81
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und kann zur jeder Zeit wenn es benötigt wird, abgerufen werden, jedoch wird oftmals immer noch dem traditionellen Lernparadigma gefolgt, in dem der Lehrende im
Mittelpunkt steht, der Wissen instruktivistisch vermittelt.
Wird jedoch in der Gestaltung von computerunterstützten Lernumgebungen eine
Lerntheorie zugrunde gelegt, in der der Lernende im Mittelpunkt steht und die Aneignung von Wissen eher erfahrungsbasiert und konstruktivistisch-reflexiv gestaltet
wird, liegt der Schwerpunkt der Interaktivität deutlich auf der Informationsdarbietung
Seitens des Lernenden. Gefördert wird also aktive Kommunikation und Kooperation.
Ein gutes Gestaltungsbeispiel für ein solches internetbasiertes Lehren und Lehren
zeigt das Fünf-Stufen-Modell von G. Salmon.84 Es geht von der Annahme aus, dass
Teilnehmende im Idealfall folgenden Lernprozess durchlaufen.
Development

5
Providing links
Outside closed
conferences

Supporting,
responding

Knowledge construction

4

Facilitating
process

Lernen

Conferencing

Information exchange

3

Facilitating tasks
and supporting use of
learning materials

Searching,
personalizing software

Online socialization

2
Sending and
receiving messages

Familiarizing and providing bridges between
cultural, social and learningenvironments

1
Setting up system
and accessing

Access and motivation
Welcoming and
encouraging

Abb. 3: Fünf-Stufen-Modell des internetbasierten Lehrens und Lernens nach G. Salmon

In der ersten Stufe muss dem Teilnehmer ein problemloser Zugang zur Lernumgebung ermöglicht werden. Auf der zweiten Stufe lernen die Teilnehmer sich in der
Lernumgebung zurecht zufinden und zu interagieren. Auf Stufe drei tauschen die
Teilnehmer relevante Informationen aus und entwickeln eine Art Gruppengefühl, das
84

Quelle: Kraft 2003, S. 297. Zitiert nach Salmon 2000.
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sich in wechselseitiger Unterstützung äußert. Auf der vierten Stufe wird die Gruppendiskussion und die kooperative Zusammenarbeit intensiviert. Auf der letzten
fünften Stufe versuchen die Teilnehmer ihre persönlichen Ziele zu erreichen und
entdecken, wie sie computervermittelte Kommunikation in andere Formen des Lernens integrieren können.
Ein wichtiger Punkt in der Debatte über das Lernen und Lehren im Internet ist, dass
die zwischenmenschliche Kommunikation sehr stark durch die Reduzierung der
Sinneskanäle eingeschränkt ist. Sie hat somit eine andere Qualität als in einer FtF
Kommunikation. Ob sich jedoch durch diese Tatsache der Lernprozess in computerunterstützten Lernumgebungen nachteilig auswirkt, ist noch zu klären.85 Das Internet bietet zum einen verschiedene Möglichkeiten an, über die Kombination verschiedener Kodierungsformen z.B. durch Emoticons86 in geschriebenen Texten,
diese Verluste teilweise zu kompensieren. Zum anderen kann eine gezielt eingesetzte Kanalreduzierung in der Kommunikation auch Vorteile haben, wenn zum Beispiel dadurch Hierarchien oder Hemmungen (z.B. bestimmte Sachverhalte nicht in
FtF Situationen in einer Gruppenbesprechung, bei der der Chef dabei ist anzusprechen) abgebaut werden können. Von daher kann die Interaktivität von computerunterstützten Lernumgebungen auch die Kooperation von Lerngruppen begünstigen.
Die Kommunikation über das Medium Internet muss nicht nur zwischen zwei Personen, sondern kann auch innerhalb einer Gruppe oder der gesamten Netzöffentlichkeit erfolgen. Ein zentrales Leistungsmerkmal der Interaktivität besteht folglich in
Kooperationsmöglichkeiten der Lernenden untereinander. Somit wird das Unterrichtsmodell „Gruppenarbeit“ mit dem im Präsenzunterricht hohe Lernerfolge erzielt
werden auch in computerunterstützten Lernumgebungen über die räumliche und
zeitliche Distanz hinweg ermöglicht. Jedoch spielen bei der computerunterstützten
Gruppenarbeit eine Vielzahl von Kriterien eine wichtige Rolle, damit der Gruppenprozess im computerunterstützten Lernraum gelingen kann.87
In den nachfolgenden Ausführungen sollen daher auf die wichtige Funktion der
Kommunikation in computerunterstützten Lernumgebungen sowie der Rolle der
Lernenden und Lehrenden eingegangen werden.
85

Vgl. dazu auch Döring 1997b.
Der Begriff Emoticon ist ein Kunstwort aus "Emotion" und "Icon". Von engl.: emotion (dt.:
Gefühl) und engl.: icon (dt.: Bild). Mit Emoticons versuchen Nutzer, die Mimik und Gestik
eines persönlichen Gesprächs mit Hilfe von ASCII-Zeichen nachzuahmen. Eine Liste mit
Emoticons ist unter folgender URL einzusehen: http://www.eff.org/Net_culture/Net_info/
EFF_Net_Guide/EEGTTI_HTML/eeg_286.html, Abruf 2004-06-23.
87
Siehe dazu auch Kap. 3.4.
86
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2.1.2

Möglichkeiten und Grenzen der Kommunikation

Erlebniswelten und Kommunikationssituationen im computerunterstützten Lernraum
werden oftmals als "virtuelle Realität" oder "Netzwelten" bezeichnet, um vor allem
die Unterscheidung zum wirklichen Leben herauszuheben. Mit Recht wird bei diesen Begriffen impliziert, dass sich die Welt im virtuellen Raum88 von der Wirklichkeit
außerhalb dieses Raumes unterscheidet. Zu Unrecht wird mit dieser Begrifflichkeit
jedoch die Realität der „Netzwelten“ in Zweifel gezogen. Zumindest für die Netzkommunikation, über die wir die Realität z.B. des Internets wahrnehmen, kann gesagt werden, dass es sich um "echte" Kommunikation handelt, "durch die wir Wirklichkeiten konstruieren, Identitäten aushandeln, Beziehungen und Gemeinschaften
bilden – oder dabei scheitern, wie das auch sonst so üblich ist".89
Gegenüber den herkömmlichen Medien, wie z.B. das audio-visuelle Medium Film
und vor allem der FtF Kommunikation als Grundform zwischenmenschlicher Kommunikation sind bei der Kommunikation im virtuellen Raum z.B. im Internet veränderte Bedingungen zu beobachten.90
Bei der FtF Situation sind die Kommunikationspartner kopräsent. Dabei werden sowohl verbale als auch nonverbale Botschaften ausgetauscht und alle Sinne beteiligt.
Mit Hilfe von Kommunikationsmedien kann auf diese Kopräsenz verzichtet werden.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen der asynchronen Kommunikation, bei der Botschaften aufgezeichnet und zeitverzögert weitergegeben werden, und der synchronen Kommunikation, die eine Verbindung zum Kommunikationspartner herstellt und
daher eine unmittelbare Rückkopplung zulässt.
Die Internetkommunikation ist dabei ein extrem weites Begriffsfeld, indem auf den
ersten Blick ganz unterschiedliche Phänomene beschrieben werden, wie z.B. der

88

„Virtuell“, wie in virtuellem Raum steht für eine neue Bedeutung, die sich im Zuge der Internetentwicklung erst herauskristallisiert hat. Eine exaktere Bezeichnung wäre das Adjektiv 'digital', da damit die Verwendung von elektronischen Medien und Computern zum Ausdruck gebracht wird. Auch wenn das Adjektiv 'virtuell' eher missverständlich ist und der
Begriff 'digital' eigentlich genauer wäre, hat es sich dennoch im Sprachgebrauch stärker
durchgesetzt. ‚Virtueller Raum’ steht in dieser Forschungsarbeit für Lernplattformen auf der
Basis internetgestützter Softwaretools, die dem Aufbau, Betrieb und der Verwaltung virtueller Lernarrangements dienen. Sie gewährleisten quasi die digitale Logistik für virtuelles
Lernen. Vgl. URL: http://www.medienhandbuch.de/elearning/lexikon.php, Abruf 2004-0628.
89
vgl. Döring, 1997b.
90
Einen guten Überblick über den aktuellen Forschungsstand gibt Beißwenger auf folgender
URL: http://www.chat-kommunikation.de, Abruf, 2004-06-23.
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Chat91, die Newsgroup92, der MUD93, die E-Mail94 und das World Wide Web (www)95.
Die Gemeinsamkeit dieser Phänomene ist jedoch grundsätzlich die textbasierte
Kommunikation. Trotz technischer Fortschritte besteht der größte Teil der kommunikativen Tätigkeit über den Computer aus Schreiben und Lesen am Bildschirm.
Nicht-textbasierte Kommunikation findet nur am Rande statt. Multimedialität findet
man eher bei Informationen durch Bilder, Videosequenzen oder Flashanimationen96,
wie z.B. auf Homepages von Unternehmen, als Anlass zur Kommunikation. Die beinahe ausschließliche Textbasierung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine Einschränkung kommunikativer Möglichkeiten.97 Viele Sinneseindrücke können mit Hilfe der Sprache dargestellt bzw. vermittelt werden. Besonders deutlich wird diese
performative Funktion von Sprache in MUDs. Dort entstehen zum großen Teil lebendige Textwelten, in denen Worte nicht nur auf Dinge verweisen, sondern sie
herstellen. Worte beschreiben nicht nur Handlungen, sondern werden zu (virtuellen)
Handlungen, weil die Teilnehmer sie als solche verstehen.
In der Textbasierung begründet sich auch eine weitere Besonderheit der CMC98. Im
Gegensatz zur direkten Kommunikation wird CMC dauerhaft speicherbar. Dies ist
von Bedeutung, da Kommunikation im Internet wie E-Mail oder Chat durchaus die
gleichen Merkmale wie "flüchtige Kommunikation" aufweist und auch häufig als solche gemeint ist. Dies kann möglicherweise zu ungewollten Konfliktsituationen führen.
Als ein weiteres Merkmal der CMC wird oft eine gewisse Anonymität angeführt. Als
alleiniger Begriff stellt dies jedoch eher ein Schlagwort dar, das gerne im Zusam-

91

Chat (von engl. ‚to chat’ plaudern) ist die Bezeichnung für die innerhalb des Internets weit
verbreitete Art der direkten Unterhaltung zwischen zwei oder mehreren Personen in Echtzeit.
92
Unter einer Newsgroup versteht man ein fachliches, wissenschaftliches oder unterhaltsames Diskussionsforum im Internet.
93
Ein MUD ist ein textbasiertes Rollenspiel, das mehrere Personen (daher "Multi-User") im
Internet miteinander spielen.
94
E-Mail ist die Abkürzung für „Electronic Mail" mit der Texte und Dateianhänge über Netzwerke direkt an einen bestimmten Benutzer versand werden können.
95
Das World Wide Web (www) ist ein Hypertext-System (elektronischer Text mit nichtlinearem Aufbau), das über das Internet abgerufen werden kann.
96
Flashanimationen sind ein interaktives Verfahren zur Animation von Vektorgrafiken.
97
Vgl. Döring 1999.
98
CMC ist die Abkürzung für Computer Mediated Communication (computervermittelte
Kommunikation).
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menhang mit Kritik an Netzkommunikation genannt wird.99 N. Döring beschreibt die
Anonymität des Netznutzers unter zweierlei Aspekten.100
1. Der Ursprung einer Kommunikation im Internet kann verschleiert werden. Ein
Sender kann sich als jemand ausgeben, der er nicht ist, oder Nachrichten
absenden, deren Ursprung nur bedingt zurückverfolgt werden können. Dies
führt beim Umgang mit Information und Kommunikation aus dem Internet
beim Empfänger zu einer gewissen Vorsicht. Der Empfänger muss Strategien entwickeln, um sich vor Fehlinformationen oder sogar schädigenden Inhalten (Viren usw.) zu schützen. Dies ist jedoch in herkömmlichen Kommunikationssituationen ähnlich. In einem Gespräch beispielsweise ist es für einen Empfänger normal, nonverbale Anteile einer Kommunikation, zum Teil
unbewusst, auch im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit des Gegenübers hin
auszuwerten.
2. Mit Anonymität wird oft auch eine gewisse Einsamkeit verbunden. Besonders deutlich wird dies beim Chatten, wo komplette Identitäten innerhalb von
Sekunden gewechselt werden können. "Die Beteiligten präsentieren sich
selbst nur sehr ausschnitthaft oder sogar verfälscht und sind umgekehrt
kaum in der Lage, ihr Gegenüber richtig einzuschätzen."101 Die Netznutzerin
sitzt allein vor ihrem Computer und surft einsam und anonym durch das Internet, pflegt lediglich virtuelle Kontakte, niemand kann sich ihr wirklich nähern, da ja immer vorgegeben werden kann, jemand ganz anderes zu sein
usw. Hier findet seitens der Kritiker der CMC eine moralisch-emotionale Bewertung statt, die einer genaueren empirischen Betrachtung nicht standhält.
Bei der in dieser Arbeit beschriebenen computerunterstützten kooperativen Lernumgebung kann der Aspekt der anonymen Kommunikation und einem Wechsel der
Identität potentieller Nutzer aufgebrochen und somit vernachlässigt werden. Das
Konzept sieht hier vor, dass die Nutzer sowohl im Vorfeld der computerunterstützten
Kommunikation innerhalb einer Präsenzphase eine intensives Kennen Lernen
durchlaufen als auch während der Internetkommunikation jederzeit im Teilnehmerprofil Informationen über die Nutzer abrufen können.102 N. Döring bemerkt dazu,
dass "Diverse Umfragen im Netz zeigen, dass einen Großteil der (jeweils befragten)

99

vgl. Naisbitt 1999.
vgl. Döring 1999, S.465 ff.
101
Vgl. Döring 1999, S.465.
102
Siehe dazu Kapitel 3.5.
100
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Personen mit Netzzugang im Laufe ihrer Netzaktivitäten an neue soziale Kontakte
anknüpften".103 Fraglich ist bei diesen Umfragen jedoch, welche Nutzer tatsächlich
erreicht wurden. Es kann beispielsweise unterstellt werden, dass netzinterne Umfragen nur besonders kontaktfreudige Nutzerinnen und Nutzer erreichen. Hinzu
kommt, dass zum "Kennen Lernen" mehr gehört als die rein theoretisch vorhandene
Möglichkeit der Kommunikation. Zugegeben werden muss jedoch, dass der kompetente Nutzer durch das Internet Möglichkeiten hat, Kommunikationspartner zu erreichen, die er ohne Internet nicht erreicht hätte. Über entsprechende Newsgroups
lassen sich Menschen mit gleichen Interessen finden, deren Existenz man sonst nur
geahnt hätte. Die entsprechende Medienkompetenz, spezielle Sachkenntnisse und
Erfahrungen die hierfür nötig sind, ist neben dem finanziellen Aufwand jedoch ein
nicht zu unterschätzender limitierender Faktor.
B. Gates prophezeite, dass durch das Internet alle Menschen miteinander kommunizieren könnten und sich durch diese erweiterte Möglichkeit der Auswahl an Kommunikationspartnern eine Art globales Bewusstsein bilden würde, wodurch sich alle
kulturellen Konflikte lösen könnten.104 Dies ist eine faszinierende Vision die sich jedoch in Untersuchungen z.B. von Ch. Stegbauer nicht bestätigt zeigt. Die Begrenztheit der Kommunikation im computerunterstützten Lernraum liegt in der Kanalreduzierung bei der Wahrnehmungsfähigkeit, der Fähigkeit, Bindungen zu anderen Menschen einzugehen und der Merk- und Gedächtnisleistung bei der Zunahme von Interaktionspartner.105

2.1.3

Anforderungen an die veränderte Lehrer- und Lernerrolle

Der Diskurs hinsichtlich des Lernkulturwandels bezogen auf die Anforderungen an
eine veränderte Lehrerrolle im computerunterstützten Lernraum kann ohne eine
Auseinandersetzung mit der Medienkompetenz von Lehrenden nicht geführt werden.
Hinsichtlich der Mediennutzung stützt sich diese Arbeit auf die Definition von D.
Baacke, der Medienkompetenz in die vier Dimensionen der Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung gliedert.106 Die Mediennutzung bein-

103

Vgl. Döring 1999, S.342.
Vgl. Gates 1995.
105
Vgl. Stegbauer 2001, S. 280.
106
Siehe dazu auch Kap. 3.5.5.
104
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haltet das rezeptive Anwendungskönnen, d. h. die Fähigkeit ein Programm mit seinen interaktiven Möglichkeiten nutzen zu können. Für Lehrkräfte heißt dies, Kompetenzen hinsichtlich der Potentiale, die computerunterstützte Aktionsformen bieten,
anwenden zu können. D. Euler stellt drei spezifische computerunterstützte Aktionsformen für Lehrkräfte exemplarisch dar:107
•

E-Instruktion bezeichnet Aktivitäten eines Lehrenden über das Internet, die
der Unterweisung der Lernenden dienen. Wird beispielsweise eine Vorlesung
synchron über das Internet übertragen, wobei ein Teil der Studierenden den
Dozierenden vor Ort, ein anderer Teil ihn hingegen auf einem Bildschirm verfolgt, dann wird diese Lernumgebung für die räumlich entfernten Studierenden als Teleteaching bezeichnet.

•

E-Tutoring bezeichnet eine Lernumgebung, in der ein Lehrender dann zur
Verfügung steht, wenn die Studierenden im Prozess des selbstorganisierten
Lernens mit traditionellen und/ oder elektronischen Medien eine Lernhilfe
bzw. eine Rückmeldung durch einen Lehrenden benötigen. Die Aktionen des
Lehrenden konzentrieren sich dann beispielsweise auf die Bereitstellung von
prozessbezogenen Lernhilfen. Das Lernen der Studierenden kann in die Sozialformen des Einzel- oder Teamlernens eingebettet sein.

•

E-Moderation bzw. E-Coaching bezieht sich auf Lernumgebungen, innerhalb
derer die Studierenden telekommunikativ an einer Frage- oder Problemstellung arbeiten. Der Lernprozess wird dabei von einem Lehrenden über das Internet moderiert bzw. im Rahmen eines Coaching unterstützt. Diese Form
des Studierens kann unterschiedliche Ausprägungen haben, verbreitete Formen sind etwa Chats, Diskussionsforen oder auch Varianten des CSCL, z.B.
im Rahmen der Bearbeitung einer Fallstudie durch Lernende an unterschiedlichen Orten.

Für das individuelle aber auch insbesondere für das kooperative Lernen, kann der
Lehrtätige in seiner neuen Rolle eine sinnvolle Ergänzung mit Blick auf die didaktisch-methodische Ausgestaltung von computerunterstützten Lernumgebungen darstellen. Wenn E. Sauter multimediales Lernen als Integration von Sprache, Text und
Bild am PC in Verknüpfung mit Printmedien und Präsenzveranstaltungen“ definiert,
kann gefolgert werden, dass die bisherige traditionelle Bildungsarbeit von Lehrenden mit den Vorzügen der neuen Medien mit dem oben beschriebenen erweiterten

107

Vgl. Euler 2002.
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Möglichkeitsspektrum der Lehrenden verbunden werden kann.108 D. Euler stellt anhand einer hybriden Lernumgebung des ‚blended learnings', die Formen des Präsenzlernens mit Formen des computerunterstützten Lernens verbindet vor, wobei im
Ablauf einer Lehrveranstaltung auch Verbindungen zwischen sozial-kommunikativen
und E-Lehr-Aktionsformen entstehen können.109 Prototypisch für ‚blended learning’
ist der folgende Lehr-/ Lernprozess:110

Abb. 4: Schema eines blended learning Prozesses nach D. Euler

Das Beispiel von D. Euler steht für die Integration der elektronischen Medien in ein
didaktisches Design des sogenannten „blended learning“, d.h. der Verbindung von
sozial- und telekommunikativ getragenen Phasen des Lehrens und Lernens. Nach
einer Kick-off-Veranstaltung, in der sich die Studierenden kennen lernen und mit
einigen grundlegenden inhaltlichen und organisatorischen Rahmenvorgaben vertraut gemacht werden, besteht der Kern der Lehrveranstaltung in der Bearbeitung
von Fallsituationen in Lernteams. Die Teams arbeiten selbstorganisiert mit Hilfe von
bereitgestellten Lernressourcen, wobei die Studierenden neben den FtF Kontakten
auch Phasen des Austauschs über das Internet (im Diskussionsforum) erleben. Der
Wechsel von sozial- und telekommunikativen Kontakten bezieht sich auch auf den
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Vgl. Sauter 1995.
Vgl. dazu Kap. 2.1.
110
Quelle: Euler 2002.
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Austausch mit den Lehrenden, der u. a. die Rollen des E-Tutors sowie des EModerators einnimmt.
Die Ausführungen zeigen die Differenziertheit, aber auch die Gestaltungsfähigkeit
des Lehrens und Lernens mit elektronischen Medien. Im Einzelnen sind, in Abhängigkeit von den gegebenen Lehr-/ Lernvoraussetzungen, den bestehenden Rahmenbedingungen sowie den angestrebten Lernzielen, geeignete Lernumgebungen
zu arrangieren.
Bei der Gestaltung der Lernumgebungen beschreibt Euler, dass es im Wesentlichen
darauf ankommt, das Lernen in teambezogene Sozialformen einzubetten und durch
die Bereitstellung von Problemstellungen, die den Zielgruppen angemessen sind,
die Lernprozesse hochgradig in die Eigenverantwortung der Studierenden zu legen.111 Der Lehrende kann in diesem Kontext unterschiedliche Rollen übernehmen:
•

Er definiert den Rahmen für das selbstgesteuerte Lernen, gibt beispielsweise
einen Überblick, klärt im Dialog Verständnisprobleme oder bietet ein Feedback zu den präsentierten Lernergebnissen der Studierenden.

•

Er organisiert die (traditionellen und elektronischen) Medien, die als Lernressourcen das selbstgesteuerte Lernen unterstützen sollen. Dabei greift er auf
verfügbare Medien zurück oder entwickelt eigene.

•

Er steht in unterschiedlichen Rollen selbst als telekommunikative Lernunterstützung bereit.

•

Er leitet die Reflexion der Teamentwicklungsprozesse an und trägt in diesem
Zusammenhang mit dazu bei, dass neben dem Erwerb von Sach- und Lernkompetenzen auch soziale Handlungskompetenzen entwickelt werden können.

Didaktische Konzepte eines selbstgesteuerten Lernens sind häufig mit zwei Befürchtungen konfrontiert:
1. Das Lernen vollzieht sich isoliert und individualistisch;
2. Der Lehrende ist weitgehend überflüssig.
Die Ausführungen zeigen, dass beiden Befürchtungen entgegengewirkt werden
kann. So kann selbstgesteuertes Lernen in unterschiedlichen Sozialformen erfolgen,
auch in Partner- oder Teamarbeit. Der genaue Blick zeigt, dass selbstgesteuertes

111

Vgl. Euler 2002.
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Lernen durchaus eine Unterstützung durch den Lehrenden benötigt.112 Dies betrifft
die sozial-kommunikative Lehr-Aktionsform „erarbeiten lassen“ ebenso wie die ELehr-Aktionsformen. Zugleich ist evident, dass von einem Lehrenden in einem solchen Rahmen Fähigkeiten erwartet werden, die das übliche Kompetenzprofil eines
Dozierenden übersteigen. In der kurzen Zeit des Tele-Lernens gibt es noch wenig
gesicherte Erkenntnisse darüber, wie in computerunterstützten Lernumgebungen
gelernt wird und welche Qualifikationen Lehrende für die Betreuung von TeleLernenden aufweisen müssen. Für die Professionalisierung von Pädagogen identifizierte Christina Rautenstrauch folgende fünf Basisqualifikationen für die Betreuung
von Tele-Lernenden durch Tele-Tutoring/ Moderation.113
Im Einzelnen sind dies:
a)

Kenntnisse über selbstgesteuertes Lernen

b)

Medienkompetenz

c)

Kommunikationskompetenzen im Netz

d)

Kenntnisse über kooperatives Tele-Lernen in Gruppen und Moderation und

e)

Kenntnisse über die didaktische Gestaltung der Lehr-/ Lernsituation des TeleLernens

Der Umgang mit komplexen Lernprogrammen erfordert, dass der Lehrende zur
Steuerung und Übertragung medialer Lernprozesse hinsichtlich dessen Möglichkeiten zum praktischen Gestalten geschult werden müssen, um die oben beschrieben
Kompetenzanforderungen zu erlagen.
Gleiches gilt aber auch für die Lernenden. Computerunterstützte Lernumgebungen
ermöglichen dem Lernenden aufgrund der Distributionsvorteile, Informationen aktiv
anzubieten. Die Informationsangebote sind in der Regel verhältnismäßig einfach zu
erstellen und zu publizieren. Der Lernende muss sich dabei intensiv mit dem Lernstoff auseinandersetzen und provoziert durch die Veröffentlichung ein Feedback,
das eine weitere Auseinandersetzung mit dem Lernstoff zur Folge haben kann. In
der aktiven Kommunikation stärkt er darüber hinaus sogar seine Kompetenzen im
Umgang mit computerunterstützten Medien. Als Voraussetzung aber gilt, dass das
Anbieten von Informationen ein Mindestmaß an Netzkompetenzen erfordert. Werden diese Voraussetzungen erfüllt, so können über das Internet räumliche und zeitliche Distanzen durch die Möglichkeit zur synchronen und asynchronen Kommuni-
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Arnold/Schüßler 1998.
Vgl. Rautenstrauch 2001, S. 22.
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kation überbrückt werden. Dabei lassen sich Informationen auf verschiedene Arten
kodieren z.B. als gesprochene oder geschriebene Texte, Bilder, Filme oder AudioDateien. Diese Kodierungsformen lassen sich zu neuen Kommunikationsarten kombinieren. Z.B. können zu einer Videokonferenz Textdateien übertragen werden und
im Anschluss diskutiert werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die technischen
Möglichkeiten, insbesondere bei der multimedialen Softwareunterstützung und einer
hohen Übertragungsgeschwindigkeit der Daten, bei den Lernenden vorhanden sein
müssen.
Zusammengefasst müssen folgende Voraussetzungen für das telekooperative Lernen von Seiten des Lehrenden und Lernenden erfüllt werden.114
Lehrende

Lernende

Helfen, unterstützen und motivieren

Erzeugung von Eigenmotivation

Kommunikation unterstützen und
anleiten

Ermitteln des Lernbedarfs

Ansatzpunkte zur Problemlösung
geben und Alternativen aufzeigen

Festlegen der Lernziele

Expertenmeinungen zur Verfügung
stellen

Auswählen der benötigten Ressourcen
und Materialien

Prozessberatung zur eigenständigen Auswählen der Lernstrategie/ ModifizieBewältigung der Aufgabenkomplexe rung der Lernstrategie (falls notwendig)
Feedback geben und Selbstreflexion Evaluierung des Lernergebnisses/ kritianregen
sche Selbstreflexion des Lernprozesses
Tab. 3: Voraussetzungen für telekooperatives Lernen bei Lehrenden und Lernenden

2.2

Chancen der Umsetzung kooperativen Lernens

Das Internet bietet die vielfältigsten Möglichkeiten des computerunterstützten Lernens. Der durch Telekommunikation unterstützte Lernprozess bietet sowohl der
Eigenaktivität als auch der Kooperation eine Möglichkeit der Entfaltung. So können
sich über große Distanzen Lerngruppen bilden, die gemeinsam an Lösungen einer
Problemstellung arbeiten. In einem Modellversuch an Bayrischen Berufsschulen
wurde jedoch festgestellt, dass das Internet in schulischen Lehr-/ Lernprozessen
noch eher selten eingesetzt wird,115 obwohl zu jedem erdenklichen Thema vielfältigste Informationen, Anleitungen und Beispiele im Internet zur Verfügung stehen.
114
115

Vgl. Kraft 2003, S. 304 f und Arnold/Schüßler 1998, S. 90 ff.
Vgl. Euler/Schelten 1999 S. 43 ff.
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Darüber hinaus bringt die Mitgliedschaft in einschlägigen Listen und Newsgroups
schnelle Antworten auf schwierige Fragen.
Es ist zu erwarten, dass sich auch alle anderen Wissensinhalte früher oder später
auf diese Weise erlernen lassen: Schon heute nutzen z.B. Patientengruppen mit
schweren oder seltenen Krankheiten das Internet, um selbst zu Experten zu werden, laufende Forschungen zu verfolgen und sich gegenseitig in BetroffenenMailing-Listen zu unterstützen.116 Tatsache ist, dass ein Arzt nicht Experte aller
Krankheiten sein kann, doch ein Kranker bezüglich seiner eigenen Krankheit sehr
wohl über ein großes Wissen verfügen kann, welches auf einer Homepage im Internet zu einer informativen vernetzten Wissensplattform wachsen kann.
Darüber hinaus haben staatliche und private Bildungseinrichtungen mittlerweile die
neuen Möglichkeiten erkannt: Virtuelle Universitäten entstehen und virtuelle Seminare werden vielerorts ausprobiert. Die Angebote des Vereins „Schulen ans Netz
e.V."117 beispielsweise eröffnen Lehrern die Möglichkeit, neue Wege der Wissensvermittlung zu gehen. Und auch viele Weiterbildungseinrichtungen und Kursanbieter
beginnen, ihre Veranstaltungen über das Internet zu organisieren. Eine Anwendungsform sind computerunterstützte Lernumgebungen, mit dreidimensionalen Präsentations- und Interaktionstechniken, die den Nutzern den Eindruck vermitteln sollen, dass sie sich innerhalb des dargestellten Szenariums befänden. Hier kann sowohl zeit- und ortsgleich als auch zeit- und ortsunabhängig kooperatives Lernen
organisiert werden, indem nicht primär die bloße Präsentation von Lerninhalten,
sondern eine selbstständige Gestaltung des computerunterstützten Lernraumes
durch die Lernenden nach individuellen Kriterien vorgenommen werden kann.118
Weiterhin bietet z.B. die aus Europamitteln geförderte Einrichtung Akademie.de119
Kurse über Webdesign und andere Internetthemen, jeweils bestehend aus einer
Reihe der Öffentlichkeit unzugänglicher Lerneinheiten im www und einer MailingListe für die Teilnehmer, die von einem kundigen Dozenten betreut wird. Auf diese
Weise beraten sich die Teilnehmer immer auch gegenseitig und der Dozent erspart
sich Wiederholungen, die in Zweiergesprächen zwangsläufig auftreten würden.

116

Vgl. Klinger 2000.
Durch konkrete Online-Hilfen will Schulen ans Netz e.V. Lehrerinnen und Lehrer bei der
Arbeit mit den neuen Medien unterstützen. Siehe URL: http://www.schulen-ans-netz.de,
Abruf 2004-06-17.
118
Vgl. Weber 1998, S. 113.
119
Siehe unter folgender URL: http://www.akademie.de, Abruf 2004-06-17.
117
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Aber auch viele Negativbeispiele veranschaulichen, dass die elektronischen Medien
auch zu Lernumgebungen führen, die hinter bestehenden Standards zurückfallen –
man denke beispielsweise an eine Lernsoftware, die in Form einer textlastigen elektronischen Blättermaschine am Bildschirm durchgearbeitet werden soll, oder an
Diskussionsforen, bei denen niemand beteiligt ist.
Die Ausführungen in diesem Kapitel zeigen jedoch insbesondere, dass die elektronischen Medien in Kombination mit didaktischen Konzepten des selbstgesteuerten
und kooperativen Lernens besondere Potentiale bieten, die unter anderem Lernprozesse im Rahmen des Studium unterstützen können.
Neben einer zielgruppenorientierten materiellen Ausstattung und Infrastruktur, ist
jedoch vor allem die Entwicklung von geeigneten pädagogisch-didaktischen Konzepten zur Bewältigung dieser Herausforderungen notwendig.
Aus pädagogischer Sicht können viele Erkenntnisse zu Charakteristika und Grenzen
des telekooperativen Lernens aus der traditionellen Gruppendynamik übertragen
werden. Zum einen ist kooperatives Lernen nicht leicht, es erfordert viel Geduld und
Durchhaltevermögen auf Seiten der Lehrenden und Lernenden. Zum anderen ist es
zeitintensiver als Frontalunterricht. Darüber hinaus sollte anerkannt werden, dass
kooperatives Lernen nur eine Lernform neben anderen ist.
Gelingt es, im Dialog zwischen Entwicklern von Lernumgebungen und den potentiellen Anwendern geeignete Werkzeuge und Umgebungen für telemediale Lernumgebungen zu entwickeln und diese in eine pädagogische Gesamtkonzeption einzubetten sowie die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten des computerunterstützten kooperativen Lernens ausgewogen darzustellen und zu verbreiten, können damit neue
Möglichkeiten einer veränderten Lernkultur im virtuellen Raum das Lehren und Lernen an Universitäten und Schulen bereichern und verbessern.
Zusammenfassend lassen sich perspektivisch für die Lernenden mit telemedialen
kooperativen Lernumgebungen folgende Potenziale befördern:120
•

die flexible Organisation des Lernprozesses in Bezug auf Lernort, Lernzeiten,
Lerndauer, Lernweg und Lerninhalte,

•

die Lernmotivation durch attraktive Multimediapräsentationen oder spielerische Lernszenarien,

120

Vgl. Wache 2003.
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•

die kognitiv "einleuchtende" Darstellung komplizierter Lerngegenstände durch
Visualisierungen, Animationen und Simulationen,

•

das Bereitstellen wirklichkeitsnaher, interaktiver Übungsumgebungen,

•

das Bereitstellen umfangreicher Wissensressourcen für das jeweilige Lernthema, (z.B. Glossare, Lexika, Bibliotheken, Linklisten, Literaturlisten)

•

das teamorientierte Lernen durch neue, über das Netz abgewickelte, Kommunikations- und Kooperationsszenarien.

Jedoch zeigen die Erfahrungen der bisherigen Projektpraxis, dass computerunterstütztes kooperatives Lernen strukturelle Nachteile im Vergleich zu FtF Lernszenarien hat. Die fehlende Präsenz von Lehrenden und Mitlernern bedeutet, dass wichtige, intersubjektiv eingespielte Kognitions- und Kommunikationsroutinen, die über
non- und paraverbale Signale abgewickelt werden, nicht zur Verfügung stehen.
Die zwischenmenschliche Wahrnehmung und Kommunikation in netzbasierten Szenarien beschränkt sich auf das Schreiben und Lesen von Texten. Diese Situation
beeinträchtigt die Kommunikation in Lernszenarien unter folgenden Aspekten:121
•

Der Lehrer oder Moderator verliert wichtige Instrumente, um das Verhalten
der Lerner und der Lerngruppe einzuschätzen und zu beeinflussen.

•

Dem Lernenden fehlen wichtige Möglichkeiten, um vom Lehrenden und von
Mitlernern motivierende und Verständnis fördernde Aufmerksamkeits- und
Bestätigungssignale zu bekommen.

•

•

Für alle Akteure in der Lernumgebung gibt es erhebliche Restriktionen:
-

differenziert auszudrücken, was man meint;

-

differenziert zu verstehen, was und wie Andere etwas meinen;

-

die Kommunikationssituation einzuschätzen;

-

den Ablauf der Dialogführung zu koordinieren.

Die Abwicklung von gleichzeitigen (synchronen) Gruppenkommunikationen
ist für die Beteiligten kognitiv sehr anspruchsvoll, weil die gesamte Organisation des Kommunikationsprozesses über explizite, neu zu definierende Textsignale gesteuert werden muss.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse soll mit der vorliegenden Arbeit ein Pilotversuch dokumentiert werden, in dem der Lernprozess nicht linear gedacht wurde und
die Lernenden im Studium nicht Empfänger, sondern Gestalter ihres Lernprozesses
innerhalb eines Modellprojekts sind. Die Untersuchung der Zukunftswerkstatt-online
121

Vgl. dazu auch Wache 2003.
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als eine telekooperative Lernumgebung soll zeigen, ob sie ein konstruktives Erfahrungsfeld eröffnet, indem die Lust am Austausch von Wissen, der kooperativen Zusammenarbeit und dem forschenden Lernen geweckt wird sowie die Teilnehmer
befähigt und ermutigt werden eigene Wege der Wissensbildung einzuschlagen.
Im folgenden Kapitel soll nun der theoretische Rahmen im Feld der computerunterstützten kooperativen Lernumgebungen erschlossen differenziert werden.
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3.

Theoretische Grundlagen einer neuen Lernkultur in telemedialen Lernumgebungen

Wenn von neuen Lernkulturen gesprochen wird, können unterschiedliche Aspekte
der Deutung eine Rolle spielen. H. Siebert stellt fest, dass entweder eine beschreibende Feststellung gemeint ist, die besagt, dass sich Lernangebote und Lernformen
gewandelt haben oder aber eine programmatische Forderung, dass sich die Institutionen und die Lehrangebote ändern sollten.122 R. Arnold und I. Schüßler bieten uns
die analytische in Verbindung mit der innovativen Perspektive an. Sie unterscheiden
das „methodische Setting“ (‚Wie wird gelernt?’), „implizites Lernen“ (‚Was wird gelernt, während gelehrt und gelernt wird?’) und „Lernen als selbstreferenzieller Aneignungsprozess“, die mit dem Lernkulturbegriff verbunden sind. 123 Diese drei Aspekte ermöglichen ein tieferes und auch realistischeres Verständnis des Lernens in
der schulischen, beruflichen und universitären Bildung. Nach R. Arnold und I.
Schüßler rückt dieses systematische Bild von Lernen die Ermöglichungsstruktur von
Lernprozessen in den Blick und trägt den komplexen Wechselwirkungsprozessen im
Lehr-Lernprozess stärker Rechnung, indem auch die verborgenen Aspekte im Unterricht –wie Gefühle, Wünsche, Ängste oder Werte von Lernenden und Lehrendenernst genommen werden.124
Im folgenden Kapitel werden die grundlegende Prinzipien, Auswirkungen und Mechanismen telekooperativer Lernumgebungen dargestellt, die die Grundlage für ein
kooperatives internetbasiertes Lernen darstellen. Im Mittelpunkt stehen der Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Basis, das selbstgesteuerte und kooperative Lernen und Arbeiten im Internet sowie die theoretische Auseinandersetzung mit
computerunterstützten Kommunikationsmöglichkeiten.

3.1

Lernparadigma und Softwaretypologie

Zur Verdeutlichung des oben aufgezeigten Bildes einer neuen Lernkultur, wie es R.
Arnold und I. Schüßler beschreiben, können die Defizite von traditionellen Lehr-/
Lernformen unter folgenden Aspekten zusammengefasst werden:
•

Zeitliche und räumliche Trennung von Lernen und Anwendung des Erlernten,

•

Praxisferne Lerninhalte und Lehrbeispiele,

122

Vgl. Siebert 2000.
Arnold/Schüßler 1998, S. 10.
124
Ebenda.
123

60

3. Theoretische Grundlagen einer neuen Lernkultur in telekooperativen Lernumgebungen

•

Lernen durch persönliches Erleben bewusstes und organisiertes Reflektieren
wird zu wenig praktiziert,

•

Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Faktenwissen,

•

Die Vermittlung von Handlungs- und Problemlösungskompetenz ist reduziert,

•

Verhaltensorientierte Simulationslaboratorien zur Förderung interpersoneller
sozial-kommunikativer Kompetenz kommen wenig zum Einsatz und

•

Mangelnde Berücksichtigung individueller Lernprozesse.

Basierend auf den Defizite traditioneller Lehr- und Lernformen wird verstärkt eine
Diskussion über eine veränderten Lernkultur geführt. Als Grundlage gibt P. Dehnbostel in folgender Tabelle einen umfassenden Überblick über die veränderten Aspekte der Lehr-/ Lernprozesse einer traditionellen/ herkömmlichen Lernkultur im
Vergleich zu einer innovativen zukunftsorientierten:125
Herkömmliche Lernkultur

Zukunftsorientierte Lernkultur

Vermittlung von Kenntnissen und Fertig- Ausrichtung des Lernens auf Kompekeiten als Reaktion auf Entwicklungen in tenzentwicklung und den Erwerb refleOrganisationen und dessen Umfeld
xiver Handlungsfähigkeit
Lernen in strukturierten didaktischintenti- Lernen in „natürlichen“ Lernumgebunonal angelegten Lernumgebungen
gen als Erfahrungslernen, Vernetzung
mit intentionalem Lernen innerhalb und
außerhalb der Arbeit
Lerninhalte werden als geschlossene
Wissenssysteme bzw. Teile davon verstanden

Lerninhalte bzw. Wissen sind nicht abgeschlossen, sie sind abhängig von
individuellen und sozialen Kontexten

Erwerb von Theoriewissen, im Wesentlichen von didaktisch reduziertem Fachwissen

Wissen wird aus komplexen Lernsituationen konstruiert, Erfahrungswissen
wird erworben und mit Theoriewissen
verbunden

Präzise Reproduktion des Wissens in
Wissen wird in offenen, gestaltbaren
vorhersehbaren, festgelegten Handlungs- Handlungssituationen angewandt und
situationen
nutzbar gemacht
Lernende machen nach, nehmen auf,
sind rezeptiv

Lernende organisieren und steuern
Arbeits-Lern-Prozesse weitgehend
selbstständig

Lehrende leiten an, machen vor, erklären; Lehrende sind Berater und Mitgestalter
sie sind Mittler von Theoriewissen
von Lernprozessen; sie schaffen die
Voraussetzungen, Denk- und Lernprozesse auszulösen

Tab. 4: Unterschiede zwischen herkömmlicher und neuer Lernkultur nach P. Dehnbostel

125

Quelle: Dehnbostel 2000, S. 107.
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Mit dieser Gegenüberstellung soll keine Wertung vorgenommen werden.126 Beide
Lernkulturen haben sowohl Vorteile als auch Nachteile. Die Tabelle zeigt, dass mit
einer neuen Lernkultur eine Entgrenzung des Lernens stattfindet. Lernen ist nicht
mehr an bestimmte Lernorte noch an bestimmte Vorgehensweisen und Methoden
gebunden. Im Mittelpunkt stehen Lernumgebungen, die einem konstruktivistischen
Lernprinzip folgen und situatives, authentisches Lernen, welches an die jeweilige
Lernkultur des Individuums anknüpft, fördern. In dieser Arbeit liegt jedoch der
Schwerpunkt auf den konstruktivistischen Lerntheorien, in der dem Lernenden in der
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt eine grundlegende, aktive Rolle eingeräumt
wird.
Für H. Siebert sind wünschenswerte Lernumgebungen einer neuen Lernkultur solche:
•

die Neugier wecken;

•

scheinbar Selbstverständliches in Frage stellen,

•

einen Perspektivwechsel gegenüber üblichen Betrachtungsstandpunkten ermöglichen,

•

Suchbewegungen zulassen, in denen nicht nur linear, sondern auch quer gedacht werden kann.127

Um den Begriff der neuen Lernkultur bezogen auf die Gestaltung von telemedialen
Lernräumen einordnen zu können, soll hier kurz auf die zugrundeliegenden Lerntheorien eingegangen werden. Lernen wird in dieser Arbeit verstanden als „jede
aktive Anstrengungen erfordernde psychische bzw. psychomotorische Auseinandersetzung eines Menschen mit irgendwelchen Objekten der Erfahrung“.128 Dabei
werden interne Repräsentationen gebildet und modifiziert, die „relativ dauerhafte
Veränderungen von Fertigkeiten und Fähigkeiten... bewirken“.129 Unter Lerntheorie
wird hier in dieser Arbeit der Versuch verstanden, Kenntnisse bzw. Auffassungen
über das Lernen in einem einheitlichen System zusammenzufassen. Nach P. Klimsa
bestimmt die Lerntheorie einen „allgemeinen Rahmen für didaktische Überlegungen“.130 Dieser Rahmen ist nicht auf die Gestaltung von Lernumgebungen beschränkt, sondern als Paradigma für die Gestaltung von Lehr-/ Lernsituationen allgemein zu verstehen. Unter einem Paradigma versteht man dabei einen „Komplex

126

Vgl. Dehnbostel 2000, S. 107.
Vgl. Siebert 2000, S. 51.
128
Vgl. Sageder 1993, S. 61.
129
Ebenda.
130
Vgl. Klimsa 1993, S. 242.
127
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von Annahmen und Vorstellungen, die einen Phänomenbereich erklären. Ein Paradigma ist ein Leitbild für die Theoriebildung, die empirische Forschung und spezifischen Methoden“.131 Auch die Zukunftswerkstatt-online verfolgt eine bestimmte
Lerntheorie, denn „in jeder Lernsoftware schlägt sich ein theoretisches Lernmodell
nieder. Egal ob dieser theoretische Ansatz nun von den AutorInnen auch tatsächlich
expliziert wurde oder nicht, spiegelt die Lernsoftware – angefangen vom behandelten Thema über den Aufbau bzw. die Struktur des Softwarepaketes bis hin zur Benutzeroberfläche des Lernprogramms – ein pädagogisches und didaktisches Modell
wieder, das in ihr implementiert wurde“.132
Bei der Gestaltung von computerunterstützten Lernumgebungen kann zwischen
behaviouristischen, kognitivistischen und konstruktivistischen Orientierungen, als
Basis der didaktischen Konzeption und Umsetzung, unterschieden werden.133 Einen
systematischen Überblick über die unterschiedlichen Grundorientierungen der Lerntheorien gibt die folgende Tabelle:134

131

Ebenda.
Vgl. Baumgartner 1997a, S. 244.
133
Vgl. dazu auch Tulodziecki/et al. 1996 und Baumgartner/Payr 1994.
134
Quelle: Baumgartner/Payr 1994, S. 110/174. Die Zuordnung der Softwaretypen ist hier
abweichend von der Quelle vorgenommen worden.
132
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Kategorie

Behaviourismus

Kognitivismus

Konstruktivismus

Hirn ist ein

Passiver Behälter

Informationsverarbeitendes "Gerät"

Informationell geschlossenes System

Wissen wird

Abgelagert

Verarbeitet

Konstruiert

Wissen ist

eine korrekte InputOutput-Relation

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, Trainer

Feedback

extern vorgegeben

extern modelliert

intern modelliert

Interaktion

starr vorgegeben

dynamisch in Abhängigkeit des externen Lernmodells

selbstreferenziell, zirkulär,
strukturdeterminiert (autonom)

ProgrammMerkmale

starrer Ablauf,
quantitative Zeitund Antwortstatistik

dynamisch gesteuerter Ablauf, vorgegebene Problemstellung, Antwortanalyse

dynamisch, komplex vernetzte Systeme, keine
vorgegebene Problemstellung

SoftwareParadigma

Lernmaschine

künstliche Intelligenz

soziotechnische Umgebungen

"idealer"
Softwaretypus

Tutorielle Systeme,
Drill & Practice

adaptive Systeme,
intelligente tutorielle
Systeme (ITS)

Möglichkeitsraum, Hypermedia

Tab. 5: Lernparadigma und Softwaretypologie nach P. Baumgartner und S. Payr

Der sinnvolle Einsatz computerunterstützter Lernumgebungen hängt entscheidend
davon ab, ob sie den menschlichen Lernprozessen gemäß eingesetzt werden und
diese Lernprozesse unterstützen. Im Folgenden sollen die oben benannten lerntheoretischen Ansätze skizzenhaft auf einen Softwaretyp einer telemedialen Lernum-
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gebungen dargestellt werden.135 Zu bemerken ist jedoch, dass die Theorien bezogen auf die Softwaretypen der Lernumgebungen hier nur skizzenhaft dargestellt
werden können und dass es darüber hinaus auch Mischformen gibt.

3.1.1

Softwaretyp 1: Lernen durch Verstärkung (Behaviorismus)

Im Mittelpunkt der Lerntheorie dieses Softwaretyps steht das Ziel in Lernsituationen
eine Verhaltensänderung im Sinne eines „richtigen“ Verhaltens zu trainieren. Wissenserwerb ist das Abspeichern von Informationen, die durch Belohnung erleichtert
und verstärkt werden soll. Die von der Lerntheorie des Behaviorismus geprägten
Lernprogramme haben den Charakter einer starren „Paukmaschine“.136 Sie werden
häufig zum Vokabellernen eingesetzt. Merkmale sind, die unmittelbar auf das Verhalten des Lernenden gegebene direkte Rückmeldung, die vorgegebenen festen
Lernziele und die Abfolge von Frage-/Aufgaben- und Antwortkombinationen. Das
vom Programm vorgegebene Lernergebnis ist eindeutig messbar.

Einführung
InformationspräsentatiAufgabe 1

Konditionierung

Aufgabe 2

Konditionierung

Aufgabe 3

Konditionierung

Aufgabe 4

Konditionierung

Abb. 5: Behavioristisches computerunterstütztes Lernsystem

Behavioristische geprägte Lernprogramme wie z.B. das Rechenprogramm „Mega
Mathe Blaster“137 können durchaus als Alternative zum Lehrbuch motivierend auf

135

Vgl. Thissen 1999.
Vgl. Ebenda.
137
Die Beschreibung und Kritik der Lernanwendung sind unter folgernder URL dokumentiert.
URL: http://www.erzwiss.uni136
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den Lernenden wirken. Die Frage ist nur, ob Mathematik durch wiederholtes Lösen
von Aufgaben gelernt und verstanden wird.138 Eingepaukter Lernstoff ist meist schon
nach einer Prüfung wieder vergessen.139 Erst das persönliche Aneignen des Stoffes,
seine Anknüpfung an Vorwissen und seine Integration in einem sinnvollen Zusammenhang führen zu einem vertieften und anwendbaren Wissen. Hinzu kommt, dass
die individuellen und sozialen Bedingungen des menschlichen Lernens wenig bei
diesem Softwaretyp berücksichtigt werden.

3.1.2

Softwaretyp 2: Lernen durch Einsicht (Kognitivismus)

Das Wesentliche dieser Lerntheorie angewandt auf eine computerunterstützte Lernumgebung ist die im Gehirn ablaufenden Prozesse zu untersuchen, zu verstehen
und ihre Regeln zu beschreiben. Es geht dabei in erster Linie um die menschliche
Wahrnehmung,

Problemlösungsstrategien,

Entscheidungsprozesse

und

das

menschliche Verstehen komplexer Zusammenhänge. K. Lewin, J. S. Bruner, J. Piaget oder M. Minsky haben vielfältige Theorien darüber entwickelt, wie Informationen
verarbeitet werden. Zusammenfassend kann Lernen im kognitivistischen Verständnis als vielschichtiger Prozess der Informationsverarbeitung angesehen werden. Im
Mittelpunkt steht die Interpretation und Bewertung des Informationsangebots. Neues
Verhalten wird durch eine intensive Auseinandersetzung mit den entsprechenden
Situationen erlernt. Es geht also nicht darum, richtige Antworten oder Handlungen
zu trainieren, sondern richtige Methoden zur Beantwortung oder Problemlösungsverfahren zu erwerben.
Dieser Softwaretyp findet häufig Anwendung im erlernen der Bedienung von komplexen Softwareprogrammen (beispielsweise zum erlernen des Bildbearbeitungsprogramms „PhotoShop“ von Adobe)140 und wird häufig mit einer CD-ROM ausgeliefert. Im Kern eines solchen Softwaretyps sollen Fertigkeiten somit durch Einsichten
erlangt werden, indem sie vom Lernenden verstanden und nachvollzogen werden.
Dazu hilft meist ein Tutor oder Experte.

hamburg.de/Personal/Aufenanger/VirtuellesLernen/Gruppe_U/beschreibung.html, Abruf
2004-06-17.
138
Vgl. Gallin/Ruf 1993.
139
Vgl. Fester 2001, S. 53 ff.
140
Informationen zur Software gibt es unter folgender Web-Seite. URL:
http://www.adobe.de/products/photoshop/main.html, Abruf 2004-06-17.
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Einführung
Informationspräsentation
Fragestellung
Antwortanalyse
Feedback
Abschluss

Abb. 6: Kognitivistisches computerunterstütztes Lernsystem

Kognitivistisch geprägte Lernumgebungen bieten in der Regel einen geleiteten Einstieg in ein Thema und zeigen dem Lernenden Zusammenhänge und Vorgehensweisen auf. Häufig führt ein Tutor durch den Lernstoff und übernimmt eine Vorbildrolle. Der Lernstoff wird oft anhand von authentischen Situationen vermittelt. Durch
den strengen Aufbau und die starre Abfolge der Inhalte in den meisten dieser Softwaretypen, wird dem Lernenden keine Möglichkeit geboten, sich dem Thema assoziativ zu nähern. Kognitivistisch geprägte Lernumgebungen werden häufig im Bereich der beruflichen Bildung eingesetzt. Die Stärken dieser Programme sind die
Darstellung von komplexen Situationen, die problemorientierte Wissensvermittlung
und das Aufzeigen von Zusammenhängen. Doch auch in diesen Lernumgebungen
werden oft die sozialen Aspekte des menschlichen Lernens vernachlässigt, da eine
Kommunikation der Lernenden untereinander sowie das Lernen in Gruppen nicht
vorgesehen oder von den Tutoren nicht gefördert werden.

3.1.3

Softwaretyp 3: Lernen durch Erleben und Interpretieren (Konstruktivismus)

Eine computerunterstützte Lernumgebung, basierend auf einer konstruktivistischen
lerntheoretischen Grundorientierung, zeichnet sich dadurch aus, dass sie dem Lernenden ermöglicht, etwas auszuprobieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen und
Inhalte und Zusammenhänge eigenständig zu entdecken. Der Lernende wird nur in
einem geringen Maße angeleitet, weil ihm nur wenig Lehrmaterial zur Verfügung
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3. Theoretische Grundlagen einer neuen Lernkultur in telekooperativen Lernumgebungen

gestellt wird. Die hinter diesem Konzept steckende Theorie des Konstruktivismus
verbindet Erkenntnisse verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen wie der Neurobiologie, Kognitionspsychologie, Linguistik und Informatik.141 Vertritt man den konstruktivistischen Ansatz heißt dies, dass Lernen kein passives Aufnehmen und Abspeichern von Informationen und Wahrnehmungen ist, sondern ein aktiver Prozess
der Wissenskonstruktion. Etwas Lernen heißt, das Konstrukt im Kopf zu überarbeiten oder zu erweitern. Es heißt, sich aktiv und intensiv mit dem Lerngebiet auseinander zu setzen. Darüber hinaus ist Lernen ein individueller, selbstgesteuerter Prozess, der je nach Vorkenntnissen und -erfahrungen sehr unterschiedlich ausfallen
kann. Dies bedeutet aber auch, dass ein computergestütztes Lernsystem immer nur
den Konstruktionsprozess des Gehirns anregen, fördern und ihm letztendlich helfen
kann, das Wissen selbst zu konstruieren.142 Ein konstruktivistisches computerunterstütztes Lernsystem ist somit in erster Linie nicht Informationsanbieter, sondern inszeniert authentische Erfahrungen und Begegnungen mit einem Themengebiet.
Damit gibt es dem Lernenden ein hohes maß an Freiheit und Eigenverantwortung
für den Lernerfolg.

Anregung
Aufgaben

Komplexe
Komplexe
Lernumgebung

Hilfen

Lernumgebung
Hinweise
Feedback

Abb. 7: Konstruktivistisches computerunterstütztes Lernsystem

Zu bemerken ist jedoch, dass eine konstruktivistisch geprägte Lernumgebung besondere Vorkenntnisse des Lernenden hinsichtlich des selbstgesteuerten Lernens
und eine hohen Grad intrinsischer Motivation erfordert. Darüber hinaus besteht die

141

In Kapitel 3.2 wird die Theorie des Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Basis des
Lernkulturwandels in computerunterstützten Lernumgebungen veranschaulicht.
142
Vgl. Thissen 1999.
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Gefahr, dass sich der Lernende überfordert und orientierungslos fühlt. Konstruktivistische Lernumgebungen stehen somit eine hohe Anforderung an den Lernenden.
Für die Konzeption und Umsetzung der Zukunftswerkstatt-online liegt der Schwerpunkt auf dieser konstruktivistischen-lerntheoretischen Orientierung. Dies betrifft vor
allem die Forderung nach einem hohen Grad an Authentizität, multiplen Kontexten
und Perspektiven und der Berücksichtigung der sozialen Einbettung. So wird in einer Zukunftswerkstatt-online selbstgesteuertes Lehren und Lernen in einer Gruppe
mit allen damit verbundenen sozialen Aspekten, als nicht mehr zwei verschiedene
Arten des Lernens, sondern als eine Lernstrategie angesehen, die sich gegenseitig
ergänzt. Die Zukunftswerkstatt-online soll den Lernenden die Möglichkeit bieten,
sich explorativ (Erfahrungs-)Wissen zu erschließen und anzueignen. Somit liegt bei
der Zukunftswerkstatt-online auch eine starke Betonung auf dem „entdeckenden
Lernen“ (exploratory learning), das eher mit kognitivistischen Ansätzen in Verbindung gebracht wird. Darunter kann eine Gruppe von Lehr-/ Lernansätzen gefasst
werden, die folgende Aspekte des Lernens hervorheben:143
Entdeckendes Lernen wird durch den Lernenden selbst gesteuert.
Statt alle relevanten Informationen fertig strukturiert zu präsentieren, muss der Lernende Informationen finden, priorisieren und neu ordnen, bevor er daraus Regeln
ableiten und Probleme lösen kann.
Die Exploration wird geleitet von Neugier und Interesse des Lernenden. Er soll Lösungen für interessante Fragen entwickeln, statt Fakten auswendig zu lernen. Besonders wichtig ist dabei, wie bei jeder Form des selbstgesteuerten Lernens, ein
hoher Grad an intrinsischer Motivation. Der Stellenwert des impliziten Lernens und
der Intuition wird ebenfalls betont.
Ziel des Lernens ist die Ausbildung der Problemlösungsfähigkeit.
Die Anwendung des Konzepts des entdeckenden Lernens auf computerunterstützte
Lernräume führt zur Entwicklung reicherer Lernumgebungen mit einer Vielzahl von
Möglichkeiten. Diese lassen unterschiedlichen Lerntypen verschiedene Wege offen
und legen stärkeren Wert auf Metawissen:
"The exploration approach in suggesting new subjects implies a more responsible
attitude for the learner and requires teacher confidence that elaborating, integrating
and orienting for the learner will pay back in the long run. It also trains the learner to
work more autonomously and stimulates a higher level of metaknowledge: knowing

143

Vgl. Edelmann 1996, S. 214 ff.
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what you know, knowing how you learn, and knowing how to discuss your knowledge with the system, your classmates, and your teacher in particular."144
Der Begriff der „Metakognition“ umfasst nach B. Weidenmann das "Wissen über die
eigenen kognitiven Prozesse und deren Bedingungen".145 Dabei sind drei Bereiche
relevant: Wissen über die Person (z.B. über eigene Stärken und Schwächen), über
Aufgaben (z.B. über die Bearbeitung von Praktikumberichten) sowie über kognitive
Strategien (z.B. Strategien zum Auswendiglernen).
Der Lehr-/ Lernansatz des entdeckenden Lernens steht somit im engen Zusammenhang mit konstruktivistischen Grundorientierungen zur Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online als telemediale Lernumgebung.
Bevor die theoretischen Grundlagen von kooperativem computerunterstütztem Lernen dargestellt werden, soll zuerst ein Exkurs zum Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Basis für die Entwicklung und Umsetzung der Zukunftswerkstatt-online
vorgenommen werden.

3.2

Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Basis

Konstruktivistisches Denken ist eng mit der Diskussion um neue Lernkulturen verbunden. In einer Zeit, in der traditionelle Gewissheiten und Sicherheiten wegbrechen spiegelt sich dieser Prozess in Diskussionen über Veränderungen von Lernkulturen wieder. Die Kernthese des Konstruktivismus lautet nach H. Siebert:
„Menschen sind autopoietische, selbstreferenzielle, operational geschlossene Systeme. Die äußere Realität ist uns sensorisch und kognitiv unzugänglich. Wir sind mit
der Umwelt lediglich strukturell gekoppelt, das heißt, wir wandeln Impulse von außen in unserem Nervensystem ‚strukturdeterminiert’, das heißt auf der Grundlage
biografisch geprägter psycho-physischer kognitiver und emotionaler Strukturen, 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 lebensdienlich erwiesen hat. Menschen als selbstgesteuerte ‚Systeme’ können von der Umwelt nicht
determiniert, sondern allenfalls perturbiert, das heißt ‚gestört’ und angeregt werden.“146

144

Kommers/Grabinger/Dunlap 1996, S. 31.
Weidenmann/et al. 1993, S. 210 f.
146
Siebert 1999, S. 5 f.
145
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Diese Kernthese beruht in erster Linie auf den neurobiologischen Untersuchungen
von Humberto Maturana und Francisco Varels die feststellen, dass unser Gehirn ein
autopoietisches also selbsttätiges, selbstreferenzielles, rekursives, operational geschlossenes, strukturdeterminiertes „System“ ist, das mit der Außenwelt über unsere Sinnesorgane gekoppelt ist, aber nicht von außen determiniert wird. Er versteht
„lebende Systeme als den Prozess [...], der diese verwirklicht und sie nicht durch die
Beziehung zu ihrer Umwelt zu erklären versucht.147 Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass für H. Maturana der Konstruktivismus systemtheoretisch aus einer Differenz des biologischen Nervensystems und der Umwelt definiert.
Hier wir deutlich, wie eng die konstruktivistische Verschränkung zwischen natur- und
sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenliegen, wobei die Grenzen der
Disziplinen fließend werden. Die Debatte um den Begriff des Konstruktivismus ist
insbesondere in der psychologischen Pädagogik sehr vielschichtig wenn nicht sogar
diffus.148 Die folgende Abbildung von H. Siebert gibt einen Überblick über die derzeitigen Auseinadersetzungsebenen der unterschiedlichen Disziplinen mit ihren wichtigsten Vertretern:149

147

Vgl. Maturana/Varela 1987, S. 9.
Vgl. Reinmann-Rothmeier/Mandl 1997, S. 367f.
149
Vgl. Siebert 1999, S. 8.
148
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Evolutionstheorie

Wissenschaftstheorie

Peter Janich
Jürgen Mittelstraß

Rupert Riedel

Neurobiologie

Gehirnforschung

Gerhard Roth
Singer

Humberto Maturana
Francisco Varela
Kognitionsforschung

Emotionsforschung

Luc Ciompi

Ernst von Glaserfeld
Heinz Mandl
Kommunikationswissenschaft

Sprachwissenschaft

Siegfried Schmidt

Paul Watzlawik

Wissenssoziologie

Systemtheorie

Luckmann
John Searle

Psychotherapie

Niklas Luhmann

Pädagogik

Stierlin
Fritz Simon

Kersten Reich
Edmund Kösel

Abb. 8: Wissenschaftsdisziplinen in der Konstruktivismusdebatte

Als eine Ausrichtung in der Konstruktivismusdebatte soll hier der für diese Arbeit
relevanten Begriff des „sozialen Konstruktivismus“ näher erläutert werden. Wenn
man wie bei der Richtung des radikalen Konstruktivismus davon ausgeht, dass der
Mensch ein operational geschlossenes System ist, der nur rekursiv und selbstreferenziell mit sich selbst interagiert, ist dann überhaupt eine soziale Verständigung
und Kooperation mit anderen Menschen möglich? P. Hejl führt hier den Begriff der
72
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„Synreferenzalität“ ein, den er der Selbstreferenzialität des radikalen Konstruktivismus entgegen setzt. „Während ‚ Selbstreferenzialität’ den Bezug auf die Zustände
eines kognitiven Systems bezeichnet [...] hebt Synreferenzalität den Bezug auf im
sozialen System ausgebildete oder/und für es konstitutive Zustände hervor.“150 Ebenso argumentiert K. Reich, der dem radikalen Konstruktivismus vorwirft, dass er
den Beziehungsaspekt und die Interaktion bei der Konstruktion von Wirklichkeit vernachlässigt. Er greift auf den Begriff der Lebenswelt zurück, denn Konstruktivismus
findet in einer Lebenswelt, dabei in einer Kultur und in sozialen Verhältnissen statt.
Konstruktivismus ist also immer sozialer Konstruktivismus.151
Vor dem Hintergrund der Theorien von Autopoiese und Selbstreferentialität von
Humberto Maturana mit seinen genannten neurobiologisch-systemischen Überlegungen lässt sich Lernen somit als Selbststeuerung definieren. Lernen besteht somit aus unterschiedlichen sensorischen und neuronalen Aktivitäten die rekursiv miteinander verbunden sind. Durch Lernen -als Konstruktion von Wirklichkeit- versuchen wir für uns Selbst durch Reduktion, Selektion und Konstruktion, Ordnung in
einer unübersichtlichen Welt herzustellen, um uns zu orientieren und erfolgreich
handeln zu können.152 Nach konstruktivistischer Annahme, wird eine kleine Anzahl
von Informationen „ausgewählt“ und durch die Vergegenwärtigung erinnerter Wahrnehmungen je nach Bedarf ergänzt.153 Damit wird die Aussage nachvollziehbar,
dass Wahrnehmung und Erkenntnis keine abbildenden, sondern konstruktive Tätigkeiten sind.154 Hinsichtlich der neurobiologischen Sichtweise kann man durchaus
von einem radikalen Konstruktivismus sprechen. Jedoch unter lernpsychologischen
Aspekten muss man einen moderaten oder sozialen Konstruktivismus vorziehen.
Denn Lernen geschieht immer auch ‚synrefernziell’ durch Interaktionen in einer Lebenswelt in der wir Inhalte und Beziehungen stets vermittelt denken müssen.
Der moderate/ soziale Konstruktivismus leistet somit nach H. Siebert einen Beitrag
zu einer Wende von einer normativen zu einer interpretativen Weltanschauung. In
folgender Tabelle stellt er beide Paradigmen gegenüber:155

150

Vgl. Hejl 1992, S. 195.
Vgl. Reich 1998, S. 385.
152
Vgl. Roth, 1992.
153
Vgl. Glasersfeld 2000, S.22.
154
Vgl. Ebenda, S.30.
155
Quelle: Siebert 1999, S. 15.
151
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Normatives Paradigma

Interpretatives Paradigma

Technologischer Machbarkeitsoptimismus

Unterstützung von Selbstorganisation

Informationsgesellschaft (SenderEmpfänger-Modell)
Wissensvermittlung, Steuerung

Lern- und Kommunikationsgesellschaft

Verbindliche Wahrheiten

Pluralität der Wirklichkeitskonstruktionen

Reduktionistisches Weltbild

Holistisches Weltbild

Vermittlung von Antworten

Anregungen von Fragen

Konsens/ Einheit

Differenz/ Vielfalt

Perfekte Lösungen

Irrtumswahrscheinlichkeit

Erkenntnis als Abbildung

Erkenntnis als Konstruktion

Selbstgesteuertes Lernen

Tab. 6: Normatives versus interpretatives Paradigma nach H. Siebert

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich nun Rückschlüsse für eine konstruktivistische
Didaktik ziehen, die für die Gestaltung einer telemedialen Lernumgebung wie bei
der Zukunftswerkstatt-online Berücksichtigung finden.
Aus konstruktivistischem Blickwinkel wird die Betonung auf innere Prozesse des
Lernens weiter radikalisiert. Unter kognitivistisch-konstruktivistischen Prinzipien wird
der Selbststeuerung beim Lernen stets ein hoher Stellenwert eingeräumt, da den
Lernenden eine aktive und konstruktive Rolle beim Wissenserwerb zugeschrieben
wird.156 Der konstruktivistische Ansatz hat demzufolge auch Auswirkungen auf das
didaktische Handeln157. Dies wird insbesondere in der Erwachsenenbildung deutlich,
wo sich der Ansatz durchzusetzen scheint.158
Ergänzend zum konstruktivistischen Lernbegriff von Faulstich kann der subjektwissenschaftliche Ansatz von K. Holzkamp einen zentralen und erweiternden Aspekt
zum Verständnis des selbstgesteuerten Lernens beitragen. K. Holzkamp argumentiert aus der Perspektive des „Subjektstandpunktes“.159 Von diesem Standpunkt aus
kann die Welt nicht neutral gesehen werden, man verhält sich ihr gegenüber stets
„als ein sinnlich-körperliches, bedürftiges, interessiertes Subjekt“.160 Daraus kann ein

156

Vgl. Friedrich/Mandl 1997, S.259.
Didaktik im „klassischen“ Sinne, als die Wissenschaft vom Lehren und Lernen.
158
Vgl. Faulstich 2002, S.65
159
Holzkamp 1993, S.21
160
Ebenda.
157
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Perspektivwechsel für das Lernen abgeleitet werden: Lernen erscheint nicht mehr
von außen bedingt, sondern als in der Person begründet. Von zentraler Bedeutung
werden die Begründungen des Lernens aus Sicht des Subjektes. Gelernt werden
kann erst vor dem Hintergrund und im Kontext „subjektiver Handlungsgründe“.161 K.
Holzkamp differenziert expansive und defensive Begründungen für das Lernen: Ein
expansiv begründetes Lernen zielt auf die Erhöhung der Lebensqualität und der
Möglichkeit des Weltaufschlusses. Ein defensiv begründetes Lernen hingegen zielt
lediglich auf die Abwehr eines drohenden Verlustes desselben.162
Im Unterschied zu konstruktivistischen Auffassungen bleibt das Verständnis von
selbstgesteuertem Lernen damit nicht auf die Betonung des „Ansatzpunktes der
Innensteuerung“ beschränkt, vielmehr wird Lernen durch die Wechselwirkung von
Außen und Innen begründet. Oder in anderen Worten, bei K. Holzkamp erschließt
sich das Gelernte nicht nur durch einen kognitiven oder mentalen Akt, sondern erst
im Zusammenhang der individuellen Handlungsmöglichkeiten. Nach konstruktivistischen Vorstellungen kann das Innere lediglich durch „strukturelle Kopplung“163 und
Aushandlungsprozesse eine Annäherung an das Äußere erfahren. Bildlich gesprochen schafft der Konstruktivismus damit zwar einen Weg von Innen nach Außen,
der Weg von Außen nach Innen bleibt dabei jedoch verschlossen. Bei Holzkamp
erfährt dieser zweite Weg eine zentrale Bedeutung, indem das „Außen“ eine auslösende Funktion (defensiver oder expansiver Art) erhält. Damit erhält die Analyse
von Lernhandlungen, bei der sich der Lehrende die „Bedeutungszusammenhänge“
des Subjektes zu erschließen versucht, einen hohen Stellenwert.164 Man verabschiedet sich dadurch auch von einem konstruktivistischen „anything goes“,165 denn
nicht die Deutung (bildlich: „der Weg von Innen nach Außen“), sondern die Bedeutung (bildlich: „der Weg von Außen nach Innen“) von äußeren Reizen wird als zentraler Aspekt für das Lernen angesehen. Dies bedeutet, dass das Verständnis vom

161

Vgl. Ebenda., S.25 ff.
Vgl. Ebenda., 190 ff. In Abgrenzung zum Konzept der „intrinsischen Motivation“ bedeutet
„expansiv begründetes Lernen [..] gerade nicht Lernen um ‚seiner selbst’, sondern Lernen
um der mit dem Eindringen in den Gegenstand erreichbaren Erweiterung der Verfügung/Lebensqualität willen.“ (Holzkamp 1993, S.191) So können auch defensive Lerngründe nicht mit „extrinsischer Motivation“ gleichgesetzt werden (vgl. ebenda., S.192).
163
Vgl. Siebert 1999, S.5 f. „Strukturelle Kopplung“ bedeutet, dass Impulse von außen auf
Grundlage vorhandener kognitiver und emotionaler Strukturen umgewandelt werden.
164
Vgl. Ludwig 1999, S.679 in Bezug auf Holzkamp.
165
Vgl. Ebenda., S.672 f.
162
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selbstgesteuertem Lernen durch eine verstärkte Orientierung am „Außen“ und damit
auch durch eine „Vernunftsperspektive“166 erweitert wird.
Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass sich eine Abwendung der Didaktik
von den Konzepten einer „Instruktionsdidaktik bzw. Erzeugungsdidaktik“ und eine
Hinwendung zu subjektorientierten Konzeptionen einer „Ermöglichungsdidaktik“
festzustellen ist.167 Ebenso resümiert J. Rekus in dem Aufsatz über „Die Aufgabe
der Didaktik heute“, dass die Subjektorientierung im Gegensatz zu einer Sachorientierung in der aktuellen Diskussion in den Vordergrund rückt.168 Im folgenden Kapitel
werden somit die Grundlagen des selbstgesteuerten Lernens dargestellt.

3.3

Grundlagen des selbstgesteuerten Lernens

Geht man von einem konstruktivistischen Lernbegriff aus, so kann Lernen im weitesten Sinne als Strukturveränderung verstanden werden, „das heißt, Veränderungen unserer kognitiven Strukturen, unserer Deutungsmuster, unserer Wirklichkeitskonstruktionen, unserer Problemlösestrategien.“169 Der Vorgang der Informationsverarbeitung wird demnach zu einem inneren und selbstgesteuerten Prozess.
Selbstgesteuert deshalb, weil das Gehirn aus der Fülle möglicher Informationen die
interessanten und bedeutungsvoll erscheinenden auswählt.170 Lernen kann somit
auch als „selbstgesteuerter Prozess der Konstruktion von Wirklichkeit bezeichnet
werden, wobei diese Aktivität auf der Grundlage vorhandener Strukturen und Netzwerke erfolgt.“171 Das Lernen bleibt nach diesem Verständnis grundsätzlich ein von
außen abgeschlossener Prozess. Reize aus der Umwelt stellen lediglich Perturbationen172 dar. Somit nimmt der Mensch aus konstruktivistischer Sicht keine Informationen auf (Aufnehmen im Sinne eines einfachen Übernehmens), sondern er erzeugt
sie selbst(gesteuert) unter ständiger Veränderung der eigenen Strukturen, wobei der

166

Dieser Ausdruck stammt von Siebert, der in diesem Zusammenhang die „Vernunft als die
Fähigkeit, eigene Interessen mit Interessen des Gemeinwohls der Menschheit und der Zukunft in Einklang zu bringen“ (Siebert 1994, S. 55 zit. in Ludwig 1999, S. 669) versteht. Der
so gearteten Vernunftperspektive, so räumt Siebert ein, mangelt es im Konstruktivismus
(vgl. Ebenda., S.63).
167
Vgl. Arnold 1996, S.6 und Ludwig 1999, S.667.
168
Vgl. Rekus 2003, S.72. Rekus verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die pädagogischen Positionen im geschichtlichen Verlauf stets zwischen Subjekt- und Sachorientierung hin- und herpendeln und darüber der jeweils aktuelle Diskurs bestimmt wird.
169
Siebert 1999, S.17.
170
Siehe Kapitel 3.2.
171
Siebert 1999, S.20.
172
Perturbationen sind Störungen, auf die der Organismus strukturspezifisch reagiert (vgl.
Baecker/et. al. 1992, S. 127).
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menschliche Organismus als informell geschlossen gilt.173 Aufgrund dieser „Geschlossenheit“ erhalten „Aushandlungsprozesse“ mit anderen Personen generell
(also auch beim Lernen) eine verstärkte Bedeutung. So erläutert auch S.J. Schmidt,
dass kognitive Strukturen im Rahmen gegebener gesellschaftlicher Konstruktionsmöglichkeiten erzeugt und mit anderen ausgehandelt werden müssen.174 Ein daraus
abgeleiteter zentraler Aspekt für das Verständnis von selbstgesteuertem Lernen ist,
dass es keineswegs mit einem rein individuellen, isolierten Einzellernen verwechselt
werden darf, sondern der Austausch mit Anderen stets von großer Bedeutung ist.175

3.3.1

Definition von Selbststeuerung

Der Diskurs mit dem Begriff des selbstgesteuerten Lernens zeigt, dass in der Literatur keineswegs Einigkeit über Definition und Verwendung der Begrifflichkeit
herrscht.176 F. G. Deitering bemerkt, dass bisher eine explizite Definition des Begriffs
des „selbstgesteuerten Lernens fehlt, sofern eine solche überhaupt möglich erscheint.177 Weitergehend bemerken H. Friedrich und H. Mandel, dass die Komplexität dieses summarischen Konstruktes dazu führt, dass in einzelnen Untersuchungen
sehr unterschiedliche Aspekte des selbstgesteuerten Lernens thematisiert werden,
die darüber hinaus auch noch verschiedenen Forschungstraditionen entspringen.
„Die Forschungstradition gründet in erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Überlegungen zum Erwachsenenlernen, die anderen eher in der Psychologie“.178 Hier
wird sich auf die Arbeitsdefinitionen von O. Schäffter bezogen und eine Begriffsbestimmung vorgenommen um das Staffelungsverhältnis von Selbstbestimmung,
Selbstorganisation und Selbststeuerung zu erläutern. 179
Selbstbestimmung wird von O. Schäffter als eine politische Kategorie verstanden.
Entschieden wird innerhalb einer Spannungslage zwischen Autonomie und Heteronomie, zwischen selbstbestimmtem und fremdbestimmtem Lernen. Selbstbestimmung bezogen auf das lernende Individuum schließt auch die prinzipielle Möglichkeit im Sinne von Optionen in einem Handlungsraum ein, sich gegen Lernen zu entscheiden. Selbstbestimmung meint hier die bewusste Wahl für oder gegen Lernen.
173

Vgl. Baecker u.a. 1992, S.127.
Vgl. Schmidt 1992, S.431.
175
Auch Breuer kommt zu dieser Feststellung und räumt ein, dass die Auswahl von Lernhilfen und sozialen Beziehungen in Gruppen zu den „Spielräumen“ des selbstgesteuertem
Lernen gehören (vgl. Breuer 2001, S.90).
176
Vgl. Asselmeyer 1993.
177
Vgl. Deitering 1995.
178
Friedrich/Mandel 1990, S. 200.
179
Vgl. Schäffter 2001.
174
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Wo ein institutioneller Kontext diese Wahlmöglichkeit nicht bietet, muss von Fremdbestimmung ausgegangen werden.
Selbstorganisation wird als Handlungskategorie im Kontext der institutionellen
Einrichtungsebene und ihren didaktischen Handlungsebenen verstanden. Sie bezieht sich auf partizipatorische Entscheidungsspielräume bei der Gestaltung von
organisatorischen Rahmenbedingungen möglicher didaktischer Arrangements. Der
Intensitätsgrad von selbstorganisiertem Lernen für den Lernenden lässt sich anhand
des Modells didaktischer Handlungsebenen differenziert beschreiben, wenn zwischen dem methodischen Setting der Situationsdidaktik, dem konzeptionellen Design der Veranstaltungsdidaktik und dem Programmplanungshandeln der Aufgabenbereichsdidaktik unterschieden wird. Wenn O. Schäffter von selbstorganisiertem
Lernen spricht, bezieht er sich in erster Linie auf die Ebene des konzeptionellen
Designs und der Veranstaltungsgestaltung und weniger auf die didaktische Ausgestaltung situativer Settings oder didaktischer Sequenzen.
Selbststeuerung wird als Regelungskategorie verstanden, bezogen auf spezifische
Anforderungen an den Verlauf des Lernprozesses. Bei selbstgesteuertem Lernen
wird somit dem Lernenden ein hoher Grad an Prozessverantwortung übertragen.
Bei selbstgesteuertem Lernen beschränkt man sich auf ein pädagogisches Regelsystem, für die das didaktische Arrangement einen äußeren Rahmen stellt, seinerseits aber nicht selbst zur Disposition stehen darf, weil es den Rahmen als lernförderlichen Kontext aufrechterhalten soll. Die zu gewährleistende Kontextbedingung
bezieht sich daher auf die Differenz zwischen einem festen konzeptionellmethodischen Rahmen und selbststeuerungsfähigen Verlaufselementen, die der
Gestaltung durch den Lernenden unterliegen.
Im Vergleich zum selbstorganisierten Lernen schließt selbstgesteuertes Lernen somit die Nutzung von fremdorganisierten Lernangeboten bewusst mit ein.180 Für den
Begriff des selbstgesteuerten Lernens im Rahmen des Lernprozesses finden wir bei
einer Zukunftswerkstatt-online eine passende Definition im Angelsächsischen Bereich bei M. S. Knowles:
„Self-directed learning is a process in which the individuals take the initiative, with or
without the help of others, in diagnosing their learning needs, formulating learning
goals, identifying human and material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes… (it)
usually takes place in association with various kinds of helpers, such as teachers,

180

Vgl. Dohmen 1999; Weinert/Schrader 1997.
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utors, mentors, resource people and peers. There is a lot of mutuality among a
group of selfdirected learners.”181
Da das Lernen mit der Zukunftswerkstatt-online mit Hilfe neuer Kommunikationsund Informationstechnologie mittels der Nutzung einer fremdorganisierten telekooperativen Lernumgebung stattfindet, wird daher im Folgenden von selbstgesteuertem Lernen gesprochen.

3.3.2

Theoretische Hintergründe zum selbstgesteuerten Lernen

Nach der Definition des Begriff des „selbstgesteuerten Lernens“ drängte sich die
Frage auf, ob nicht jedes Lernen selbstgesteuert ist. Oder anders formuliert: Kann
Lernen überhaupt von „Außen“ gesteuert werden? Daraus ergibt sich fast zwingend
die Frage: Was versteht man überhaupt unter dem Begriff Lernen?
Mit Blick auf lernpsychologische Erkenntnisse zeigt sich, dass sich das Verständnis
von Lernen von der Annahme einer Außendetermination hin zu einer Determination
durch innere Strukturiertheit entwickelt hat.182 Das heißt, ging man beim behavioristischen Lernverständnis im Sinne eines „Reiz-Reaktions-Lernens“ noch davon aus,
dass Lernen völlig von außen beeinflusst werden kann, stehen bei neueren lerntheoretischen Erkenntnissen der Aufbau innerer Strukturen im Mittelpunkt des Interesses.183 Im Wesentlichen wird in neueren Lernkonzepten propagiert, „Lernen als eigenverantwortliches, planvolles Handeln zu begreifen“184 und dies zu fördern.185 Im
Hinblick auf die Art des Lehrens in der Erwachsenenbildung beschreiben S. Jerusel
und S. Greif eine Entwicklung in vier Stufen: (1) Frontalunterricht, (2) Vortrag mit
Rückfragen und Diskussion, (3) aktivierende Methoden des Lernens in Kleingruppen
oder individuell angeleitet, (4) eigenaktives selbstorganisiertes Lernen.186 Der Übergang von der 3. zur 4. Stufe sei dabei allerdings der schwierigste, da die Lehrenden
hierbei ihre Führungsrolle konsequent an die Lernenden abgeben, was für alle Beteiligten eine große Umstellung hinsichtlich ihres Rollenverständnisses mit sich
bringt, und deshalb häufig Überforderung und Skepsis auslöst.187
Festzuhalten ist also zum einen, dass sich die Prozesse des menschlichen Lernens
als wesentlich komplexer darstellen, als sie in den traditionellen psychologischen
181

Knowles 1975, S. 18.
Vgl. Terhart 2000, S.188 f.
183
Vgl. Edelmann 2000, S.276 ff.
184
Ebenda., S.287.
185
Vgl. ebd. und Terhart 2000, S.51.
186
Vgl. Jerusel/Greif 1996, S.115.
187
Vgl. Ebenda.
182
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Theorien dargestellt wurden, oder bildlich gesprochen: Der Mensch ist nicht länger
ein leeres Blatt, in welches die Welt ihre Buchstaben einschreibt.188 Zum anderen
geht damit auch ein Wandel in der Art des Lehrens einher, der durch ein Zitat des
griechischen Philosophen Pluchat (50-125 n. Chr.) verbildlicht werden kann: „Es
geht nicht darum, ein Gefäß zu füllen, sondern darum, eine Flamme zu entzünden.“189
Dieser Perspektivwechsel, der zu einer stärkeren Betonung der Selbststeuerung
führt, wurde in den letzten Jahren entscheidend durch die „Hochkonjunktur“ eines
konstruktivistischen Lernbegriffs gefördert.190 Hinzu kommen einige gesellschaftliche
Entwicklungen, die häufig als Begründungen für den gesteigerten „Bedarf“ an
selbstgesteuertem Lernen herangezogen werden.191 In dieser Arbeit sollen diese
Begründungen nicht näher untersucht werden, da nicht die Frage, warum selbstgesteuertes Lernen derzeit in der bildungspolitischen Diskussion so häufig auftaucht,
sondern die Frage, was unter selbstgesteuertem Lernen verstanden wird und welche theoretischen Hintergründe dazu herangezogen werden, im Mittelpunkt des
Interesses steht.
Zentrale (neuere) theoretische Hintergründe können daher einerseits Erkenntnisse,
die von H. Siebert im Zusammenhang eines „Pädagogischen Konstruktivismus“192
diskutiert werden und andererseits Erkenntnisse aus subjekttheoretischen Ansätzen
in der Psychologie, die seit Beginn der 80er Jahre diskutiert werden, sein.193
Zu erwähnen bleibt, dass das Konzept des selbstgesteuerten Lernens häufig in
Verbindung mit der Tradition der „Humanistischen Pädagogik“ gebracht wird (so z.B.
bei F. G. Deitering und P. Faulsicht.194 Die Wurzeln des selbstgesteuerten Lernens

188

Vgl. Faulstich 2002, S.70. Allerdings sollte dies m. E. nicht bedeuten, dass die „Welt“ (das
„Außen“) überhaupt keinen Einfluss auf das Lernen hat. Kritisiert wird dies auch häufig an
„radikal-konstruktivistischen“ Vorstellungen über das Lernen: Durch den zu einseitigen Fokus auf die Eigenaktivität des Lernenden wird die Wechselwirkung mit der Welt bzw. der
Gesellschaft vernachlässigt. Strömungen, wie die des „sozialen Konstruktivismus“, erweitern die „radikal-konstruktivistische“ Perspektive auf rein intrapsychische Prozesse durch
den Blick auf interpsychische Prozesse (vgl. Baecker u.a. 92, S.119). Dabei wird auf den
Einfluss von gesellschaftlichen, durch den kommunalen Diskurs entwickelten, Wirklichkeitskonstruktionen hingewiesen (vgl. ebd., S.121-129).
189
Zit. in Lieverscheidt 2001, S.108.
190
Vgl. Faulstich 2002, S.65.
191
Siehe Kap. 2.1.3
192
Vgl. Siebert 1999. Horst Siebert zieht hier eine Bilanz der Diskussion über den Konstruktivismus in Bezug auf die Bildungspraxis. Insofern soll an dieser Stelle der „Pädagogische
Konstruktivismus“ als übergreifende und zusammenfassende Bezeichnung dieser unterschiedlichen Diskussionslinien verwendet werden (siehe auch Kapitel 3.2).
193
Vgl. Holzkamp1993.
194
Vgl. Deitering 1996, S.45 ff und Faulsicht 2002, S.64 f. Wobei bei der „Humanistischen
Pädagogik“ wiederum auf zahlreiche „Vorläufer“ zu verweisen ist. Siehe dazu Deitering
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liegen in der humanistischen Pädagogik (z.B. Freinet195, Montessori196) und in der
Reformpädagogik der 20er und 30er Jahren. Hier gibt K. Frey eine gute Übersicht.197 Diesen Hintergründen kann hier, auf Grund des begrenzten Rahmens nicht
weiter nachgegangen werden. In der humanistischen Psychologie ist C. Rogers als
Vertreter zu nennen. In „Lernen in Freiheit“ zeigte er nicht nur andere Formen des
Lernens auf, sondern machte eine ganzheitliche Sicht des Menschen deutlich.198 In
der Erziehungswissenschaft hingegen unterstellen behavioristische und sozialtechnologische Theorien eine weitgehende Planbarkeit von Lernprozessen, die auf der
Theorie des klassischen Konditionierens beruht.199 Auch die Curriculumtheorie mit
der Diskussion darüber, wie eine curriculare Didaktik gestaltet werden sollte, geht
davon aus, dass Lernziele präzise operationalisiert, Lerninhalte programmiert und
Lerneffekte ständig gemessen werden können. Das Curriculum orientiert sich am
Lernziel und am Ablauf des Lernprozesses. Es enthält Aussagen zu den Rahmenbedingungen des Lernens und ist somit mehr am Lernen des Schülers als am Lehrer ausgerichtet. Die Lernziele, die von den Lehrpersonen definiert werden, müssen
nach der Curriculumtheorie soweit präzisiert werden, dass sowohl das Verhalten,
das der Lernende zeigen soll, als auch die Inhalte, an denen das Verhalten auftreten soll, klar beschrieben sind.200 Zu bemerken ist, dass hier die behavioristischen
Einflüsse dieses Ansatzes offensichtlich werden. Die konstruktivistische Theorie
kann zwar diese Ansätze nicht widerlegen jedoch relativieren. Der Konstruktivismus
versteht sich nach H. Siebert in der Erziehungswissenschaft nicht als Subtheorie,
die pädagogisches Handeln begründet, sondern als Erkenntnistheorie mit der
Schlüsselfrage: Was sehen wir, wenn wir etwas sehen?201 Ebenso muss deutlich
herausgestellt werden, dass es sich beim selbstgesteuertes Lernen weder auf praktischer als auf theoretischer Ebene um ein wirklich neues Thema in der Erwachsenenbildung handelt, es handelt sich also beim selbstgesteuerten Lernen nicht um
eine vermeintlich grundlegend neue pädagogische Sichtweise.202
Durch die Beschäftigung mit dem konstruktivistischen Lernbegriff und der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie von K. Holzkamp konnten zusammenfassend inte1996, S.45 f, seine Verweise reichen von Plato, Aristoteles über Descartes (für den Zweig
des „rationalen Humanismus“) und Protagoras über Rousseau, Pestalozzi bis hin zu Kerschensteiner und J. Dewey (für den Zweig des „ganzheitlichen Humanismus“).
195
Vgl. Freinet 1985.
196
Vgl. Montessori 1909.
197
Vgl. Frey 1982.
198
Vgl. Rogers 1974.
199
Vgl. Skinner 1938.
200
Vgl. Robinsohn, 1971, Möller 1997.
201
Vgl. Siebert 1999, S. 1 ff.
202
Vgl. Setork 2002, S.137.
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ressante Aspekte für ein erweitertes Verständnis des selbstgesteuerten Lernens
gewonnen werden. Auch werden dadurch weitere zentrale Aspekte angesprochen,
die in der aktuellen Diskussion über das Lernen von Bedeutung sind, wie z.B. der
Aspekt der Kooperation (Stichwort „kooperatives Lernen“). Auch die häufig in neueren Lernkonzepten auftauchende Forderung nach „authentischen Lernsituationen“
ist hier bereits erkennbar.203

3.3.3

Grundlegende Prinzipien selbstgesteuerten Lernens

„Wir können einer anderen Person nicht direkt etwas lehren;
wir können nur ihr Lernen fördern.“204
(C. Rogers)

In Politik, Wirtschaft und Pädagogik setzt sich seit gut zwanzig Jahren die Einsicht
durch, dass die gesellschaftliche Zukunft, aber auch menschliche Lern- und Bildungsprozesse nur bedingt organisierbar, berechenbar und programmierbar sind.
Horst Siebert betont, dass Lernen, als Kombination von sinnlichen Wahrnehmungen, Kognitionen, Gedächtnisinhalten, Emotionen, psychomotorische Fertigkeiten,
ein erfahrungsabhängiger, selbstgesteuerter Vorgang ist und somit keine bloße Reaktion auf eine Lehre.

205

Er bezeichnet Lernen somit als mentalen Prozess, der

handlungsbezogen ist. In diesem Zusammenhang weist P. Watzlawick darauf hin,
dass die Konstruktion von Wirklichkeit in der sozialen Dimension das Ergebnis von
Kommunikation ist.206 In der gemeinsamen Verständigung mit Anderen über vernünftige anschlussfähige Deutungsmuster schaffen wir Ordnung im Chaos. Wir lernen somit zum einen strukturdeterminiert, zum anderen erfolgt Lernen im sozialen
und kulturellen Kontexten in dem wir aufgeschlossen sind für unsere Außenwelt. H.
Siebert bestreitet jedoch nicht, dass erlerntes Wissen auch linear vermittelt und rezeptiv gelernt werden kann. Jedoch empfiehlt er die kognitionswissenschaftliche
Unterscheidung zwischen trägem Wissen und einem Wissen, das als nachhaltig
bezeichnet wird. Pädagogisch wünschenswert ist es, konstruktive, selbstgesteuerte
Lernprozesse so zu gestalten, dass die Anteile des trägen Wissens reduziert wer-

203

Siehe dazu auch Edelmann 2000, der m.E. zu einer sehr angenehm „nüchternen“ Darstellung neuerer Lernkonzepte gelangt.
204
Rogers 1973, S. 338.
205
Vgl. Siebert 2001.
206
Vgl. Watzlawick 1999.
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den und/ oder nachhaltiges Wissen transformiert wird.207 Der Schweizer Konstruktivist L. Ciompi verdeutlicht dies, in dem er sagt, dass Lernprozesse stets emotional
gefärbt sind. Lebensdienliches Lernen ist mit Gefühlen verbunden. Lernen erfolgt
umso nachhaltiger, je „lustbetonter“ es ist.208
Zusammenfassend stellt Werner Brandl die Annahmen konstruktivistischer Lerntheorien folgendermaßen dar:209
•

Wissen ist unabgeschlossen,

•

Wissen wird individuell und in sozialen Bezügen konstruiert,

•

Lernen ist ein aktiver Prozess,

•

Lernen erfolgt in mehrdimensionalen Bezügen,

•

Die Gestaltung von Lernsituationen ist vordringlich eine Frage der Konstruktion,

•

Lernende erfahren so wenig Fremdsteuerung wie möglich,

•

Lehrende fungieren als Berater/Mitgestalter von Lernprozessen und

•

Ergebnisse von Lernprozessen sind nicht vorhersehbar.

Auch wenn Lernen prinzipiell selbstgesteuert ist, muss die Vermittlung von nachhaltigem Wissen gelernt und unterstützt werden. Somit kann auf jegliche didaktische
Bildungsplanung nicht verzichtet werden, sonder diese Einsicht erfordert eine Gestaltung von Lernarrangements, die eine individuelle Vielfalt von Lernerfahrungen
begünstigten. Das Organisieren guter Lernbedingungen durch z.B. Lehrende ist mit
selbstgesteuertem Lernen durchaus kompatibel, häufig sogar seine Bedingung.
Aus dieser Grundannahmen folgern H. Mandl und J. Gerstenmaier folgende Prinzipien für die Gestaltung von konstruktivistischer Lernumgebungen:210
Authentizität und Situiertheit
Im Umgang mit realistischen Problemen und authentischen Situationen wird das zu
erwerbende Wissen in einen Rahmen und Anwendungskontext gestellt.
Multiple Kontexte
Durch multiple Kontexte bleibt das Wissen nicht nur auf einen Kontext fixiert, sondern kann auf andere Problemstellungen übertragen werden.

207

Vgl. Siebert 2001.
Vgl. Ciompi 1997.
209
Vgl. Brandl 1997.
210
Vgl. Gerstenmaier/Mandl 1995, S. 879.
208
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Multiple Perspektiven
Den Lernenden werden Inhalte unter variierenden Aspekten und von verschiedenen
Standpunkten aus präsentiert, wodurch die flexible Anwendung von Wissen gefördert wird.
Sozialer Kontext
Kooperatives Lernen und Problemlösen zwischen Lernenden sowie die Zusammenarbeit mit Experten werden gefördert.
Diese Prinzipien für die Gestaltung von konstruktivistischen Lernumgebungen werden in dieser Forschungsarbeit auch als Grundlage für die Entwicklung der Zukunftswerkstatt-online gesehen.

3.3.4

Voraussetzungen für selbstgesteuertes Lernen

Um selbstgesteuerte Lernerfahrungen machen zu können, sind beim Lernenden
und Lehrende bestimmte Voraussetzungen notwendig. Lernen ist im Normalfall intrinsisch und extrinsisch motiviert. Selbstgesteuertes Lernen erfordert ein hohes
Maß an Eigeninitiative von Seiten des Lernenden, aber auch Anlässe und Herausforderungen. Beim Lernenden müssen bestimmte Lernbedürfnisse und somit ein
hohes Interessen für den Lerninhalt vorhanden sein. Sie sollten ein verfügbares
Wissen über Daten und Methoden der Verknüpfung von Erfahrungen und Wissen
besitzen sowie die Fähigkeit das eigene Lernen zu überwachen, auszuwerten und
bewerten zu können.211
Von den Lehrenden wird in erster Linie Unterstützung bei der Verarbeitung von
sachlogischer Komplexität und Unübersichtlichkeit gefordert. Die vorwiegende Aufgabe des Lehrenden ist, Bedingungen für die Selbststeuerung der Lernenden zu
schaffen. Im Mittelpunkt steht nicht die „Erzeugung des Wissens in den Köpfen der
Lernenden“, sondern die Ermöglichung des Prozesses der selbsttätigen und selbstständigen Wissenserschließung und Wissensaneignung.212 Ein neues Rollenverständnis als Experte, Berater, Moderator wird notwendig, das komplexer und anspruchsvoller ist, als das des bloßen Anleiters oder Lehrers.213
Selbstgesteuertes Lernen lässt sich wirkungsvoll und effektiv in kooperativen Formen mit wechselseitigen Verpflichtungen und motivationsunterstützenden Maßnah211

Vgl. Friedrich/Mandl 1990; Konrad 1997; Meueler 1990.
Vgl. Arnold 1993, S. 53.
213
Vgl. Friedrich/Ballstaedt 1995.
212
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men verwirklichen. In mehreren Untersuchungen wird deutlich, dass dementsprechend gestaltete Lernumgebungen vor allem und nachhaltig als wichtigstes Ergebnis eine Veränderung der Lerneinstellung und der Bereitschaft zum Lernen mit sich
bringt.214 G. Reinmann-Rothmeier und H. Mandl sehen ebenfalls eine enge Verbindung zwischen selbstgesteuertem Lernen und kooperativem Arbeiten: „Die Gestaltung spezifischer [...] Lernumgebungen wird weiterhin große Bedeutung zukommen,
vor allem wenn neben sozialen und kooperativen Lernphasen auch dem selbstgesteuerte Lernen zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet und entsprechend Raum
gewährt wird.“215
Die Bedingungen und Förderung des selbstgesteuerten Lernens werden in folgender Abbildung von J. Breuer verdeutlicht:216

Externe Bedingungen

Fähigkeiten

Bereitschaft

Chancen und Möglichkeiten

(kognitiv)

(motivational)

Direkte Förderansätze

Gestaltung von Lernumwelten

Förderung des selbstgesteuerten Lernens

Interne Bedingungen

Bedingungen des
selbstgesteuerten Lernens

Selbstgesteuertes Lernen

Tab. 7: Bedingungen und Förderung des selbstgesteuerten Lernens nach J. Breuer

214

Vgl. Dohmen 1996.
Reinmann-Rothmeier/Mandl 1993, S. 256.
216
Quelle: Breuer 2001, S. 89.
215
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3.3.5

Selbstgesteuertes Lernen in computerunterstützten Lernumgebungen

Selbstgesteuertes Lernen in Verbindung mit moderner Informations- und Kommunikationstechnologie kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Beim individuellen computerunterstützten Einzellernen z.B. beim Computer-Based-Training (CBT)
mit Unterstützung einer CD-ROM (der Entscheidungsspielraum über Lernzeit und
Lerntempo liegt in der Hand des Lernenden). Dabei ist Hypertext der wichtige und
charakteristische Beitrag zur Entwicklung des selbstgesteuerten Lernens. Seine
Nicht-Linearität stellt einen Traditionsbruch dar. Er veranlasst die Lernenden dazu,
zu browsen, navigieren, kombinieren, assoziieren und zu experimentieren. Sie finden dabei ihre eigenen Lernziele, ihre eigenen Lerninhalte, ihre eigenen Lernwege
und ihre eigenen Lernergebnisse.217 Bei vorprogrammierten Lernprogrammen hingegen sind Lernziele, Inhalte und Lernkontrolle vorgegeben und vom Lernenden
nicht zu beeinflussen. Auf der Ebene des telekommunikationsunterstützten Einzellernens z.B. in Form eines Web-Based-Trainings können Lernende auf Informationen unterschiedlichster Art zurückgreifen. Diese Formen stehen mit vielfältigsten
Recherchemöglichkeiten und in einer hohen Geschwindigkeit, jedoch in einem
schwer überschaubaren Umfang z.B. über das WWW zur Verfügung.
Die Zukunftswerkstatt-online versteht sich jedoch nicht als individuelles Lernmedium
für selbstgesteuertes Lernen (im Sinne von einem isolierten computerunterstützten,
selbstgesteuerten für sich alleine Lernen), sondern als telekooperative Lernumgebung für Lerngruppen konzipiert, in der im Idealfall jedes Mitglied an der Steuerung
des Lernprozesses beteiligt ist (im Sinne von selbstgesteuertem Lernen in einer
Gruppe). Somit ist die Zukunftswerkstatt-online als eine telekooperative Lernumgebung zu definieren.218 Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die kooperative computerunterstützte Lernumgebung, in der vielfältige Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten stattfinden können. Die Lernenden durchlaufen einen selbstgesteuerten
Lernprozess in einer Gruppe innerhalb eines vorgegebenen methodischen Rahmens.

217
218

Vgl. Peters 2001.
Vgl. dazu auch Kap. 2.1.
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3.4

Aspekt der Handlungsorientierung in der Medienpädagogik

Medien sind eng mit der Pädagogik verknüpft. Tafel und Kreide, der Beamer und die
Powerpoint-Präsentaion, die im Unterricht und in Seminaren den Lernenden unterstützen soll, sind Bildungsmedien. Der Pädagoge G. Tulodzieki bietet folgende Definition für die noch recht junge Disziplin der Medienpädagogik an: „Medienpädagogik
meint die Gesamtheit aller pädagogischen relevanten handlungsanleitenden Überlegungen mit Medienbezug...“219 Die technische Entwicklung, mit der derzeit neue
Medien entstehen, macht einen dynamischen Umgang des Bildungswesen und der
wissenschaftlichen Disziplin Pädagogik mit computergestützten Bildungsmedien
besonders zwingend. Die Medienpädagogik thematisiert somit nicht die Vermittlung
bestimmter Fachinhalte, sondern untersucht in dieser Arbeit die Möglichkeiten und
Grenzen des Einsatzes von Medien in der Bildungsarbeit und deren Auswirkungen
auf Individuen, soziale Gruppen und Gesellschaft. In diesem Kapitel soll verdeutlicht
werden, auf welche Weise die Pädagogik die Medienthematik bisher aufgenommen
hat und welche Ziele ein medienpädagogisches Handeln verfolgen.
Seit Mitte der 70er Jahre führte die Entwicklung vom medienkritischen Ansatz zur
handlungsorientierten Pädagogik, einer emanzipatorisch begründeten Medienpädagogik, deren Ziel es ist, die Lehrenden und Lernenden an Kommunikationsprozessen zum kompetenten Handeln gegenüber und mit Medien anzuleiten.
Auch für die Zukunftswerkstatt-online, als mediendidaktischer Ansatz bildet der amerikanische Pragmatismus nach J. Dewey den bildungstheoretischen Bezugsrahmen. Danach wird eine handlungstheoretische Auffassung vertreten, indem Handlungsprozesse von Denkprozessen gesteuert werden. Bildung wird somit als methodischer Prozess verstanden, der nicht das Streben nach Idealen verfolgt und das
Festlegen von Zielen, sondern einen ständigen Veränderungsprozess, der durch
Interaktionen gestaltet wird und durch den sich bildende Erfahrung konstituiert.220
Den Medien kommt, neben der Informationsvermittlung, immer mehr die Aufgabe
zu, durch aktiven und handlungsorientierten Einsatz zu einem Instrument der Erkenntnisgewinnung und Bedürfnisartikulation zu werden.221 Handeln bedeutet bei J.
219

Tulodzieki 1992, S. 17.
Vgl. Dewey 1975, S. 219-227.
221
Das Gerüst einer handlungsorientierten Medienpädagogik finden wir in Bertold Brechts
Radiotheorie aus den 20er Jahren, der in seinen Zielkategorien die Mediennutzungskompetenz, die Fähigkeit zur Produktion und Veröffentlichung sowie das Wissen um Hintergründe und Interessensverflechtungen bestimmt (siehe Brecht 1967, S. 117-137). Das Internet wäre nach der Radiotheorie von Bertold Brecht das ideale Medium für demokratische und medienkompetente Kommunikation. Dies setzt jedoch voraus, dass die Nutzenden, erstens den Umgang mit der Technik des Mediums beherrschen, zweitens die Fähig220
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Hüther und B. R. Podehl auch immer das Zulassen von spontanen, nicht zielgerichteten Aktionen, deren Ereignisse nicht schon vorher feststehen. Der Sinn von Handlung wird erst in der Interaktion und Kommunikation der Handelnden konstruiert.222
Der Medienpädagoge D. Baake nennt dieses Konzept, dessen Hauptelemente
Handlung und Interaktion sind, entsprechend auch das „interaktionistischhandlungstheoretische Medienkonzept“. Diese Theorie ist insofern radikal, als sie
ihre Inhalte und Ziele nicht vorgibt, sondern selbst erst in der kommunikativen Interaktion der Handelnden entstehen lässt.223
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass handlungsorientierte Medienpädagogik den Menschen als handelndes Subjekt bei der Medienrezeption als auch
der Produktion in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt.224 Eine handlungsorientierte Medienpädagogik müsste für den Umgang der Lernenden in computerunterstützten Lernumgebungen die Unterstützung von kommunikativer Kompetenz sowie
die Vermittlung von Medienkompetenz in den Mittelpunkt stellen. Die Internettechnologie bieten hier eine Vielfalt von Möglichkeiten für Lehrende, hinsichtlich didaktischer Konzepte von computerunterstützten Lernumgebungen an, die auch in dem
Konzept der Zukunftswerkstatt-online Berücksichtigung finden.
3.4.1

Aspekte der Mediendidaktik

Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit der Gestaltung medialer Lernangebote als
gestaltete Arrangements, in denen auf der Grundlage technischer Medien Bedingungen geschaffen werden, die das Lernen von Individuen, Gruppen oder Organisationen ermöglichen und fördern.225 In der Mediendidaktik wird grundsätzlich zwischen Bildungsmitteln und Bildungsmedien unterschieden. Bildungsmittel sind Gegenstände und Geräte, die in didaktischen Kontexten eingesetzt werden. Bezogen
auf die Zukunftswerkstatt-online werden der Computer mit Bildschirm und Tastatur,
die vorhandenen Browser-, Text- und Bildbearbeitungsprogramme sowie der Internetanschluss als generisches Hilfsmittel, als Bildungsmittel eingesetzt. Das Bildungsmedium ist in diesem Fall die von mir entwickelte telekooperative Lernumgebung, mit den für die jeweiligen Lehr- und Lernzwecke didaktisch aufbereiteten Medieninhalte. Hier wird deutlich, dass der Begriff des Mediums sich zum einen auf die

keit zur Auswahl von relevanten Medieninhalten aufweisen, drittens Medieninhalte und ihr
eigenes Medienverhalten reflektieren können und schließlich viertens die Möglichkeit erhalten, eigene Informationen zu produzieren und in das Medium zu integrieren.
222
Vgl. Hüther/Podehl 1990, S. 85.
223
Vgl. Baake, zitiert bei Wodraschke 1979, S. 62.
224
Vgl. Schorb 1995, S. 46.
225
Vgl. Kerres 1999, S. 1.
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medientechnische Apparatur zur Speicherung, Wiedergabe, den Transport, Austausch und Abruf von Informationen bezieht, zum anderen verweist er auch auf die
zwischen Sender und Empfänger vermittelte didaktisch aufbereiteten medialen Inhalte. Für den Diskurs über Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von telekooperativen Lernumgebungen wie der Zukunftswerkstatt-online ist unter mediendidaktischen Fragestellungen wichtig zwischen Medientechnik und -systemen einerseits und didaktisch aufbereiteten medialen Inhalten andererseits zu unterscheiden.226
Da in dieser Arbeit weniger die Medientechnik der entwickelten Lotus-Notes Datenbank mit ihren programmiertechnischen Aspekten im Vordergrund stehen, möchte
ich für eine Darstellung der technischen Merkmale digitaler multimedialer Telemedien auf M. Kerres verweisen, der eine gute Übersicht zu verschiedenen Möglichkeiten multimedialer Informationsverarbeitung liefert.227 Weiterhin beinhaltet das Lehrbuch von N. Chapman und J. Chapman eine Einführung in digitale Multimedia- und
Internettechnologie.228
Zusammenfassend lassen sich folgende Charakteristika von medialen Lernumgebungen beschreiben:229
•

Sie beinhalten ein Arrangement unterschiedlicher Arten von Medien, Hilfsmitteln, Einrichtungen und personalen Dienstleistungen, die aufeinander bezogen sind.

•

Die Medien sind so aufbereitet, dass sie das „Eintauchen“ in eine Umwelt, die
Lernprozesse besonders anregt, fördern.

•

Die Lernprozesse basieren in einem hohen Maße auf Eigenaktivitäten der
Lernenden. Die Lernenden sollen bei der Verfolgung ihrer (Lern-) Interessen
durch die Umgebung unterstützt werden, aber auch gleichzeitig so wenig wie
nötig bei ihren Lernaktivitäten eingeschränkt werden.

•

Das mediale Lernangebot ist ggf. Teil einer bewusst gestalteten physikalischsozialen Umwelt, mit unterschiedlichen Arten personaler Betreuung und
Dienstleistung.

Für die didaktische Planung von telemedialen Lernumgebungen sind grundsätzlich
folgende Faktoren nach M. Kerres zu berücksichtigen, die in einem Verhältnis
wechselseitiger Abhängigkeit stehen:
226

Siehe auch Kap. 1.1.
Vgl. Kerres 2001, S. 14-19.
228
Vgl. Chapman/Chapmann 2000.
229
Vgl. Kerres 1999, S. 2.
227
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•

Merkmale der Zielgruppe,

•

Spezifikation von Lehrinhalten und –zielen,

•

Didaktische Methode: Didaktische Transformation und Strukturierung der
Lernangebote,

•

Merkmale der Lernsituation und Spezifikation der Lernorganisation,

•

Merkmale der Funktionen der gewählten Medien und Hilfsmittel.

Bei der Konzeption von telemedialen Lernumgebungen spielt die Bestimmung einer
Zielgruppe und die Benennung von Lerninhalten und -zielen eine entscheidende
Rolle. Für die Charakterisierung der Zielgruppe können folgende Merkmale herangezogen werden:230
•

Soziographische Daten

•

Vorwissen

•

Motivation

•

Lerngewohnheiten

•

Lerndauer

•

Einstellungen und Erfahrungen

•

Lernorte und Medienzugang

Zur Bestimmung von Lehrzielen wird üblicherweise unterschieden zwischen:
•

kognitiven Lehrzielen (Kenntnisse, Verstehen, Anwenden, Analyse und Synthesen sowie Bewerten),

•

affektiven Lehrzielen (Einstellungen und Werten) und

•

psychomotorischen Lehrzielen (Bewegungsabläufe).

Darüber hinaus empfiehlt M. Kerres eine ausführliche Analyse des didaktischen
Feldes. „Es wäre zu benennen, was eine bestimmte – näher zu charakterisierende –
Gruppe von Personen lernen soll bzw. welche Kenntnisse und Fertigkeiten bei den
Lernenden als Ergebnis der erwarteten Lernprozesse vorliegen werden“.231
Hier ist jedoch anzumerken, dass die Zukunftswerkstatt-online in einem zieloffenen
Lernprozess anzuwenden ist. Man kann also im Vorfeld nicht genau bestimmen,
was eine Person nach dem Durcharbeiten des Lernangebotes können und an welchen Parametern sich dieses äußern sollte. Lernen wird in der Zukunftswerkstattonline als Suchbewegung in einem offenen Zielfindungsprozess verstanden. 232 Das
bedeutet jedoch nicht, dass Lernerfolge in der Zukunftswerkstatt-online nicht beob230

Vgl. Gorhan/Kerres/Mahringer 1998, S. 108 ff.
Kerres 1999, S. 3.
232
Hiermit beziehe ich mich auf Schäffter 2001, S. 23 ff.
231

90

3. Theoretische Grundlagen einer neuen Lernkultur in telekooperativen Lernumgebungen

achtbar sind. Die beobachtbaren sprachlichen Äußerungen der Lerner geben Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß beschriebene Suchbewegungen stattfinden.
In der Dokumentation der Chat- und Werkstattbeiträge wurden u.a. Erkenntnisse
über solche Suchbewegungen analysiert.233
Bei der Entwicklung der Zukunftswerkstatt-online geht es grundsätzlich um die Frage, wie komplexe Zusammenhänge, Abläufe und Prozesse so aufzubereiten sind,
damit Lernen stattfinden kann und ein Lernerfolg erzielt wird. Für die Mediendidaktik
stellt sich insbesondere die Frage, wie der Interaktionsraum des Mediums zu gestalten ist, um Lernerfolge zu sichern bzw. zu erhöhen. Soll die Interaktion anhand vorgegebener Lernwege sequentiell ablaufen oder soll die Möglichkeit gegeben werden, sich in einem offenen Interaktionsraum, in einem Netz informeller Einheiten,
frei zu bewegen? Nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen liegen
keine eindeutigen Befunde vor, die eine der beiden Alternativen bevorzugen.234 Die
folgende Tabelle fasst die wichtigsten Befunde zusammen und benennt Bedingungen, die eher für die eine oder andere Variante sprechen:
Sequentielle Lernwege

Offener Interaktionsraum

Lehrstoff

hierarchisch gegliedert

flach gegliedert

Lernsituation

formell

informell

Zielgruppe

homogen

inhomogen, dispers

Lernstil

unselbständig

selbständig

Motivation

extrinsisch

intrinsisch

Vorwissen

niedrig

hoch

Tab. 8: Entscheidungskriterien für Strukturen von Interaktionsräumen

Die Konzeption der Zukunftswerkstatt-online beruht auf einem offenen Interaktionsraum mit einem auf der Basis der Methode Zukunftswerkstatt vorgegebenen Lernweg. Neben der Struktur des Interaktionsraums spielen auch die didaktischen Funktionen von Medien im Lehr-Lernprozess eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von telemedialen Lernumgebungen. Nach M. Kerres lassen sich folgende
Funktionen von Multimedien unterscheiden:235

233

Siehe Kapitel 6.3
Vgl. Kerres 1999, S. 4.
235
Vgl. Kerres 1999, S. 5. Eine ausführliche Darstellung dieser Funktionen finden sich in
Kerres 2001.
234
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•

Lernmotivierende Funktion

•

Wissens(re)präsentation durch Medien: Darstellende Funktion

•

Wissens(re)präsentation durch Medien: Organisierende Funktion

•

Steuerung und Regelung von Lernprozessen durch Medien

•

Werkzeug zur Unterstützung der Wissenskonstruktion

•

Werkzeug zur Unterstützung interpersoneller Kommunikation

Bei der Gestaltung der Lernumgebung Zukunftswerkstatt-online stehen die letzten
drei Funktionen im Mittelpunkt. Zum einen ist durch die klare Strukturierung der drei
Hauptphasen (Kritik-, Ideen- und Umsetzungsphase) der Methode Zukunftswerkstatt
der Ablauf des Lernprozesses festgelegt. Dieser vorherbestimmte Ablauf des Lernprozesses soll in erster Linie dazu dienen, den Lernenden in seinen Problemlösungsstrategien zu unterstützen. Die Lernumgebung ist vielmehr ein „Werkzeug“ zur
Konstruktion von Wissen bei den Lernenden. Zum anderen nimmt die Unterstützung
der interpersoneller Kommunikation der Lernenden eine große Bedeutung bei der
Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online ein. Bei dieser telemedialen Lernumgebungen spielt das CSCL eine besondere Rolle bei der Entwicklung der Zukunftswerkstatt-online. Im folgenden Kapitel sollen daher die Grundlagen des kooperativen
Lernens ausführlich dargestellt werden.

3.5 Grundlagen kooperativen Lernens
Moderne Lerntheorien betonen die Bedeutung sozialer Komponenten für das Lernen. Eine stärkere Berücksichtigung des sozialen Kontextes ist in jedem Fall wünschenswert. Dies kann durch die Integration von Kommunikationskomponenten und
die Unterstützung von Gruppenarbeit gefördert werden.
Bezogen auf die moderne Arbeitswelt in der Informationsgesellschaft ist festzustellen, dass Wissen oft dynamisch im Prozess der Arbeit und des Lernens entsteht und
häufig auch räumlich und sozial verteilt ist. Es ist nicht in erster Linie Faktenwissen,
das es zu erlernen gilt, sondern Methode und Technik, um dieses Wissen beherrschen und verwalten zu können. Die Annahme, dass Wissensaufbau durch das aktive Herstellen von Verbindungen geschieht, gilt dabei nicht nur für den Erwerb von
Fakten- oder Konzeptwissen, sondern insbesondere für den Aufbau von (domänspezifischen) Problemlösungskompetenzen.236 Darüber hinaus spielen Teamfähigkeit und selbstorganisiertes Lernen als Schlüsselkompetenzen eine wichtige Rol236

Vgl. Renkl 1997.
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le in der heutigen Arbeitswelt. Diese Anforderungen lassen sich in entsprechend
gestalteten kooperativen Lernsituationen in der Regel gut einlösen.
Der Bereich des kooperativen Lernens ist heute ein weit erforschtes Untersuchungsfeld. In Deutschland und in den USA wurden seit Beginn der 70er eine große Anzahl
von Studien durchgeführt.237 Allgemein versteht man unter Kooperation jede Form
von gesellschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Personen, Gruppen oder Institutionen, mit dem Ziel etwas zu lernen.238

3.5.1

Definition

Kooperatives Lernen bezeichnet Lernsituationen, bei denen Mitglieder einer Gruppe
miteinander kommunizieren und gemeinsam Wissen und Fertigkeiten aufbauen und
verfestigen.239 Je nach Autor wird diese eher allgemeine Definition spezifiziert. R. E.
Slavin fordert neben einer kooperativen Aufgabenstruktur, die durch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit gekennzeichnet ist, auch eine kooperative Anreizstruktur,
die die Lernleistungen der Gruppenmitglieder anerkennt.240 P. Dillenbourg spricht
nur dann von kooperativen Lernen, wenn zwischen den Lernenden eine klare Aufteilung vorgegeben ist.241
Diese Ausführungen vernachlässigen jedoch, dass in der Englischen Sprache die
beiden Adjektive „co-operative“ und „collaborative“ nicht exakt die gleiche Bedeutung haben aber beide mit „zusammenarbeitend“, „kooperativ“ ins Deutsche übersetzt werden. Bezogen auf den Begriff „Zusammenarbeit“ wird unterscheiden, wie
die Rolle bzw. die Teilnahme der einzelnen Mitglieder einer Gruppe an einer konkreten Aufgabe definiert ist. „co-operative“ bedeutet, die Aufgaben werden zwischen
den Mitgliedern einer Gruppe aufgeteilt. Dabei hat jeder seinen Zuständigkeitsbereich und ist somit für einen Teilbereich der Problemlösung zuständig. Mit dem Begriff „collaborative“ ist eine (Gruppen-) Vereinbarung gemeint, mit der ein Problem
koordiniert wird und gemeinsam zu lösen ist. Damit ist jeder für das Gesamtergebnis
verantwortlich.242 Das Ganze ist somit mehr als die Summe der Teile.243 Darüber
hinaus stammt von J. Roschelle und S. Behrend die folgende Definition: Kollaborati237

Einen Überblick zu kooperativen Lernen finden sich bei Salvin 1983; Meyer 1991 und bei
Muth 1991.
238
Vgl. Bornschein-Grass 1995.
239
Vgl. Salvin 1995 und Hesse u. a. 1997.
240
Vgl. Slavin 1983.
241
Vgl. Dillenbourg, Baker, Blaye und O’Malley 1995.
242
Vgl. Lethinen 1998, S. 7 f.
243
Vgl. hierzu auch Burow 2000.
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ves Lernen meint „...die gegenseitige Verpflichtung von Mitgliedern einer Gruppe,
miteinander in gezielter Weise ein Problem zu lösen“. Diese Definition hebt folgende
Aspekte hervor:
•

die Verpflichtung zum handelnden Lernen (learning through doing),

•

das gemeinsame (im Gegensatz zu einem kompetativen) Streben nach Wissen,

•

die Veränderung der Rolle des Lehrenden weg von der Autorität und der alleinigen Quelle des Wissens hin zum Begleiter und Helfer.244

In dieser Arbeit wird der Begriff des kooperativen Lernens verwandt, da in der Zukunftswerkstatt-online beide Definitionsansätze von Bedeutung sind.
Darüber hinaus stellte L. S. Vygotsky fest, dass aktive Partizipation an Lernaktivitäten als wichtige Voraussetzung erfolgreicher Ko-Konstruktion von Wissen gilt.245
Mehrere Studien zeigen, dass das aktive Beitragen zu Diskussionen ein wesentlicher Faktor des individuellen Lernerfolgs darstellt.246
Als theoretische Fundierungen des kooperativen Lernens gelten die Theorie der
‚Neo-Piagetischen’ Perspektiven und konstruktivistische Ansätze sowie der Motivationstheorien und der sozialen Kohäsion.247
Innerhalb des kognitiven Theoriestranges wird davon ausgegangen, das individuelle
kognitive Entwicklungen aufgrund von Interaktionen mir anderen Personen stattfinden.248
Reale Ereignisse werden mit dem Ziel interpretiert und modifiziert, dass sie in die
bestehenden kognitiven Strukturen eingebaut werden können. Gelingt dies einem
Individuum nicht in dem gewünschten Maße, so werden die kognitiven Strukturen
durch den Prozess der Akkomodation derart verändert, dass das, was wahrgenommen wird, zu ihnen passt. Assimilation und Akkomodation finden als komplementäre
Prozesse gleichzeitig statt.249 Für kooperative Lernumgebungen heißt das, dass die
Gruppenmitglieder durch Diskussionen, Schlussfolgerungen, Lösungsvorschläge,
Hypothesen, usw. verschiedene Positionen anderer erfahren. Es besteht nun die

244

Vgl. Roschelle/Behrend 1995, S. 70.
Vgl. Vygotsky 1978.
246
Siehe auch Barab/Duffy, 2000.
247
Vgl. Koschmann 1996 und Breuer 2001. Breuer beschreibt darüber hinaus die Theorien
der kultur-historischen Schule sowjetischer Prägung von Vygotsky sowie die der kognitiven
Elaboration als weitere Ansätze für kooperatives Lernen, auf die ich in dieser Arbeit nicht
weiter eingehen werde.
248
Vgl. Baumgartner 1997b, S. 139 f.
249
Vgl. Gage/Berliner 1996, S. 115 f.
245
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Chance, dass das Individuum, beim Streben nach einer höher entwickelten Problemlösung, nun seine eigene Position überprüft, um sie zu modifizieren und somit
seine Perspektive erweitert.250
Als zentrales Erklärungsmuster bei der Betrachtung des kooperativen Lernens aus
der Perspektive des radikalen Konstruktivismus, wird bei Maturana das Konzept der
Autopoietischen Systeme beschrieben.251 „Autopoietische Systeme sind geschlossen operierende Systeme, die gleichwohl oder gerade deswegen in einer materiellen und energetischen Austauschbeziehung mit ihrer Umwelt stehen.“252 In Bezug
auf Lernen bedeutet dies, dass „mit der Wahrnehmung äußerer Objekte [...] solche
Beziehungen zwischen Neuronen und Neuronengruppen verändert [werden], dass
übergreifende Eigenschaften erzeugt werden, die nicht auf die Eigenschaften beteiligter Neuronen rückführbar sind.“253 Autopietische Systeme können miteinander
interagieren, wodurch sie sich eine gemeinsame subjektabhängige Wirklichkeit
schaffen können. Beim kooperativen Lernen können so durch die Interaktion mit
anderen Systemen einheitliche kognitive Bereiche beim Lernenden erzeugt werden.
Für die Errichtung einer sozialen Gesellschaft sind solche einheitlichen Bereiche
wiederum konstitutiv.254
Bezogen auf die Qualität von Lernprozessen heißt dies, dass durch Lernen in vernetzten Lernstrukturen verbindliche Kontexte hergestellt werden können, die auf die
Prozesse und die Qualität des Lernens positiv einwirken. Ein solches Lernen erfordert die Wahrnehmung von Unterschieden zwischen meiner Person und meiner
Umwelt, also zwischen den eigenen und fremden Konstrukten. Durch die Prüfung
solcher Differenzen können Veränderungen des Denkens und Handelns bei dem
Lernenden entstehen.
Grundsätzlich besagen die Motivationstheorien, dass in kooperativen Lernformen,
die Lernenden dadurch motiviert werden, dass sie ihre gemeinsamen Ziele nur im
Zusammenhang mit der Erreichung des Gruppenziels verfolgt werden können.255
Zum Erreichen des individuellen Ziels als auch des Gruppenziels ist es notwendig,
dass sich die Lernenden gegenseitig motivieren und unterstützen. Bei der Bewer-

250

Vgl. Konrad 1998.
Siehe auch Kapitel 3.2.
252
Jongebloed 1987, S. 77.
253
Bernard 1997, S. 32.
254
Vgl. Bernard 1997, S. 33.
255
Vgl. Oudenhoven 1993.
251
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tung der Gruppenleistung ist es jedoch von großer Bedeutung, dass die individuellen Beiträge den Gruppenmitgliedern zu geordnet werden können.256
Unter psychoanalytischen Gesichtspunkten sind bei den theoretischen Ansätzen der
sozialen Kohäsion hingegen nicht mehr die individuellen Ziele des Lernenden entscheidend, sondern die Identifikation mit der Gruppe. Durch ein „gemeinsames Betroffensein“ in einer „narzisstisch-fusionären Beziehung“ unterstützen sich die Gruppenmitglieder gegenseitig innerhalb eines kooperatives Lernprozesses.257
Zusammenfassend ist jedoch festzustellen, dass keine der o.g. Theorien als die
einzig wahre angenommen werden kann. Sie müssen eher komplementär in gegenseitiger Ergänzung gesehen werden. Denn Untersuchungen haben ergeben, dass
motivationale Prozesse kognitive Aktivitäten anregen können und somit zu verbesserten Lernerfolgen führen können.258
All diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass die aktive Rolle und die Bereitschaft des
Lernenden bei der Erarbeitung und Verarbeitung von Wissen betont wird. Jedoch
bestimmen weitere Rahmenbedingungen und Voraussetzungen den Erfolg von kooperativem Lernen.
3.5.2

Rahmenbedingungen

Ein grundlegender Faktor für den Erfolg von kooperativen bzw. kooperativen Lernen
ist zuerst die Bereitschaft des Lernenden für eine solche Lernform zu sehen. A.
Renkl und H. Mandl gehen nicht davon aus, dass sich allein durch die Etablierung
kooperativer Lernformen der Wille des Lernenden zur Kooperation einstellt.259 Zum
einen spielt, wie auch bei andern methodischen Formen des Lernens, die individuelle Erfahrung zum anderen das Thema der Gruppenarbeit eine wichtige Rolle für
eine erfolgreiche Anwendung des kooperativen Lernens. Darüber hinaus wird auch
dem individuellen kognitiven Orientierungsstil, bezogen auf das Konstrukt der Gewissheits- bzw. Ungewissheitsorientierung, eine große Bedeutung beim kooperativen Lernen zugemessen. Ungewissheitsorientierte Personen können besser mit
Widersprüchen und Verunsicherungen bezogen auf den Lernprozess umgehen,
hingegen vermeiden gewissheitsorientierte Individuen unklare Situationen und versuchen mit bestehenden Einschätzungen und Kenntnissen auszukommen.260 Da in
kooperativen Lernsituationen die Entwicklungen und Ergebnisse nicht immer vor256
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hersehbar sind und die Lernenden in der Gruppe möglicherweise mit unterschiedlichen Standpunkten und alternativen Lösungswegen konfrontiert werden, sind sie
somit eher für ungewissheitsorientierte Personen geeignet, was auch in unterschiedlichen Untersuchungen belegt wurde.261
Darüber hinaus spielen die individuellen Kompetenzen der kognitiven Fähigkeiten,
das Vorwissen und metakognitives Wissen eine gewichtige Rolle für das kooperativen Lernen. Hinzu kommen soziale Fähigkeiten sowie das Verständnis der eigenen
Rolle im Gruppenprozess, die in kooperativen Lernsituationen von nicht unerheblicher Bedeutung sind.262
Insbesondere für diese Arbeit spielt bei kooperativen Lernprozessen die externe
Strukturierung der telemedialen Lernumgebung eine große Rolle. Der Verlauf des
Lernprozesses innerhalb der Gruppe wird durch die Moderation in bestimmter Weise und nach einer vorgegebenen Methode gelenkt. Zu beachten ist u.a. dabei, dass
durch externe Strukturierungen bei anspruchsvollen, kreativitätsfördernden Aufgaben nicht immer positive Ergebnisse erzielt werden können. Der Freiheitsgrad in der
Problemdefinition und der Wissensaneignung kann z.B. beim Lernenden durch zu
eingeschränkte aber auch durch zu offenen Vorgaben negativ beeinflusst werden.263
Jedoch stellt H. Siebert fest, dass Lernprozesse in einer Gruppe nur bedingt organisiert und gesteuert werden können. „Da aber auch die Lehrenden Mitglieder der
Gruppe sind, können sie den Lernprozess auch mitgestalten, und zwar weniger im
Sinne linearer Kausalität, sondern mehr im Sinne dynamischer Interdependenz.“264
Der Lehrende hat somit eher die Rolle des Unterstützers zum selbstgesteuerten
Lernen, indem er den Lernenden ermutigt, sich zu entfalten, des Organisators von
Ressourcen und des Koordinators der Interaktion.
Hinzu kommt, dass die Art der zu bearbeitenden Aufgabe, die Zusammenarbeit
der Gruppenmitglieder ermöglicht und notwendig machen sollte. Wenn die Aufgabenbeschreibung der Gruppenarbeit nur durch eine individuelle Bearbeitung möglich
ist, dann besteht die Gefahr, dass die Mitglieder die Ergebnisse, ihre voneinander
unabhängigen Einzelarbeiten, zum Schluss nur zusammengetragen.265 Durch
Schaffung von Anreizstrukturen wird eine weitere wichtige Rahmenbedingung für
erfolgreiche Gruppenarbeit hervorgehoben. Nach R. E. Salvin dient das behavioristische Prinzip der Belohnungen der kooperativen Zusammenarbeit in Gruppen als
261
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Anreiz, sich gegenseitig zu Erfolgen zu verhelfen. Darüber hinaus sorgt die individuelle Verantwortlichkeit, die Identifizierbarkeit der Leistung des einzelnen dafür, dass
der Gruppenerfolg von der Leistung jedes einzelnen abhängig ist.266 Hierzu schlägt
G. L. Huber vor, dass über ein kooperatives Rückmeldeverfahren, jedes Gruppenmitglied die individuelle Verantwortlichkeit für den Gruppenerfolg nachvollziehen
kann.267
Ein weiterer Bestandteil der Rahmenbedingungen für kooperatives Lernen in Gruppen ist die Gruppenzusammensetzung. Heterogenität kann als ein wesentliches
Problem des kooperativen Lernens angesehen werden.268 Wenn beispielsweise nur
eine geringe Anzahl an Lernpartnern am Diskurs teilnehmen, während andere Mitglieder derselben Lerngruppe wenig oder gar nichts beisteuern, kann es zu Problemen im Hinblick auf den individuellen Wissenserwerb führen, wenn man Partizipation als wichtigen Faktor für Lernerfolg annimmt. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass sowohl homogene Gruppen mit gleichem, als auch heterogene
Gruppen mit unterschiedlichem Leistungsniveau innerhalb von kooperativen Lernsituationen von dieser Lernform profitieren können. Jedoch wurde festgestellt, dass
leistungsschwache Lernende im Vergleich zu den leistungsstarken überproportional
besser abschnitten.269
Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass sich nicht jede Form des kooperativen
Lernens in jeder Phase des Lernprozesses eignet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass lernfördernde Lernumgebungen für
kooperatives Lernen in Gruppen auf folgenden Ebenen unterstützend wirken können:
•

Auf der Personellenebene sollen die Lernenden in die Lage versetzt werden,
die Aufgaben zu lösen.

•

Auf der Aufgabenebene sollte jeder Lernende einen Beitrag leisten können.
Jedoch ist eine Koordination der Zusammenarbeit nötig.

•

Die Anreizebene sollte eine Struktur vorweisen, die eine Gruppenbelohnung
vorsieht, wobei ich m. E. eher von gegenseitiger Wertschätzung sprechen
möchte, die gleichzeitig individuelle Verantwortlichkeiten erkennen lässt.
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•

Auf der Organisatorischenebene sollte den Lernenden genügend Zeit und
Spielräume gegebne werden, um Themen gruppenspezifisch auszugestalten
und nach Interessen zu differenzieren.

Als Voraussetzung für erfolgreiches kooperatives Lernen werden von D. Straub folgende Faktoren beschrieben:270

Klar definiertes
Ziel
Unproblematische

Verantwortung der

Kommunikation

Teilnehmer

Methoden der

Erfolg des koope-

Motivation zur

Bewertung

rativen Lernens

Kooperation

Koordination der

Aktivität jedes

Aufgaben

Teilnehmers
Aufgabe der Lerngruppe

Abb. 9: Voraussetzungen für erfolgreiches kooperatives Lernen nach D. Straub

Die Vorteile von kooperativem Lernen werden hier von D. Straub zum einen in der
geteilten Verantwortlichkeit und der erweiterten Wissensbasis von Lernenden, zum
anderen in den durch die Diskussionen ausgelösten Auseinandersetzungsprozess
mit dem eigenen Standpunkt gesehen. Dadurch entsteht ein tieferes Verständnis
gegenüber dem Lerngegenstand. Jedoch muss das richtige Maß zwischen Selbststeuerung und Vorgabe gefunden werden, um Lernerfolge zu gewährleisten. Somit
ist die Koordination der einzelnen Gruppenaufgaben ein Spezifikum des kooperativen Lernens, welches beim individuellen Lernen nicht auftritt und somit zugleich ein
entscheidender kritischer Faktor für den Lernerfolg ist.271
Inwiefern die o.g. Anforderungen und Rahmenbedingungen für telekooperatives
Lernen von Bedeutung sind, wird im Kapitel 3.5.5 aufgegriffen und an dem Instrument der Zukunftswerkstatt-online überprüft.

270
271

Quelle: Straub 2001.
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3.5.3

Hindernisse bei kooperativen Lernprozessen

Kooperative Lernprozesse in Gruppen sind ohne Zweifel eine der störanfälligsten
Sozialformen. Im Gegensatz zu herkömmlichen didaktischen Formen, wie der Frontalunterricht, existiert bei der Gruppenarbeit ein höheres Problempotential. Zum Teil
stehen die Probleme sogar in direktem Zusammenhang mit den erreichten Vorteilen
der Gruppenarbeit. In diesem Abschnitt sollen einige Problemfelder genauer vorgestellt werden.
In der Gruppenarbeit tritt oft das Problem des Konformitätsdrucks auf. Von der
Gruppe selbst geht ein starker Druck aus, Druck, der übersetzt heißt: Wenn du dich
nicht so verhältst, wie die Gruppe es für richtig hält, bist du nicht mehr Teil der
Gruppe. Aussagen, die nicht verbal formuliert werden, für den Betroffenen aber gefühlsmäßig spürbar sind, z.B. durch das Verhalten der Gruppe. Der Druck wird erzeugt, um in der Gruppe nichts Störendes und/ oder Neues zuzulassen und kommt
z.B. durch die Übernahme von Anschauungen, von Emotionen bestimmten Menschen gegenüber und Werten zum Ausdruck. Anpassung kann als Tribut an die
Gruppe gesehen werden, um dazu zu gehören.272 Wenn man sich diesem Druck
fügt, besteht die Gefahr, dass die Mitglieder dazu neigen, sich mit den an sie herangetragenen Ansichten, zufrieden zu geben und passen sich somit der Gruppe an.
Die Bemühung um eine differenzierte und individuelle Ansicht und Stellungnahme
unterbleibt. Dieser Verzicht geht auf Kosten der Autonomie der Mitglieder. Die Beteiligten werden dann zu Vertretern einer unreflektierten Gruppennorm, nicht aber zu
reifen Individuen. Es existiert kein Raum mehr für freie Entscheidung oder gesunder
Kritik an der Gruppe. Eine Fixierung der Beteiligten auf normierte Verhaltensweisen
darf nicht erfolgen, da eine Gruppe, in der alles Neue abgewehrt wird, sich ungünstig auf die Mitglieder auswirkt. Sie könnten ihre Individualität nicht entwickeln und
eine solche Gruppe würde auf die Dauer jegliche Faszinationskraft verlieren.273
Dieser Druck lässt sich selten an einer Person festmachen. Die ablaufenden Prozesse in einer Gruppe sind dazu viel zu kompliziert und vielschichtig. Die Probleme
können letztendlich nur ausgeräumt werden, wenn die Gruppe lernt, sich in ihrer
Vielschichtigkeit zu akzeptieren und Unterschiede nicht als Störung, sondern als
gewinnbringend anzusehen.274
So sehr die Gruppe auf der einen Seite den Vorteil bietet, dem einzelnen Mitglied
gegenseitige Einfühlung, Toleranz und Mitmenschlichkeit zu lehren, so sehr kann
272
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ein zu starkes Verwachsen der Gruppe miteinander zu einer Gefahr für Außenstehende, ausgeschlossene Gruppenteile und sogar für die ganze Gruppe werden, da
die Autonomie der Einzelnen verloren geht.275
Zusätzlich sind soziale Ängste eng mit dem Problem des Konformitätsdrucks verbunden. Man fürchtet sich davor, dass andere über einen lachen, etwas in einer
Gruppe sagen zu müssen, sich in einer Gruppe hervorzutun und über seine Gefühle
oder Ängste zu sprechen. Dies führt zu einem Vermeidungsverhalten und verhindert
damit die Möglichkeit, eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern und sich selbst zu
verwirklichen. Jemand, der immer nur freundliches Verhalten an den Tag legt, aus
Angst sonst abgelehnt zu werden, würde sein Verhalten selbst als sein „freundliches
Wesen“ beschreiben. Die Vermeidungshaltungen sind dem Einzelnen meist nicht
bewusst. Erst wenn er sie erkennt, sich mit ihnen, seinen Gedanken, Gefühlen und
körperlichen Regungen auseinandersetzt, kann er sich frei und produktiv weiterentwickeln276.
Ein Vorteil der Gruppenarbeit ist, dass einzelne Teilnehmer Verantwortung übernehmen. Jedoch muss hier auch auf das „Risky-Shift“ – Phänomen hingewiesen
werden. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass Gruppenmitglieder durch Gruppendiskussionen zu Entscheidungen kamen, die als riskanter eingestuft werden
konnten, als die Entscheidungen der einzelnen Gruppenmitglieder vor der Diskussion. Dieser Prozess der Abschiebung oder Verteilung von Verantwortung erklärt
sich so, dass der Einzelne die Folgen einer riskanten Entscheidung nicht mehr alleine zu tragen braucht277. Dies für sich alleine ist erst einmal nicht als negativ zu bewerten, jedoch muss jeder, der bereit ist ein höheres Risiko einzugehen, auch weiterhin bereit sein, Verantwortung für diese Entscheidungen zu übernehmen und sie
nicht statt dessen auf die Gruppe zu verlagern. Es gilt daher darauf zu achten, dem
Lernenden ein Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln, das diese Problematik mit
einschließt.
Oft herrscht in der Gruppenarbeit ein hohes Konfliktpotential. Zu viele unterschiedliche Werte, Ziele, Wünsche und Meinungen prallen aufeinander. Jeder will
etwas Erstrebenswertes für sich und sieht es durch die Anderen gefährdet. Es geht
ums Gewinnen und Verlieren, das unter Umständen angstmachend wirkt. Meist geht
es darum, dass etwas, das jeder gern haben möchte, nur knapp vorhanden ist (Zu-
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wendung, Macht, Einfluss, Zeit, Material etc.)278. Weil Konflikte Angst machen, werden sie oft ignoriert. Es ist leichter sie auszusitzen, als sie zu lösen. Konflikte sind
etwas Negatives, lehrt Erziehung oft. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird durch Konflikte angegriffen. Es ist schwierig offene und unsichere Situationen auszuhalten, die
zudem noch Veränderung bewirken könnten. Da Konflikten aber eine hohe Bedeutung im Gruppengeschehen zukommt, muss die Gruppe lernen sinnvoll mit ihnen
umzugehen. Wird der Konflikt erst einmal wahrgenommen, ist es wichtig, ihn in der
Gruppe richtig zu verarbeiten.279 Hier liegt das zweite Problem. Der Konflikt kann nur
beseitigt werden, wenn die Kommunikation zwischen den Mitgliedern gut funktioniert. Oft wird nach der Wahrnehmung einer Störung von einem Teil des Systems
(Gruppenmitglied) eine Äußerung gemacht, die andere Teile angreift, die wiederum
zum Gegenangriff bzw. zur Rechtfertigung übergehen. Dieser Teufelskreis kann nur
durch eine Veränderung der Kommunikation durchbrochen werden. Wenn Meinungen in einer Gruppe jedoch so geäußert werden, dass sich die verschiedenen Teile
nicht angegriffen fühlen, regulieren diese Systeme sich selbst und können sich jederzeit an wechselnde Bedürfnisse innerhalb des Systems flexibel anpassen.280 Ist
dies erreicht, können Lösungen in Form von Abstimmungen, Integration und Kompromissen erzielt werden.
Ein wesentlicher Teil der Kommunikation innerhalb von Gruppen ist das Feedback.
Ein Lernprozess in der Gruppe ist wegen eines destruktiven Feedbacks nicht effektiv, weil sonst nie eine Aufarbeitung von Interaktionsschwierigkeiten und eine
Verbesserung künftiger Lernintentionen, von Inhalten, Verhaltensweisen und Methoden stattfinden könnte.281 Feedback zeigt, ob die Intention von Beiträgen bei den
Gruppenmitgliedern richtig verstanden oder falsch von ihnen aufgenommen wird. Es
dient als Kontrollinstrument. Nur durch das Feedback der anderen kann das Verhalten so geändert werden, dass der Beitrag der Gruppe dient. Störungen können erkannt und beseitigt werden. Wichtig ist die Form des vorgebrachten Feedbacks. Oft
erfolgt es in einer indirekten Form. Die Gruppenmitglieder sagen nicht: „Das, was du
tust, macht mich ärgerlich“, sondern sie werden ärgerlich und verhalten sich so, wie
verärgerte Menschen sich verhalten, indem sie ihre Gefühle indirekt durch ihr Verhalten ausdrücken.282
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Zwei Arten von Feedback sollen in dieser Arbeit genauer betrachtet werden. Zum
einen das Feedback als nonverbal–bewusster oder unbewusster Ausdruck, zum
anderen als verbal–bewusster Ausdruck.
Nonverbale Äußerungen sind Körperreaktionen, die zusammen mit unseren Gefühlen auftreten und vom vegetativen Nervensystem ausgelöst werden und somit nur
unvollständig unserer willentlichen Kontrolle unterworfen sind. Dabei gibt unser Gesichtsausdruck, der Tonfall unserer Stimme und unsere Körperhaltung anderen
Menschen Anhaltspunkte über unsere Gefühle. Ebenso können bestimmte Handlungen entsprechend interpretiert werden. Der Gefühlshintergrund von Handlungen
kann nur schwer von anderen Menschen durchschaut werden und führt häufig durch
Fehlinterpretationen zu Konflikten und Streitigkeiten. Das Gruppenmitglied könnte
z.B. seine Nichtzustimmung ausdrücken, indem es demonstrativ die Hand vor das
Gesicht hält und auf den Boden schaut. Die Handlung kann von den anderen als
„feindlich“ interpretiert werden, könnte aber hier nur bedeuten, dass sich das Gruppenmitglied langweilt. Nonverbale Äußerungen bietet sich also eher weniger für
konstruktives Feedback an.283
Bei der verbalen Äußerung kann es weit weniger zu Fehlinterpretationen kommen,
als bei der nonverbalen. Jedoch muss auch hier die richtige Form des Feedbacks
gewählt werden. Häufig wird die indirekte Form gewählt, die den Gegenüber in die
Defensive drängt oder ihn sogar angreift. Der Kritisierende unterlässt es dabei, über
seine eigenen Gefühle zu reden und spricht mehr über den Kritisierten. Statt zu sagen: „Ich ärgere mich, wenn du mich in meiner Konzentration störst“, sagt er „Dein
Verhalten ist unerträglich“. Der indirekte Ausdruck der Gefühle wirkt dann wie eine
Anklage und das Gegenüber wird versuchen sich zu rechtfertigen, statt wie erhofft
die Gefühle des Kritisierenden zu erkennen und die Diskussion suchen.284
Die bisher vorgestellten Anforderungen und Hindernisse von Lernprozessen bezeihen sich auf kooperativen Lernumgebungen in FtF Lernsituationen und berücksichtigen telekooperative Lernumgebungen noch nicht. Durch den Einsatz von Instrumenten, die das computerunterstützten kooperativen Lernen fördern, erweitert sich
dieses Feld.
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3.6 Hintergründe des computerunterstützten kooperativen Lernens
Zur Darstellung der theoretischen Grundlagen des kooperativen computerunterstützten Lernens (CSCL) soll zuerst der Begriff erläutert werden. Im Anschluss wird
ein Überblick über die handlungsorientierte Medienpädagogik gegeben. Auf deren
Basis wird im nächsten Schritt die Grundlagen der Mediendidaktik vorgestellt. Hier
liegt der Schwerpunkt auf der theoretischen Diskussion der Kommunikations- und
Interaktionsprozessen bei computerunterstützter Gruppenarbeit, die für diese Arbeit
relevant sind und gleichzeitig Gestaltungshinweise für die Entwicklung einer Zukunftswerkstatt-online darstellen.

3.6.1

Definition

Mit CSCL bezeichnet man Ansätze in denen kooperatives Lernen durch den Einsatz
von Computern unterstützt wird.285 Häufig werden in diesem Kontext alle Formen
des Lernens in Gruppen unter kooperativem Lernen subsumiert. Dieser Forschungsbereich gewinnt zunehmend an Bedeutung, vor allem angesichts des vermehrten Interesses am verteilten Lernen mithilfe des Internets. CSCL wird von T.
Koschmann als ein neues Paradigma für die Instruktionstechnologie bezeichnet.286
In dieser Arbeit kann auf den Begriff des CSCL, seine Herkunft und die aktuelle Diskussion nicht ausführlich eingegangen werden. Aus diesem Grunde sei auf eine
erste Auseinandersetzung mit der Thematik bei T. Koschmann287 und den aktuellen
Stand der Diskussion bei P. Dillenbourg

288

verwiesen. T. Koschmann umschreibt

das CSCL ursprünglich als Akronym für „computer-supported collaborative learning“289 In der deutschsprachigen Literatur findet sich der Begriff CSCL beispielsweise bei G. Reinmann-Rothmeier und H. Mandl wieder, die ihn mit „computervermitteltes kooperative Lernen“ übersetzen. Sie definieren CSCL sehr weit, als „Lernen (...), bei dem die Lernenden räumlich getrennt sind und an miteinander vernetzten Computern gemeinsam eine Aufgabe bearbeiten“.290
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Auf dieser Grundlage verwende ich in dieser Arbeit den Begriff des telekooperativen
Lernens.291

3.6.2

Möglichkeiten und Grenzen

Die telekooperative Lernumgebung eröffnet viele neue Möglichkeiten für ein selbstgesteuertes kooperativen Lernen, weil sie es den Lernenden ermöglicht, das eigene
Lernen relativ schnell und leicht selbst zu planen, in Gang zu setzen, zu kontrollieren, zu evaluieren und das erworbene Wissen zu verwalten.
So können Computer einerseits im Präsenzunterricht als Medium des kooperativen
Lernens eingesetzt werden292 oder anderseits kann individuelles multimediales Lernen durch soziale, kooperative Phasen ergänzt werden.293 Darüber hinaus spielt das
zeitliche und räumliche Set-up eine entscheidende Rolle in der Gestaltung von
CSCL.
Bei der Zukunftswerkstatt-online, als telekooperative Lernumgebung befinden sich
die Lernenden an verschiedenen Orten und kommunizieren gleichzeitig miteinander.
Somit spielen die Dimensionen Raum und Zeit eine entscheidende Rolle in der Interaktion der Lernenden und daher auch für den didaktischen Aufbau der Lernumgebung. Die Zukunftswerkstatt-online dient zum einen dazu den Lernraum zu überbrücken, zum anderen dazu den Lernenden und Lehrenden die Möglichkeit zur
gleichzeitigen (synchronen) Interaktion zu eröffnen. Betrachtet man die Kommunikation als ein entscheidendes Element des CSCL und als Grundlage von Kooperation,
so wird durch das veränderte Medium der Kommunikation die Gruppensituation abgewandelt. Die Zukunftswerkstatt-online ist ein Modell des CSCL, dessen theoretischen Grundlagen im folgenden beschrieben werden.
CSCL umfasst eine Vielzahl möglicher Lehr-Lernszenarien, die sich nach mehreren
Dimensionen klassifizieren lassen:
Raum und Zeit:
Wenn sich die Lerner zur gleichen Zeit im gleichen Raum befinden, sprechen wir
von FtF Lernen. Eine wichtige Variante ist das "verteilte" CSCL, bei dem die Lernenden von verschiedenen Orten aus über vernetzte Computer verbunden sind.

291
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Symmetrie:
Wissen wird entweder überwiegend von einem Lehrenden zu den Lernenden transferiert (asymmetrisches CSCL) oder alle am Lernprozess beteiligten befinden sich
auf vergleichbarem (aber heterogenen) Wissensniveau (symmetrisches CSCL).
Direktivität:
Ist der Lernprozess von einer Person oder einem Programm gesteuert oder handelt
die Lerngruppe als sich selbst organisierende Einheit?
Dauer:
Stehen im Fokus Lerngruppen, die für eine kurze Zeit gebildet werden oder sich
bilden (transient), oder geht es um solche, die sich über längere Zeit mit einem Wissensgebiet beschäftigen und dabei auch persistente Wissensobjekte erzeugen?
Sozialform:
Art und Größe der Gruppe bestimmen - wie in der FtF Situation - die Qualität und
Quantität der möglichen Interaktionen.
Wissensziel:
Ist beabsichtigt, dass jeder Lernende individuell über das Wissen verfügt, oder soll
sich die Gruppe als Ganzes dieses Wissen aneignen?
Bezogen auf das Wissensziel können computerunterstützte kooperative Lernumgebungen auch am Lernprozess ansetzen. Das heißt, sie können auch dazu dienen,
einen moderierenden Dozenten zu unterstützen. Dem Lernenden werden dann keine fertigen Inhalte präsentiert, sondern ihnen werden Medien wie digitale Kärtchen
und Flipcharts vorgelegt, mit denen Hilfe sie die Inhalte selbst erarbeiten können.
Der Moderator überlegt sinnvolle Arbeitsschritte, mit denen die Lerngruppe in einer
Fallstudie zuerst Informationen sammelt und Kernprobleme isoliert, dann in einer
Brainstormingphase Lösungsideen entfaltet, die besten auswählt und in einer anschließenden Phase für die besten Ideen Umsetzungsstrategien entwickelt. Mit diesem Ansatz, der auch in der Zukunftswerkstatt-online angewandt wird, können prozessorientierte Systeme sehr gut dazu verwendet werden, konstruktivistischorientierte Lerntheorien in die Praxis umzusetzen.294
Eine besondere Herausforderung stellt das kooperative Lernen auf mehrere Standorte verteilter Lernender dar: Diesen stehen im Vergleich zu einer FtF Situation weniger Kommunikationskanäle mit geringerer Bandbreite zur Verfügung, weshalb die
294

Vgl. Schwabe 2001a, S. 7.
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für Kommunikation, Koordination und Kooperation nötigen sozialen und nonverbalen Hinweisreize schlechter übertragen werden können.295 In dem Ausschluss
der meisten Sinnesmodalitäten wird bei computervermittelnder Kommunikation von
einer Kanalreduzierung ausgegangen.296 Aus der Verminderung von physikalischen
Reizen gegenüber der FtF Kommunikation resultiert eine Verarmung der Kommunikation. N. Döring spricht von einer ‚Ent-Emotionalisierung’ da durch die Technik typisch menschliche Eigenschaften wie Stimmung und Emotionen verloren gehen.297
Darüber hinaus weist N. Döring darauf hin, dass durch die fehlenden Sinnesmodalitäten die Wahrnehmung des Kommunikationspartners hinsichtlich Informationen
über das Geschlecht, die Hautfarbe, das Alter, den Status, das Aussehen und Vermögen etc. herausgefiltert werden, wenn man sie nicht explizit in der Kommunikation anspricht. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass die beteiligten Partner gleichberechtigter kommunizieren könnten, die Kommunikation nivelliert wird und soziale
Hemmungen, Privilegien, Hürden und Kontrollen abbaut.298 Die Auswirkungen der
Kanalreduzierung und der Filterung der Kommunikation von computerunterstützenden Lernumgebungen können ambivalent betrachtet werden. Auf der einen Seite
können Offenheit, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Egalität und Partizipation begünstigt,
andererseits auch Feindlichkeit, antisoziales und normverletzendes Verhalten verstärkt werden.299 O. Peters stellt fest, dass der Dialog von Person zu Person in
räumlicher Nähe mehr Bezüge als in der abstrahierenden computerunterstützten
Konferenz hat, selbst wenn es sich dabei nicht nur um den asynchronen Austausch
von E-Mails, sondern immerhin schon um eine synchrone Videokonferenz handelt.
„Die Teilnehmer erleben den originalen und authentischen Dialog, wenn sie am wissenschaftlichen Prozess unmittelbar teilhaben. Sie nehmen nonverbale Signale und
unbewusste Verhaltensreaktionen auf. Sie spüren die dabei entstehende jeweils
eigentümliche Atmosphäre, unter Umständen auch die Aura von Personen. Sie erleben, wie Lehrende und Lernende ihre Gedanken beim Sprechen verfertigen. Mit
allen Sinnen werden sie Teil eines vieldimensionalen Geschehens, das sich mit
psychologischen und soziologischen Kriterien weiter analysieren ließe.“300
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Vgl. Hesse et al. 1997 und Pfister et al. 1999a.
Vgl. Döring 1999, S. 210.
297
Vgl. Döring 1997b, S. 276.
298
Vgl. Döring 2000, S. 29; Bruhn/Gräsel/Mandl 1997, S. 10.
299
Vgl. Döring 1999, S. 214.
300
Vgl. Peters 2001.
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Zusammenfassend leiten F.W. Hesse u.a. fünf ambivalente Problembereiche des
computerunterstützten kooperativen Lernens ab:301
a) Mangel an sozialer Präsenz
Durch die Reduzierung von Kommunikationskanälen verringert sich die soziale Präsenz der Teilnehmer, wodurch das Empfinden der Partizipation an einer kommunikativen/kooperativen Situation geschmälert wird. Auf der einen Seite werden soziale
Bedürfnisse vernachlässigt, auf der anderen Seite kann die Bearbeitung aufgabenorientierter Themen zu nehmen. Es werden synchrone und/oder asynchrone Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten wie z.B. Audio-/Video- und Datenkonferenzsysteme, aber auch Hilfen zur Strukturierung der Kooperation benötigt, um die
Nachteile mangelnder realer Präsenz auszugleichen.
b) Fehlende Gruppenkoordination
Beim kooperativen Lernen, wie in FtF Situationen, bedarf es auch der Koordination
der einzelnen Mitglieder in der Gruppenarbeit. Die Aufteilung und letztlich auch die
Wiederzusammenführung der Gruppenarbeit wird aufgrund der Eigenschaften von
computerunterstützter Kommunikation erschwert. Dies kann sich z.B. durch evt.
unterschiedliche Erstellungszeiten der individuellen Teilbeiträge als auch durch Verzögerungen einer asynchronen Kommunikation ausdrücken. Im Vergleich zum kooperativen Präsenzlernen ist für F.W. Hesse u.a. die Strukturierung der Interaktion
noch bedeutsamer.302 Die Strukturierungen können von der technischen Gestaltung
der computerunterstützten Lernumgebung oder von der Gruppe selbst vorgegeben
werden.
c) Fehlende Abstimmung über den gemeinsamen Wissenshintergrund
Das Wissen über Kenntnisse, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltensgewohnheiten der Gruppenmitglieder ist beim CSCL nur schwer verfügbar. Dies hat zur Folge,
dass aufgrund des unzureichenden gemeinsamen Wissenshintergrundes, die Gefahr besteht, seine Nachrichten/Informationen nicht ‚empfängergerecht’ zu kommunizieren, es sei denn, das Wissen wird von den Lernenden explizit in die Nachricht
integriert. Die Abstimmung über den gemeinsamen Wissenshintergrund kann aber
auch in Präsenzveranstaltungen im Vorfeld einer Onlineveranstaltung erfolgen.
d) Überangebot an Informationen

301
302

Vgl. Hesse/Garsoffky/Hron 1997, S. 255 ff.
Ebenda.
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Durch die moderne IKT stehen dem Lernenden eine Fülle von Informationsmöglichkeiten zur Verfügung. Zum einen muss der Lernende die Kompetenz aufweisen Informationen nach ‚Wichtigkeit’ zu selektieren, aber auch die ‚Richtigkeit’ zu überprüfen. So besteht die Gefahr, dass die Verarbeitungskapazität der Gruppenmitglieder
durch die mögliche Informationsflut überfordert wird. F.W. Hesse u.a. schlagen Möglichkeiten der Informationsauswahl vor, wobei unerfahrene Nutzer von der Lernumgebung unterstützt werden sollten.303
e) Fehlende Nachrichtenverbundenheit
Durch die technischen Bedingungen der Asynchronität der Kommunikation sowie
durch ungenügende inhaltliche Bezüge von Nachrichten kann das Problem entstehen, dass Gruppenmitglieder den Inhalt von Nachrichten nicht unmittelbar mit anderen Nachrichten in Verbindung bringen. Durch Überschneidungen bei Eingaben von
Chats oder beim Versenden von E-Mails, die auch aus der zeitlichen Dauer der Eingabe resultieren können, wird das Verständnis der Nachricht erschwert. Durch Erfahrungen im Umgang mit dem Medium und somit dem Wissen der Lernenden um
diese Probleme sowie einer externen Strukturierung der Interaktion durch einen
Moderator können solche Probleme begrenzt werden.
Für die Gestaltung von CSCL-Systeme besteht nun die Herausforderung hinsichtlich
den technischen und didaktischen Möglichkeiten diese Erkenntnisse aufzugreifen
und z.B. die Schaffung sozialer Präsenz, das Bilden und Pflegen einer gemeinsamen Wissensbasis und die Koordination der Lernenden durch geeignete Funktionalität zu fördern. Mit der Zukunftswerkstatt-online wird eine Möglichkeit der sozialen
und technologischen Dimension vorgestellt, die die o.g. Problemfelder aufgreift und
Lösungsansätze vorschlägt, die im Kapitel 5 an den Fallbeispielen der Zukunftswerkstatt-online überprüft werden. Es sollen Aussagen über die Möglichkeiten und
Grenzen der Kommunikation als Verständigung von mehreren Personen, darauf
aufbauend die Koordination als Kommunikation zum Zweck der Abstimmung von
aufgabenbezogenen Tätigkeiten bei Gruppenarbeiten und schließlich die Kooperation als Kommunikation zur Koordination und Vereinbarung gemeinsamer Ziele bei
einer Zukunftswerkstatt-online getroffen werden.304

303
304

Ebenda.
Vgl. dazu auch den Forschungsansatz von Teufel u.a. 1995.
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3.6.3

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Wenn man Aussagen über das Leistungsspektrum von computerunterstützten Lernumgebungen treffen möchte, stößt man unweigerlich auf das Problem der Lehr- und
Lernvoraussetzungen von den Moderatoren und den Teilnehmern an der Zukunftswerkstatt-online. Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Kriterien für ein CSCL
benannt, die später bei der Evaluation der Fallstudien mit Berücksichtigung finden.
- Bereitschaft der Lernenden zur Neustrukturierung des Lernverhaltens
Für das Lernen mit computerunterstützten Lernumgebungen steht nicht das (äußerlich) passive Zuhören und das Aufnehmen vorgeschriebener Pensen nach vorgeschriebenen (im großen und ganzen geschlossenen) Lernumgebungen im Vordergrund. Von den Lernenden wird eine höhere Eigenaktivität gefordert, für die sich in
der computerunterstützten Lernumgebung eine Reihe neuer Gelegenheiten bieten
und die innerhalb dieser auch neue Formen annehmen können. Aktivierendes Lernhandeln ist in dieser Umgebung leicht zu erzeugen, indem man didaktische Ziele
verfolgt, die das selbstgesteuerte Lernen begünstigen. Als deutlichsten Schritt hin
zum selbstgesteuerten Lernen muss man das Lernen mit dem Hypertext ansehen.
Je mehr Selbststeuerung den Lernenden durch die Erweiterung ihres Entscheidungsraums eingeräumt wird, desto höher werden die Ansprüche an die Fähigkeiten des Lernenden im Umgang mit der computerunterstützten Kommunikation und
einer sicheren und zielgerichteten Navigation mit der Informationsflut. Der Lernende
muss bereit sein, mit offenen Lernsituationen umzugehen und kooperativem Lernen
positiv gegenüber zu stehen.305
- Bereitschaft der Lehrenden zur Förderung des selbstgesteuerten kooperativen Lernen
Der Paradigmenwechsel vom expositorischen Lehren und rezeptiven Lernen hin
zum erarbeitenden-forschenden Lernen sollte vom Lehrenden verstärkt ernst genommen und verinnerlicht werden. Jedoch ist die Unterstützung des Lehrenden
durch entsprechende didaktische Hilfen in computerunterstützten Lernumgebungen
in einem größerem Umfang notwendiger als in FtF Situationen, um unabhängiges
Lernen zu ermöglichen und zu fördern.306 Der Lehrende ist aufgefordert ein aktivierendes Lernhandeln durch Erkunden, Explorieren, Informationssuche, Kommunikation, Kooperation, Speichern und Darstellen für den Lernenden zu bereiten. Die di-
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Vgl. Peters 2001.
Vgl. Ebenda.
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daktischen Vorteile in der Gestaltung von computerunterstützten Lernumgebungen
durch den Lehrenden liegen bei O. Peters in:307
•

der Lernerorientierung

•

der Individualisierung

•

der Handlungsorientierung

•

dem erarbeitenden Lernen (entdeckendes , forschendes)

•

der Offenheit (Lernende, Curricula, Strategien )

•

der Flexibilität (on demand, just in time)

•

dem Lernen des Lernens

- Art der Aufgabenstellung/ Zusammensetzung der Gruppe
In der Gestaltung von computerunterstützten Lernumgebungen zum CSCL ist darauf zu achten, dass durch die Auswahl der didaktischen Methode die Lernenden
durch ‚echte Gruppenaufgaben’ notwendigerweise zusammenarbeiten müssen. Die
Gruppen können wie in FtF Lernumgebungen aus leistungsstarken oder

-

schwachen Mitgliedern zu homogenen oder heterogenen Gruppen zusammengesetzt werden.308 Ein sicherer Umgang mit Hypertext und computergestützter Kommunikation muss aber bei der Lerngruppe als auch beim Lehrenden vorhanden
sein.
- Strukturierung der Kooperation
Die Strukturierung der Kooperation hat nach Jens Breuer in der Gestaltung von
computerunterstützten Lernumgebungen eine große Bedeutung. Wegen der o.g.
Probleme des computerunterstützten Lernens wie der erschwerten Gruppenkoordination und der fehlenden Nachrichtenverbundenheit, stellt er in seinen Untersuchungen fest, dass spezifische Kooperationsstrukturen eingesetzt werden sollten, in
der gewisse Verhaltensweisen und Interaktionen vorgeschrieben werden, um die
Aufgabenbearbeitung zu bewerkstelligen. Diese Strukturierungen sollten explizit
verdeutlicht werden, indem die Lernenden ein genaues Ablaufschema zur verwendeten Methode erhalten in der festgelegt wird, welche Arbeitsschritte von wem bis
zu welchem Zeitpunkt durchgeführt werden. Eine solche Strukturierung können die
Lernenden einerseits z.B. durch die Aufteilung bestimmter Themengebiete oder
Arbeitsschritte auf bestimmte Gruppenmitgliedern selbst festlegen, andererseits wird
sie vom Lehrenden vorgenommen, indem z.B. bestimmte Fristen für bestimmte Er-

307
308

Vgl. Ebenda.
Vgl. Breuer 2001, S. 137.
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gebnisse gesetzt werden.309 Zu bemerken ist, dass in Untersuchungen von A. Hron
zur Strukturierung des computerunterstützten kooperativen Lernens festgestellt
wurde, dass Lernende unter strukturierten Bedingungen günstigere Lernleistungen
zeigten.310 Insbesondere die Verwendung von semistrukturierten Kommunikationsschnittstellen, in denen vorgegebene Mitteilungen zur Aufgabenbearbeitung, zur
Kooperation des gemeinsamen Vorgehens sowie der Dialogsteuerung, aus denen
die Dialogpartner per Mausklick auswählen können, zeigen positive Auswirkungen
hinsichtlich eines inhaltsbezogenen und reflexiven Problemlösens.311
- Schaffung von Anreizstrukturen
Anreizstrukturen können sich sehr vielfältig gestalten. Jens Breuer versteht unter
Anreiz die Überprüfung des Lernerfolgs der Gruppenmitglieder. In einer computerunterstützten Lernumgebung kann eine Lernerfolgskontrolle beispielsweise dadurch
erfolgen, dass in den Lerneinheiten Aufgaben als Multiple-Choise-Fragen gestellt
werden oder der Lernende einen Aufsatz, einen Diskussionsbeitrag o.ä. an den Lehrenden schickt.312 Zu Bedenken ist jedoch, dass Anreiz nicht mit Kontrolle verwechselt werden darf. Als ein wesentlicher Anreiz, der auch für Lernende in computerunterstützten kooperativen Lernumgebungen gelten soll, ist die Entscheidungsfreiheit
über die zu bearbeiten Lerninhalte.313 Ergänzend sollte auch noch die Möglichkeiten
zur kreativen Gestaltung des Lernprozesses, die die Lehrenden und Lernenden haben, genannt werden. Lernen sollte immer mit Spaß verbunden sein. So können
Anreize über spielerische Elemente geschaffen werden, in denen eine Atmosphäre
geschaffen wird, die das Lernen in einer bestimmten Phase begünstigen.
- Möglichkeit der Online-Moderation
Insbesondere für große Gruppen und komplexe Lernaufgaben kann eine OnlineModeration zur Unterstützung des telemedialen kooperativen Lernens bedeutsam
sein. Online-Moderation kann einer telemedialen Lerngruppe helfen:
•

Kommunikationsprozesse zu steuern,

•

Koordinationsprobleme zu bewältigen,

•

Prozesse des sozialen Aushandelns in Gang zu halten,

•

sowie mögliche emotionale Konflikte zu klären.314
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Vgl. Breuer 2001, S. 137.
Vgl. Hron u.a. 1997.
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Vgl. Baker/Lund 1996.
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Vgl. Breuer 2001, S. 138.
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Vgl. Kap. 3.3.3.
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Vgl. Reinmann-Rothmeier/Mandl 1999.
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Nach Friedrich u. a. werden vier Moderationsfunktionen unterschieden:315
1. Die Organisations- und Administrationsfunktion zielt darauf ab, eine planvolle
Gestaltung der Arbeitsabläufe zu gewährleisten.
2. Die Motivationsfunktion bezieht sich auf die Schaffung einer freundlichen, kommunikiationsförderlichen Atmosphäre.
3. Die Vermittlungsfunktion stellt mögliche didaktische Verarbeitungshilfen bereit.
4. Die Expertenfunktion sichert die inhaltliche Qualität des telemedialen Lernens.
In der Förderung kooperativer Gruppenarbeit in telemedialen Lernumgebungen bedarf es sowohl Strukturiertheit, als auch Offenheit. Die Gestaltung des Mittelweg
zwischen diesen beiden Polen in Abhängigkeit der spezifischen Gruppenerfordernisse ist die entscheidende Herausforderung der Online-Moderation.316
- Partizipation am Lernprozess
Wichtige Voraussetzungen für einen kooperative telemedialen Lernprozess sind das
Einbringen von Fragen, Kommentaren und Antworten sowie die Rezeption der Mitteilungen durch die Lernenden. Angestrebt wird eine aktive Partizipation der Lernenden, die das gesamte Spektrum dieser Aktivitäten realisieren. Jedoch wurde bei
netzbasierten Szenarien gegenüber herkömmlichen Lernformen eine geringere aktive Beteiligung beobachtet.317 Eine mögliche Begründung dafür ist, dass für die aktive Beteiligung an telemedialen Lernprozessen ein hohes Maß an motivationalen
Anforderungen an die Lernenden gestellt wird. Darüber hinaus können für eine aktive Partizipation folgende Aspekte ein Hinderungsgrund sein:318
•

die in der Regel textbasierte Kommunikation,

•

die festgelegten Zeiteinheiten für die Durchführung des Lernprozesses,

•

der zusätzlicher Aufwand, bezogen auf die Bedienung eines komplexen Kommunikationsmediums und

•

mögliche Verhaltens- und Orientierungsschwierigkeiten in der OnlineKommunikation.

Um die Partizipation am Lernprozess zu ermöglichen, muss auch ein hoher Grad an
Verbindlichkeit für die Teilnahme an der telemedialen Kommunikation sichergestellt
werden, damit eine kritische Masse an Interaktion zustande kommt. Nur so kann
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Vgl. Friedrich u. a. 1999.
Vgl. Rautenstrauch 2001, S. 64.
317
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über den individuellen Wissenserwerb hinaus, eine kooperativer Lernprozess realisiert werden.319
- Berücksichtigung der Phase des Lernprozesses
Bei der Anwendung von Lernumgebungen für CSCL ist die Berücksichtigung der
Phase des Lernprozesses, in der sich der Lernende gerade befindet von großer
Bedeutung. Die Lernmethode einer computerunterstützten kooperativen Lernumgebung sollte mit den Anforderungen der entsprechenden Lernphasen des Lernen
übereinstimmen. Je nach dem, ob das CSCL zur Erarbeitung, zur Festigung oder
zur Anwendung von Wissen dienen soll.320
Existierende E-Learning-Plattformen unterstützen kooperative Lernen in der Regel
nur durch das Bereitstellen von Kommunikationswerkzeugen wie z.B. der Chat oder
das Forum. Die aktuelle Position des Lernenden im Lernprozess wird oft nicht zur
Unterstützung des kooperativen Lernprozesses mit einbezogen. Im Forschungsbereich CONCERT des Frauenhofer Instituts für integrierte Publikations- und Informationssysteme (IPSI) arbeitet ein interdisziplinäres Team an der Entwicklung von kooperativen Arbeits- und Lernumgebungen.321 Auf der Basis einer Modellierung kooperativer Lernmethoden durch sogenannte Lernprotokolle und einer Modellierung
von Gruppenaufgaben werden dort kooperative Werkzeuge für CSCL-Systeme entwickelt. In diesen Projekten liegen inzwischen Modellierungen und zugehörige Kollaborationswerkzeuge für eine Reihe von Typen kooperativer Aufgaben vor. Dies
sind z.B. Werkzeuge für das Brainstorming, die Diskussion (synchron/asynchron,
moderiert/unmoderiert) und der kooperativen Textbearbeitung. Erste empirische
Untersuchungen zeigen, dass der Lernprozess mit diesen Werkzeugen durch Lernprotokolle und phasenabhängige Aktivitätsräume unterstützt werden kann.322
- Gestaltung des Kommunikationsinterfaces
Darüber hinaus spielt die Gestaltung des Kommunikationsinterfaces der Lernumgebung eine wichtige Rolle bei der gemeinsamen Wissenskonstruktion der Lernenden.323 In diesem Zusammenhang soll an dieser Stelle auf das Forschungsprojekt
von A. Weinberger, F. Fischer und H. Mandl am Lehrstuhl für Empirische Pädagogik
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Friedrich u.a. 1999.
Vgl. Breuer 2001, S. 139.
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Siehe URL: http://www.ipsi.fraunhofer.de/concert, Abruf 2004-06-17.
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Vgl. Wessner, 2002. GI Jahrestagung „Informatik 2002“. Siehe URL:
http://www.ipsi.fhg.de, Abruf 2004-06-17.
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und Pädagogische Psychologie hingewiesen werden.324 In der Studie „Gemeinsame
Wissenskonstruktion in computervermittelter Kommunikation“ werden Kooperationsskripts zur Vorstrukturierung der Interaktion zur Förderung des Erwerbs anwendungsorientierten Wissens in kooperativen, computervermittelten Lernumgebungen
analysiert.
Kooperationsskripts sind bestimmte als lernförderlich eingestufte Vorgaben für gemeinsam Lernende. Sie sind Aktionsprogramme, die Anweisungen und Regeln enthalten, wann und in welcher Sequenz gemeinsam Lernende welche Arten von kooperativen Lernaktivitäten einsetzen sollen.325 Die Autoren der Studie unterscheiden
zwischen interaktionsbezogenen Kooperationsskripten, die bestimmte, für die gemeinsame Wissenskonstruktion günstige Kooperationsmuster unterstützen sowie
inhaltsbezogene Kooperationsskripte, dessen Vorgaben sich ausschließlich auf inhaltliche Aspekte der Lernaufgaben beziehen.
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse der Studie, dass interaktionsbezogene
Kooperationsskripts die Partizipation und den Erwerb anwendungsorientierten Wissens fördern, während inhaltsbezogene Kooperationsskripts die fokussierte Wissensanwendung im Prozess der gemeinsamen Wissenskonstruktion unterstützen,
den individuellen Wissenserwerb aber beeinträchtigen.326

3.6.4

Anwendungsbereiche

CSCL ist für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen interessant: Firmen und Organisationen erwarten vom Einsatz von CSCL-Systemen Einsparungen in den Bereichen Reisezeiten und -kosten, flexibleres Lernen nach Bedarf am Arbeitsplatz
oder eine Plattform für das innerbetriebliche Wissensmanagement. Hochschulen
bereichern ihr Angebot um computerunterstützte Komponenten, um so z.B. auch die
Studierenden zu Hause zu erreichen. Andere Ansätze zielen auf virtuelle Universitäten, die (fast) ohne Präsenzzeiten auskommen. Auch im Bereich des "lebenslangen
Lernens", wie es allenthalben gefordert wird, können CSCL-Systeme helfen, Lernpartner oder Experten zu finden und Lerngemeinschaften aufzubauen.
Praktische Erfahrungen liegen bisher vor allem aus dem Hochschulbereich vor, dort
wurde versucht, hochschultypische Szenarien wie Vorlesungen und Seminare durch
geeignete technische Unterstützung auf zwei oder mehr Standorte zu vertei324

Vgl. Weinberger/Fischer/Mandl 2003.

325

Vgl. Huber 1999.

326

Vgl. Weinberger/Fischer/Mandl 2003, S. 2.
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len,327wie z.B. das Verbundprojekt Virtuelle Hochschule Oberrhein.328 Die Erfahrungen mit derartigen Tele-Vorlesungen und Tele-Seminaren zeigen Probleme in drei
Bereichen:
Organisation: Probleme gibt es z.B. bei der zeitlichen Abstimmung sowie der
wechselseitigen Anerkennung von hochschulübergreifenden Lehrveranstaltungen.
Pädagogik: Es müssen pädagogische Konzepte neu entwickelt bzw. an das Szenario angepasst werden. Dozenten benötigen neue Lehrkompetenzen, Studierende
neue Lernkompetenzen.
Technik: Die Werkzeuge müssen einfacher zu benutzen und technisch robuster
sein, es werden z.T. höhere Bandbreiten für die Vernetzung gefordert.
Hinzu kommt, dass neben Lernplattformen für CSCL von kommerziellen E-LearningSolution-Providern, viele E-Learning-Projekte Lernplattformen für den Hochschulbereich vollständig oder teilweise selbst entwickelt werden. Die dadurch entstandene
Vielfalt an Lernplattformen erschwert einerseits zwar die Wiederverwendbarkeit der
jeweiligen E-Learning Inhalte an anderen Hochschulen. Andererseits haben diese
Eigenentwicklungen aber den unstrittig positiven Effekt, dass es in Deutschland
bzw. im deutschsprachigen Raum heute mehrere gute und praxiserprobte OpenSource-Lösungen für Lernplattformen gibt.
Eine Austauschbörse für solche Open-Source-Lösungen im Hochschulbereich findet
man bei dem vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützten Initiative "CampusSource".329 Ziel des Projekts ist es,
kooperative Prozesse für den Aufbau eines virtuellen Hochschulraums in Gang zu
setzen. Die Anstrengungen der einzelnen Hochschulprojekte werden gebündelt und
die Opensource-Plattformen als technische Voraussetzung einer virtuellen Universität allen Interessenten zur Benutzung und Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der Politischen Bildung kann auf das Projekt „Cuparla“ (Computerunterstützung der Parlamentsarbeit)330 hingewiesen werden. In diesem Projekt soll die
synchrone und asynchrone Zusammenarbeit von 60 Gemeinderäten untereinander
und mit der Verwaltung unterstützt werden. Diese Telekooperationsumgebung umfasst die Förderung der Sitzungsarbeit, die Ad-hoc-Zusammenarbeit und –
327

Vgl. z.B. Pfister et al. 1999b und Wessner et al. 2000.
Siehe Verbundprojekt VIROR. URL: http://www.viror.de, Abruf 2004-06-17.
329
Weitere Informationen zu diesem Projekt werden auf folgender Internetseite bereit ge328

stellt: URL: http://www.campussource.de, Abruf 2004-06-17.

330

Das Konzept wird auf folgender Internetseite dokumentiert. URL: http://www.unihohenheim.de/i3v/00217110/02460041.htm, Abruf 2004-06-17.
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Abstimmung zwischen den Sitzungen sowie Teleheimarbeit auf einem gemeinsamen Dokumentenbestand. Die Gemeinderatsarbeit soll somit effizienter und flexibler
gestaltet, der Informationszugang erleichtert und die Kommunikations- und Kooperationsbarrieren abgebaut werden.331 Mit diesem Projekt wird insbesondere der Aspekt der Partizipation bei der Erstellung einer Telekooperationsumgebung in den
Mittelpunkt gestellt. Es wird insbesondere auf die Vorteile von computerunterstützten Sitzungen, die die Parallelität und Anonymität der Diskussion in Brainstormingphasen, gepaart mit der Möglichkeit der effizienten Strukturierung gemeinschaftlich
geäußerten Ideen mittels Categorizer, hingewiesen.332
Ein Vergleich von FtF und computerunterstützter Vorgehensweise in diesem Projekt
ergab folgendes Bild:333
Kriterium

Vorgehen Face-toFace

Vorgehen computerunterstützt

Darstellung der Unterschiede

Problemsammlung

als bekannt vorausge- gemeinschaftlich ersetzt
stellt

Zielfindung

Erfolgt in Einzelgesprächen, vermittelt
über den Analysten

gemeinschaftlich erar- erhöhtes Commitment
beitet

Vorgehen zur
Zielerreichung

Systemdesigner leitet
Vorgehensweise ab

Vorgehensweise wird
gemeinsam erarbeitet

gemeinsames Verständnis des Implementationsprozesses

Informationsprodukte und bedarf

in Teilgruppen ermittelt

gemeinsam erarbeitet

gemeinsames Prozessverständnis

Zeitbedarf

hoch

geringer

Zeit wird gespart

Probleme werden
expliziert

Tab. 9: Vergleich Face-to-Face und computerunterstützter Sitzungsgestaltung

Die aus dieser Analyse herausgearbeiteten Qualitätsmerkmale der Kooperation mit
telemedialen Unterstützungsinstrumenten, wie sie in diesem Projekt eingesetzt wurden, spiegeln sich auch in der Untersuchen der drei Fallstudien der Zukunftswerkstatt-online in dieser Arbeit wider.334
Ergänzend zu den erwähnten Projekten möchte ich auf eine Sammlung von aktuellen CSCL-Forschungsprojekten, die sich auf der Jahrestagung der Gesellschaft für
Informatik e. V. „Informatik 2002“ beteiligt haben, hinweisen. Hier sind in einer Liste

331

Vgl. Krcmar/Schwabe 1995.
Vgl. Schwabe, 2000.
333
Quelle: in Anlehnung an Schwabe et al. 1997 S. 373.
334
Siehe Kapitel 5.
332
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die aktuellen Projekte mit ihrer URL, den wichtigsten Veröffentlichungen, Kontaktpersonen und Institutionen dokumentiert.335

3.7

Telemediale Kommunikation

Durch die rasante technische Entwicklung steht uns eine große Bandbreite von Informations- und Kommunikationstechniken zur Gestaltung von telekooperativen
Lernumgebungen zur Verfügung. Das Internet ermöglicht, mit vielen Menschen an
vielen Orten zu kommunizieren. Es erlaubt, Informationen bereitzustellen und zu
erhalten, die ohne dieses Medium nur schwer zu erhalten wären. Durch diese Möglichkeiten ist die Kommunikation über das Internet eine wichtige Ergänzung und zum
Teil auch ein Ersatz für die bisherigen Kommunikationsformen wie das Gespräch,
der Brief oder das Telefon. Doch zuerst möchte ich den Begriff „Kommunikation“
hinsichtlich erkenntnistheoretischer, arbeitsökonomischer und alltagspraktischer
Erwägungen umreißen. Kommunikation ist in meinem Verständnis symbolisch vermittelte Interaktion. Sie ist somit stets eine Form sozialen Handelns, ihr Ausgangspunkt ist ein Handlungsproblem. Kommunikation ist der gesamte Prozess der Bearbeitung dieses Handlungsproblems. Kommunikatives Handeln ist notwendigerweise
stets mehr als Informationsübertragung und/oder Verstehen. Statt dessen ist der
gesamte Prozess der Verständigung, der Verstehen zur Voraussetzung hat, sich
jedoch nicht in ihm erschöpft, gemeint. Essentiell für die Kommunikation ist die Einbettung in konkrete Situationen und die praktische Konkretion kommunikativen
Handelns.336 Kommunikation ist also symbolvermittelndes Handeln von konkreten
Menschen für Menschen in bestimmten Situationen, in bestimmten Soziallagen und
mit bestimmten Absichten. Kommunikatives Handeln wird also hier verstanden als
der sozial verankerte Prozess, in dem entscheidungsoffene, personale oder institutionelle Akteure versuchen, mittels habitualisiertem oder reflexivem Symbolgebrauch und habitualisierter oder refelektiver Symboldeutung in direktem oder medial vermitteltem Kontakt eingebettet in konkreten Situationen ihr Handelns zu koordinieren.
„Das Verstehen einer symbolischen Äußerung erfordert grundsätzlich die Teilnahme
an einem Prozess der Verständigung. Bedeutungen, ob sie nun in Handlungen, Institutionen, Arbeitsprodukten, Worten, Kooperationszusammenhängen oder Dokumenten verkörpert sind, können nur von innen erschlossen werden. Die symbolisch
335

Die Liste der CSCL-Forschungsprojekte wurde aus dem Vorabdruck des Tagungsbandes
der GI-Jahrestagung „Informatik 2002“ entnommen. Siehe M. Wessner Gesellschaft für Informatik e.V. URL: http://www.ipsi.fhg.de, Abruf 2004-06-17.
336
Vgl. Soeffner/Luckmann 1999, S. 176.
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vorstrukturierte Wirklichkeit bildet ein Universum, das gegenüber den Blicken eines
kommunikationsunfähigen Beobachters hermetisch verschlossen, eben unverständlich bleiben müsste. Die Lebenswelt öffnet sich nur einem Subjekt, das von seine
Sprach- und Handlungskompetenz Gebrauch macht. Es verschafft sich dadurch den
Zugang, dass es an den Kommunikationen der Angehörigen mindestens virtuell
teilnimmt und so selber zu einem mindestens potentiellen Angehörigen wir“337
Als natürliche Grundform zwischenmenschlicher Kommunikation gilt die FtF Situation, bei der Kommunikationspartner zur gleichen Zeit am gleichen Ort zusammenkommen und wechselseitig sprachliche und nichtsprachliche Botschaften austauschen. Potentiell sind dabei alle Sinnesmodalitäten (hören, sehen, riechen, fühlen)
involviert.
Kommunikationsmedien, wie etwa die oben beschriebenen Internetdienste E-Mail
oder IRC, ermöglichen es, mit räumlich entfernten Personen in Kontakt zu treten.
Dabei sind zwei Formen der Telekommunikation bzw. computervermittelter Kommunikation zu unterscheiden: Die asynchrone Telekommunikation, bei der Botschaften aufgezeichnet oder aufgeschrieben, mit zeitlicher Verzögerung zum Adressaten
transportiert und erst dann von ihm rezipiert werden (z.B. E-Mail, Newsgroups), und
die synchrone Telekommunikation, bei der eine wechselseitige Kommunikationsverbindung hergestellt wird und die Kommunikationspartner zur gleichen Zeit aktiv sind
(z.B. Chat, Videokonferenz). Bei der Zukunftswerkstatt-online kommen beide Varianten zum Tragen. Neben dieser ersten Unterscheidung sollen hier im Folgenden
wesentliche theoretische Abhandlungen computervermittelter Kommunikation kurz
vorgestellt werden.

3.7.1

Theoretische Ansätze

Bei computervermittelter Kommunikation, d.h. „Tippen auf die Computertastatur und
Lesen vom Bildschirm“, sind im Gegensatz zu FtF Kommunikations-situationen, bei
denen die Kommunikationspartner zur gleichen Zeit am gleichen Ort zusammenkommen und wechselseitig sprachliche und nichtsprachliche Botschaften austauschen, die meisten Sinnesmodalitäten (hören, sehen, riechen, fühlen) ausgeschlossen, die Kommunikation ist kanalreduziert. Neben dieser "Entsinnlichung" ist auch
von "Enträumlichung" und "Entzeitlichung" zu sprechen, da computerbasierte Kommunikation auch zwischen geographischen Distanzen vermittelt und asynchron
stattfinden kann. Textbasierte Kommunikation in telemedialen Lernumgebungen
wird anders erlebt als FtF Kommunikation und kann diese auch nicht ersetzen. Je337

Habermas 1981, S. 164f.
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doch ist zu beachten, dass auch FtF Kommunikation Restriktionen unterworfen
sind:338
•

alle Gesprächsteilnehmer sind immer ohne Zeitverzug voneinander abhängig,

•

es kann/darf nur einer sprechen, einer dominiert immer,

•

ein aktiver Sprecher hat auch Einfluss darauf, wer als nächstes sprechen
darf,

•

die Redezeit ist ungleich verteilt,

•

man kann es sich kaum leisten eine Pause zu machen,

•

sehr vielfältige/komplexe Stimuli für Übergänge,

•

man kann nur die vorhandene Zuhörerschaft erreichen,

•

es fehlt an Anonymität und

•

man muss sich direkt auf vorherige Beiträge beziehen.

Wenn man diese Aspekte anerkennt, dann muss man einräumen, dass in bestimmten Situationen eine telemediale Kommunikation auch von Vorteil sein kann. Zwar
wird im Vergleich zur FtF Kommunikation von einer erheblichen Kanalreduktion auf
der physikalischen Reizebene ausgegangen. Gemäß dem Kanalreduktionsmodell339 wird auf subjektiver Ebene eine Verarmung und Entleerung der Kommunikation, mit der Reduktion gemeinsamer Handlungsmöglichkeiten und verfügbarer Zeichenkomplexe konstituiert.340 Jedoch betont N. Döring, dass durch Kanalreduktion
die Fantasie, die Kreativität und das Vorstellungsvermögen stärker gefordert werden. Durch aktive Imagination, die durch bewusste und unbewusste Informationsfilterung und Informationsgewinnung auf Seiten des Rezipienten geprägt ist, verbindet
sich mit einer Reduktion der Sinneskanäle eher eine Steigerung als eine Verarmung
des Empfindens.341
Darüber hinaus spricht man auch von Filtertheorien342, welche besagen, dass mit
einer Verringerung der Kommunikationskanäle ein Informationsverlust verbunden
ist, der die Wahrnehmung des Kommunikationspartners verändert. So ist bei textbasierter Kommunikation wenig über den psychosozialen Hintergrund (Alter, Aussehen, Bildung, Status etc.) bekannt. Solche vor allem visuell und nonverbal vermittelten Hintergrundinformationen haben im Alltag entscheidenden Einfluss darauf, wie
wir andere Personen einschätzen und ob wir mit ihnen in Kontakt treten. In einer

338

Vgl. Petzold 2002, S. 7.
Vgl. Winterhoff-Spurk/Vitouch 1989, S. 249.
340
Vgl. Döring 1997b, S. 276 ff.
341
Vgl. Döring 1999.
342
Vgl. Kiesler et al 1984.
339
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rein textvermittelten Kommunikationssituation in der Pseudonymität oder sogar völlige Anonymität möglich ist, tritt hinsichtlich solcher soziostrukturellen Merkmale ein
Nivellierungseffekt ein, welcher soziale Hemmungen, Hürden, Privilegien und Kontrollen abbaut. Dieser enthemmende Effekt begünstigt sowohl verstärkte Offenheit,
Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Partizipation und Gleichheit, als auch verstärkte Feindlichkeit sowie normverletzendes und antisoziales Verhalten.343
Die Theorie der sozialen Informationsverarbeitung344 ist im Gegensatz zur Kanalreduktionstheorie stark anwenderbezogen ausgerichtet. Sie unterstellt keine technisch bedingten Kommunikationsveränderungen (Kanal- & Filtertheorien), sondern
behauptet, dass es gar nicht erst zu medienbedingter Kommunikationsverarmung
kommen muss: Im Zuge des sich Aneignen und Vertraut werden mit dem Medium
stimmen Anwender das Nutzungsverhalten in der Weise auf die technischen Systemeigenschaften dahin ab, dass mediale Einschränkungen kompensiert werden.
Somit ist bei Fehlen nonverbaler Kommunikation nicht etwa die Beziehungsebene
ausgeblendet, Emotionalität reduziert oder der soziale Hintergrund "herausgefiltert",
sondern werden genau diese Informationen eben einfach durch andere Weise durch Textzeichen - ausgedrückt. Mediennutzer entwickeln neue soziale Fertigkeiten bei der Textproduktion und Interpretation, die es ihnen erlauben, eine befriedigende Kommunikation zu realisieren, indem sie medienbedingte Informationslücken
beim Gegenüber vorwegnehmen und diese explizit füllen. Dabei wird in der Regel
mehr Zeit benötigt als in der FtF Situation. Sogenannte Emoticons, wie der zwinkernde Smiley ";-)" beispielsweise, der Ironie ausdrückt, sind im Internet weit verbreitet.345
Das Simulationsmodell346 dagegen betont, dass der Textkanal den Menschen im
Netz eine maximale Kontrolle darüber gibt, welche Informationen sie über sich und
ihre Lebensumstände offenbaren wollen. Diese Kontrolle erlaubt es nicht nur, wie
von der Theorie der sozialen Informationsverarbeitung oben beschrieben, mediale
Informationslücken zu schließen, sondern auch Identitäten in nahezu beliebiger
Wiese zu simulieren. Wenn psychosoziale Merkmale Geschlecht, Alter, Aussehen

343

Vgl. Döring 1997b, S. 278 f.
Vgl. Walther 1992.
345
Vgl. Döring 1997b, S. 283 f. Emoticons (Engl. Emotion=Gefühl + Icon=Symbol) dienen dazu,
344

auch im Online-Chat, in E-Mails und in Foren Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Es sind Zeichenkombinationen, wie zum Beispiel :-) für ☺ oder :-( für , die am Ende eines Wortes oder Satzes
stehen und dabei helfen, das Geschriebene richtig zu verstehen und einzuordnen. Vgl. folgende
URL: http://www.compuserve.de/cso/hilfe/mac/csonutzen/email/contentview.jsp?conid= 36741, Abruf
2004-01-22.

346

Vgl. Frey/Hauser 1987.
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explizit verbal übermittelt werden müssen, bedeutet dies, dass man auch Fehlinformationen geben kann, die vom Gegenüber nicht überprüfbar sind.347
Im Unterschied zur Theorie der sozialen Informationsverarbeitung und zum Simulationsmodell, die sich vor allem mit der Darstellung personenbezogener Informationen beschäftigen, konzentriert sich das Imaginationsmodell348 auf die gegenseitige
Wahrnehmung. Dieses Modell betont, dass bei Personenwahrnehmung im Netz
gerade fehlende Informationen einen kognitiven Konstruktionsprozess in Gang setzen, der in besonders starken Maße von Imagination geprägt ist. Somit ist eine Reduzierung der Sinneskanäle oftmals mit einer Steigerung als mit einer Verarmung
des Empfindens verbunden. Die Theorien der Imagination und Simulation rücken
die Entstehung von Freiheitsgraden, welche durch die medienbedingten Codebeschränkungen entstehen, in den Blickpunkt ihrer Betrachtungsweise. Diese Freiheitsgrade bilden sich bei der Personenwahrnehmung und bei der Darstellung personenbezogener Information. So gesehen führt die telemediale Kommunikation
nicht zu einer Verarmung, wie sie bereits in der Kanalreduktionstheorie beschrieben
wurde, sondern zu einer Steigerung der Empfindung. So konnte für Kommunikation
am Telefon nachgewiesen werden, dass die Intimität der Stimme am Ohr bei gleichzeitig fehlenden visuellen, Geruchs- und Tastreizen Phantasiebilder hervorruft.349
Dies ist auch auf textbasierte Netzkommunikation übertragbar, bei der eine positive,
von Sympathie und Attraktion getragene Eindrucksbildung dadurch erleichtert werden kann, dass eine Reihe potentiell störend empfundener Merkmale im Textmedium überhaupt nicht sichtbar sind, oder stillschweigend gemäß der eigenen Erwartungen imaginiert werden.
Während die bisher behandelten Modelle darauf abzielen, dass computervermittelte
Kommunikation auf getippten Text basiert, betrachtet das Digitalisierungsmodell die
Konsequenzen, die sich aus der digitalen Form der Texte ergeben. So können diese
rechnerunterstützt verarbeitet und verändert, transportiert und gespeichert werden.
Ein völlig neues Merkmal, welches getippter Text durch Digitalisierung erfährt, ist
das Texte nicht nur linear, sondern auch vernetzt aufgebaut werden können, in dem
Verweise (Hyperlinks) eingebaut werden und mit anderen Medien kombinierbar sind
(Multimedia, Hypermedia). Texte die über Computernetze ausgetauscht werden,
weisen Merkmale von Oralität und Literalität gleichermaßen auf, weshalb man auch

347

Vgl. Döring 1997b, S. 285 f.
Vgl. Walther 1992.
349
Vgl. Pauser 1995, S. 24.
348
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von Oraliteralität spricht.350 Typisch für mündliche Kommunikation ist, das Denken,
Fühlen und Sprechen unmittelbar erfolgen, und die Teilnehmer spontan aufeinander
reagieren. Demgegenüber führt der schriftliche Austausch durch die stärkere Reflexivität des Schreibens „im stillen Kämmerlein“ zu elaborierten Äußerungen. Zudem
können die fixierten Botschaften an einen sehr großen räumlich weit verteilten Teilnehmerkreis verteilt werden, wodurch allerdings Rückmeldungen - wenn überhaupt nur mit zeitlicher Verzögerung eintreffen.351
Die wichtigsten Kernaussagen der theoretischen Modelle stellt N. Döring in folgender Tabelle dar:352
Theoretisches Modell

Kernaussage

Kanalreduktion

CvK ist wegen fehlender Sinneskanäle im Vergleich zur FtF Kommunikation defizitär und unpersönlich.

Herausfiltern sozialer Hinweise

CvK führt wegen ihrer Anonymität zu Enthemmungen und steigert
sowohl prosoziales als auch antisoziales Verhalten.

Rationale Medienwahl

CvK ist für bestimmte Kommunikationsanlässe geeignet, für andere
nicht. Richtig eingesetzt ist CMC eine Bereicherung.

Normative Medienwahl

CvK -Nutzung wird durch die sozialen Normen im Umfeld beeinflusst
und ist deshalb oft irrational und dysfunktional.

Interaktive Medienwahl

CvK -Nutzung hängt von der CMC-Nutzung der jeweiligen KommunikationspartnerInnen ab.

Soziale Informationsverarbeitung

CvK ist genauso lebendig wie FtF Kommunikation, denn nonverbale
Botschaften lassen sich verbalisieren.

Simulation

CvK liefert Freiheitsgrade in der Selbstdarstellung und begünstigt
damit Täuschung, Authenzität und Selbstreflexion.

Evokation (Immaginaton)

CvK regt durch fehlende Sinneskanäle Projektprozesse an und evoziert sinnliche Phantasiebilder.

Digitalisierung und Oralteralität

CvK stellt eine Mischung aus Mündlichkeit und Schriftlichkeit dar und
verändert Kommunikationsstile, -rhythmen und –netze.

Tab. 10: Kernaussagen der neuen wichtigsten Theorien der CvK

Die hier vorgestellten Theorien der telemedialen Kommunikation unterscheiden sich
in ihren jeweiligen Gültigkeitsbereichen und stehen daher eher in einem Ergänzungs- als in einem Konkurrenzverhältnis.
Zusammenfassend sollen in folgender Tabelle in Anlehnung an Nicola Döring die
spezifischen Vorteile und Nachteile der textbasierten telemedialen Kommunikation
gegenübergestellt werden.353

350

Vgl. Langham 1994.
Vgl. Döring 1997b, S. 289.
352
Quelle: In Anlehnung an Döring 1997b, S. 291.
353
Quelle: Döring 2002.
351
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CvK-Theorien

spezifische CvK-Vorteile

spezifische CvK-Nachteile

Herausfiltern sozialer Hinweisreize (Medienmerkmale)

Anonymität begünstigt durch
Enthemmung (Egalität, Intimität,
prosoziales Verhalten)

Anonymität begünstigt durch Enthemmung (antisoziales Verhalten)

Digitalisierung (Medienmerkmale)

Digitale Vervielfältigung, Beschleunigung, Dokumentation von
Kommunikationsprozessen führt
zu Kontrollgewinn und Entlastung

Digitale Vervielfältigung, Beschleunigung, Dokumentation von Kommunikationsprozessen führt zu
Kontrollverlust und Belastung

Simulation und Imagination
(mediales Kommunikationsverhalten)

Textbasierte Selbstdarstellung
und Personenwahrnehmung
erlauben neue soziale Wirklichkeitskonstruktionen und machen
Konstruktionsprozesse transparent

Textbasierte Selbstdarstellung und
Personenwahrnehmung begünstigen soziale Fehleinschätzungen
und Täuschungen

Soziale Identität und Deindividuation (mediales Kommunikationsverhalten)

Saliente, personale oder soziale
Identitäten werden verstärkt erlebt und ausgedrückt und können
Eigenständigkeit oder auch
Gruppenzusammenhalt unterstützen

Saliente personale oder soziale
Identitäten werden verstärkt erlebt
und ausgedrückt und können Konflikte und Gruppendruck steigern

Netzkultur (mediales Kommunikationsverhalten)

Kulturspezifische Ausdrucksformen fördern soziale Integration

Kulturspezifische Ausdrucksformen
fördern soziale Isolation

Internet-Sprache (mediales
Kommunikationsverhalten)

Netzsprachliche Stilmittel fördern
den kreativen, differenzierten und
sozial verbindenden Umgang mit
Schriftsprache

Netzsprachliche Stilmittel fördern
Verunsicherung, Missverständnisse
und Manipulation im zwischenmenschlichen Austausch

Tab. 11: Spezifische Vor- und Nachteile der CvK und ihre Bedingungen nach N. Döring

Die Tabelle zeigt, dass die Vor- und Nachteile der textbasierten telemedialen Kommunikation sowohl von der Situation, der Aufgabenstellung als auch der personalen
Disposition abhängen.
Festzuhalten ist, dass textbasierte Kommunikation im Netz anders erlebt wird als
FtF Kommunikation. Die Unterschiede, die sich im Einzelnen ergeben, hängen nicht
nur von den jeweiligen Möglichkeiten und Einschränkungen des Dienstes ab, sondern auch von den medienbezogenen sozialen Fertigkeiten und Erfahrungen der
Teilnehmenden, die sich jeweils mit spezifischen Motiven und konkreten Anlässen
im Netz begegnen. Bei dem vorliegenden Projekt ist jedenfalls zu beachten, dass
keine Pseudoanonymität oder gar völlige Anonymität der Teilnehmenden als auch
der Moderation besteht. In einer Teilnehmergalerie in der telekooperativen Lernumgebung ist ein Foto und ein „Steckbrief“ jedes Teilnehmenden einzusehen.354 Zudem
sind alle Teilnehmenden in den Kontext der Arbeit der Interessenvertretungen bzw.
Gewerkschaften involviert und haben, als weitere Voraussetzung der Teilnehmerakquisation, schon Erfahrungen mit dem Internet gesammelt. Es wäre damit empirisch
354

Der technische Aufbau der Zukunftswerkstatt-online wird im Kap. 4.6 beschrieben.
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erst zu klären, wie sich solche Faktoren auf die computervermittelte Kommunikation
auswirken, wie überhaupt generell nähere empirische Prüfungen der oben beschriebenen Theorien, welche Ableitungen der FtF Kommunikationstheorien bzw.
sozialpsychologischer Theorein darstellen, erst zu tätigen wären.355
Diese Arbeit soll darüber hinaus Hinweise geben, ob in telemedialen Kommunikations-Situationen einer Zukunftswerkstatt-online spezifische Imaginationsprozesse in
der Ideenphase angeregt werden, bzw. bewusst in Gang gesetzt werden können.
Jedoch muss dabei immer Berücksichtigt werden, das die „Wirkung“ der Virtualität
wie der Fiktionalität im entscheidenden Maße mit der Bereitschaft der Rezipienten
verknüpft ist, sich aktiv in die Situation hineinzuversetzen.
In dieser Arbeit soll somit untersucht werden, ob das Instrument der Zukunftswerkstatt-online in diesem Zusammenhang einen unterstützenden Beitrag leisten kann.
Wie „real“ können also Empfindungen insbesondere in der Fantasiephase der Zukunftswerkstatt-online sein, die durch Texte evoziert werden und vielleicht näher an
Illusionen, Traum und Projektion sind, als in FtF Situationen? Bietet der Perspektivenwechsel nach R. Jungk für ein problemlösungsorientiertes Lernen mittels telemedialer Kommunikation für das fantasierende Subjekt einen erweiterten „Möglichkeitsraum“ in seinem Wirken?356

3.7.2

Gestaltungsmöglichkeiten

Es stellt sich nun die Frage, wie expliziertes als auch impliziertes Wissen mit der
Unterstützung von telemedialer Kommunikation angemessen vermittelt werden
kann. Die Kernfrage lautet: Welche Wissenserwerbsaktivitäten besser synchron und
welche besser asynchron durchgeführt werden?
Die Informationstechnologie zum CSCL erweitert den Gestaltungsspielraum gegenüber FtF Lernumgebungen in zweierlei Hinsicht:
1. Auflösung der Ortsbindung: Die Interaktion mit dem Lehrenden und anderen
Lernenden ist von jedem Ort mit den gegebenen technischen Rahmenbedingungen eines PC mit Internetanschluss möglich.
2. Auflösung der Dichotomie ‚synchron’ versus ‚asynchron’ in ein Kontinuum: An
dieser Stelle von starrer Synchronität und Asynchronität tritt ein stetiger Zusammenhang von Koppelungsmöglichkeiten. Das Internet bietet Kooperationsmög355
356

Vgl. Döring 1997b, S. 290 f.
Vgl. Ebenda. S. 288 f.
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lichkeiten an, die sich durch ein kontinuierliches Kommen und Gehen zu gemeinsamen digitalen Plätzen charakterisieren lassen. Synchronität wird somit
nicht mehr nur als „Gleichzeitigkeit“, sondern auch als Grad der Kopplung verstanden.357
In dieser Arbeit soll der derzeitige Forschungsstand der ‚Media Synchronicity Theorie’ von A. Dennis und J. Valacich als theoretischer Orientierungsrahmen für die
Gestaltung einer computerunterstützten Lernumgebung auf Basis der Methode Zukunftswerkstatt dienen.358 Die ‚Media Synchronicity Theorie’ beschreibt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Art des Kommunikationsprozesses und der spezifischen Eignung von Medien. Die Theorie geht davon aus, dass die Art des Kommunikationsprozesses und dessen Anforderung an die Informationsverarbeitungskapazität eines Mediums, eine optimale Medienwahl bestimmt.359 Die ‚Media Synchronicity Theorie’ unterscheidet den Kommunikationsprozess in Informationsübermittlung und Konvergenz. In Kommunikationsprozessen, in denen die Informationsübermittlung im Mittelpunkt steht, sollen möglichst viele Informationen möglichst vielen Gruppenmitgliedern zur Verfügung stehen. Die Gruppenmitglieder (Lehrende und Lernende) müssen einzelne Informationen sammeln oder kreativ erzeugen, um sie anderen zur Verfügung zu stellen. Je mehr den Gruppenmitgliedern an
relevanten Informationen für einen rationalen Problemlösungsprozess in diesem
divergenten Kommunikationsprozess zur Verfügung stehen, umso größer sind die
Alternativen ihres Handlungsspielraums. Doch wird eine Gruppe mit zunehmendem
Informationsumfang auch immer weniger handlungsfähig. Für eine Strukturierung
und Verdichtung der Informationen sind konvergente Kommunikationsprozesse notwendig, um ein gemeinsames Verständnis über den Problemgegenstand sowie über
die Alternativen zu erzielen und dadurch die Handlungsfähigkeit der Gruppe wieder
herzustellen.360 Divergente Kommunikationsprozesse sind also für die Reduktion
von Unsicherheit geeignet, konvergente Prozesse unterdessen zur Reduktion von
Mehrdeutigkeit beisteuern.
Entscheidend bei der ‚Media Synchronicity Theorie’ ist für computerunterstützte
Kommunikationsprozesse der Synchronizitätsgrad des Mediums und seiner Werkzeuge. „Mediensynchronizität ist das Ausmaß, in dem Individuen an der gleichen

357

Vgl. Schwabe 2001b, S. 112.
Vgl. Dennis/Valacich 1999.
359
Vgl. Schwabe 2001b, S. 114.
360
Vgl. Schwabe 2001b, S. 115.
358
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Aufgabe zur gleichen Zeit zusammenarbeiten, d.h. einen gemeinsamen Fokus haben.“361
Das Potential von Medien macht die ‚Media Synchronicity Theorie’ an fünf Faktoren
fest:362
1. Geschwindigkeit des Feedbacks:
Ein unmittelbares Feedback kann z.B. im Chat in Sekunden erfolgen, langsames
Feedback kann z.B. per E-Mail Stunden oder Tage dauern.
2. Symbolvarietät:
Sie drückt aus, auf wie vielen Kanälen wie viele Hinweise zum gleichen Kommunikationsvorgang übermittelt werden können. E-Mail z.B. besitzt eine niedrige Symbolvarietät gegenüber einer FtF Kommunikation mit hoher Symbolvarietät, bei der
im gleichen Kommunikationsvorgang die gesproche Aussage mit der Stimmhöhe,
dem Gesichtsausdruck oder einer Gestik etc. unterstützt werden kann.
3. Parallelität:
Dieser Faktor drückt aus, wie viele Personen, auf wie vielen Kanälen gleichzeitig in
unterschiedlichen Kommunikationsvorgängen kommunizieren und kooperieren können. Die Parallelität bei einem Vortrag von einer Person ist z.B. niedrig gegenüber
einer Kartenabfrage in einem Brainstorming mit anschließender Präsentation mit
einer hohen Parallelität.
4. Überarbeitbarkeit:
Unter diesem Faktor versteht man die Häufigkeit der Überarbeitungsmöglichkeit von
Beiträgen des Senders bevor er sie abschickt. E-Mail lässt sich z.B. vergleichsweise
einfach umformulieren, bevor man sie abschickt, hingegen lässt sich ein gesprochener Satz im Kopf nur schwierig überarbeiten.
5. Wiederverwendbarkeit:
Sie besagt, wie gut ein Empfänger einer Nachricht oder eines Beitrages sie/ ihn wieder verwenden kann. Ein gesprochenes Wort lässt sich z.B. gegenüber eines Textes in einer E-Mail schwieriger wieder verwenden.
Aus diesen fünf Faktoren lassen sich folgende Rückschlüsse ziehen: Überarbeitbarkeit und Feedback sind zwei gegenläufige Größen; Parallelität und Symbolvarietät
weisen keinen direkten inneren Zusammenhang auf. Die für diese Arbeit als rele361
362

Vgl. Dennis/Valacich 1999, übersetzt von Schwabe 2001, S. 115.
Vgl. Schwabe 2001b, S. 115 f.
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vant zu betrachtenden Faktoren sind Parallelität und Feedback. Medien mit schnellem Feedback und geringer Parallelität ermöglichen hohe Synchronizität; Medien mit
langsamen Feedback und hoher Parallelität ermöglichen eine geringe Synchronizität. G. Schwabe stellt auf der Grundlage der ‚Media Synchronicity Theorie’ fest,
dass zwischen den generischen Prozessen und den Medieneigenschaften folgende
Zusammenhänge bestehen:363
•

Für konvergente Prozesse sind Medien mit hoher Synchronizität besser geeignet.

•

Für divergente Prozesse Medien mit geringer Synchronizität.

•

Medien mit einer höheren Überarbeitbarkeit führen generell zu einer besseren Leistung.364

•

In konvergenten Prozessen führen Medien mit einer höheren Wiederverwendbarkeit zu einer besseren Leistung.

•

Etablierte Gruppen benötigen weniger Synchronizität als noch nicht etablierte
Gruppen.

•

Im Laufe des Gruppenentwicklungsprozesses nimmt der Bedarf an Synchronizität ab, da sich ein gemeinsames Grundverständnis entwickelt hat.365

Der Erfolg einer computerunterstützten Gruppenkooperation hängt nach der ‚Media
Synchronicity Theorie’ entscheidend von dem richtigen Medienmix bzw. auf den
Wechsel von Mediennutzungsarrangements mit hoher und geringer Synchronizität
ab. Synchronizität wird dabei nicht als Dichotomie von synchron und asynchron betrachtet, sondern vielmehr als ein Kontinuum. Auf der Basis dieser Erkenntnisse soll
anhand der Chat-Aufzeichnungen der drei Fallstudien die Zukunftswerkstatt-online
analysiert werden.366

363

Vgl. Schwabe 2001b, S. 117.
Der Begriff Leistung wird nicht weiter definiert.
365
Grundlagen der computerunterstützten Gruppenarbeit werden im Kapitel 3.3 diskutiert.
366
Siehe Kapitel 5.3.4.
364
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4.

Die Zukunftswerkstatt-online
“Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden.
Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“367

Joseph Beuys

In diesem Kapitel wird die telekooperative Lernumgebung der Zukunftswerkstattonline beschrieben. Zunächst wird die Methode Zukunftswerkstatt und ihre grundlegenden Prinzipien vorgestellt. Als Basis dieser Forschungsarbeit werden anschließend

die

Möglichkeiten

und

Grenzen

der

Entwicklung

einer

Online-

Zukunftswerkstatt dargestellt. Beschrieben werden die telemediale Umsetzung und
die einzelnen Kommunikationswerkzeuge in den einzelnen Phasen der Onlinewerkstatt. Danach werden wichtige Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Zukunftswerkstatt-online beschrieben.

4.1

Die Methode Zukunftswerkstatt

Basierend auf der von R. Jungk entwickelten Methode368, werden in diesem Kapitel
unterschiedliche Werkstatttypen und deren Anwendungsfelder im Bildungsbereich
dargestellt. Des Weiteren werden die einzelnen Phasen der Zukunftswerkstatt detailliert vorgestellt.

4.1.1

Historische Entwicklung

Eingehend beschrieben wurde die Methode zum ersten Mal 1981 in dem Buch „Zukunftswerkstätten – Wege zur Wiederbelebung der Demokratie“369 von R. Jungk und
N. R. Müllert. Dies war jedoch lediglich das Ergebnis einer langen Entwicklungsphase, die die Zukunftswerkstatt bis dahin vollzogen hatte.
Als einer der ersten erkannte R. Jungk Ende der 50er Jahre, wie wichtig eine Beteiligung der Bürger bei Zukunftsentscheidungen von Politikern und Experten sei. Er

367

Zitiert nach Burow 2000, S. 200.
Vgl. Jungk/Müllert 1989.
369
Jungk/Müllert 1981.
368
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entwickelte eine Methode, mit deren Hilfe Menschen in einer Demokratie ein Instrument in die Hand gegeben werden sollte, um nicht nur erfolgreich Kritik an der Politik zu üben, sondern darüber hinaus diese Kritik in brauchbare Handlungsvorschläge umzusetzen. Sie sollten die Zukunft aktiv mitgestalten.
Anknüpfend an die Kreativitätsforschung, die in dieser Zeit lediglich in Amerika stärker ausgeprägt war, gründete R. Jungk 1965 in Wien das erste Institut für Zukunftsfragen. Aufbauend auf der Technik des Brainstormings von A. F. Osborne370, die er
in Amerika kennen gelernt hatte, begann R. Jungk, seine ersten Konzepte der Zukunftsforschung zu entwerfen. Die anfänglichen Versuche auf diesem Gebiet waren
meist noch wenig strukturiert und moderiert. Dominierend war die Artikulation von
Problemen und Wünschen. Die Teilnehmer sollten ihre eigenen Barrieren überwinden und eigene Vorstellungen und Zukunftshoffnungen aussprechen. Aufgrund der
Kürze der Zeit und der hohen Teilnehmerzahlen kam man selten über eine Kritiksammlung und Lösungsklischees hinaus. Die Methode des Brainstormings hatte
sich nach Erprobung von verschieden Techniken auf Veranstaltungen, Seminaren
und Kongressen als hilfreich erwiesen und wurde von R. Jungk für seine Ansprüche
modifiziert.
Die Aufbruchstimmung Ende der 60er Jahre half R. Jungk, die Methode zu verbreiten. Sie schwamm in der Welle von Studentenbewegung, außerparlamentarische
Opposition und verschiedensten politischen Gruppen mit. Folgende Faktoren trieben
die Entwicklung der Problemlösungsmethode Zukunftswerkstatt voran:371
•

Schreiben, Analysieren und Kritisieren sollte sich mit praktischem Handeln
verbinden.

•

Demokratie von unten sollte ein Gegengewicht gegen die einseitige Vereinnahmung von Zukunft bilden.

•

Sozial engagierte Zukunftsforscher begründeten und bestärkten emanzipatorische Bestrebungen für ein anderes Morgen.

•

Jedem Mensch als vollwertige Persönlichkeit wurde die Fähigkeit zur Mitgestaltung der eigenen Zukunft zugesprochen.

•

Moderations- und Kreativitätsmethoden halfen, Menschen zu erreichen und
zum Entfalten ihrer Visionen zu bringen.

370
371

Vgl. Osborne 1963.
Vgl. Kuhnt/Müllert 1996, S. 27.
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•

Das allgemeine politische Klima begünstigte Experimente von vielen getragenen Zukunftsentwürfen.

Anfang der siebziger Jahre erhielt die Zukunftswerkstatt ihre erste Form. Statt der
heute üblichen drei Phasen bestand sie zu diesem frühen Zeitpunkt noch aus fünf.
Die folgenden Jahre waren für die Methode der Zukunftswerkstatt die Zeit der Erprobung und Ausformung. Die Methode wurde allgemein akzeptiert und gerade bei
drängenden Fragen der Zeit eingesetzt z.B. bei der Gestaltung neuer Jugendzentren oder der Bewahrung einer Siedlung vor dem Abriss. Da das Interesse an der
Methode mehr und mehr wuchs, erkannte man bald, dass eine genaue methodische
Ausarbeitung nötig war, um die „Nachfrage“ angemessen zu befriedigen. Insbesondere die Publikation „Zukunftswerkstätten – Wege zur Wiederbelebung der Demokratie“ von R. Jungk machten die Methode im gesamten deutschsprachigen Raum
bekannter.372 Wesentliche Elemente kamen hinzu oder wurden vertieft:
•

•

Das Drei-Phasen-Modell verbessert die Übersichtlichkeit:
-

Beschwerde-/ Kritikphase,

-

Ideen-/ Utopiephase,

-

Verwirklichungs-/ Umsetzungsphase.

Regeln für die Gesamtwerkstatt und die einzelnen Phasen bringen mehr
Struktur und Geradlinigkeit.

•

Neue Vorgehensweise finden Eingang in das „Werken“, zum Beispiel Arbeiten mit nonverbalen Methoden.

•

Konzepte für kürzere und längere Werkstätten (Ein-Tages-Werkstatt bis FünfTages-Werkstatt) werden entwickelt.

•

Mit Dokumentationen wird begonnen.

Die Nachfrage des Problemlösungsverfahren Zukunftswerkstatt riss auch in den
achtziger Jahren nicht ab. In immer mehr Bereichen wurde sie eingesetzt, um praktikable Lösungen und Projekte zu finden. Besondere Beachtung fand sie vor allem
im Gebiet der Bildung und Fortbildung. Mit diesen verschiedensten Ausprägungen
wandelten sich die Anforderungen an die Teilnehmer. Eine Bürgerinitiative hatte
andere Ansprüche als eine Schulklasse. Ein Meilenstein und gleichzeitig eine Bewährungsprobe stellte die Zukunftswerkstatt im Forschungsprojekt „Menschengemäße Informations- und Kommunikationstechnik“ im Rahmen des Programms „Sozialverträgliche Technikgestaltung“ dar. In 28 Werkstätten beteiligten sich mehr als
372

Jungk/Müllert 1981.
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500 Menschen mit ihren Visionen und Vorstellungen zum Thema „Umgang mit neuer Technik“. Dies stellt den ersten Versuch eines regional übergreifenden Ansatzes
dar. Weiter entscheidend für die Evolution der Zukunftswerkstatt war Anwendung
und Einsatz in der Friedenspädagogik. In einem Forschungsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung wurde zum ersten mal eine
systematische Überprüfung der didaktischen Mittel durchgeführt.373
Die Zukunftswerkstatt hat sich in den neunziger Jahren als Problemsondierungsund Problemlösungshilfe mit weitgefächertem Einsatzfeld etabliert. Der Einsatz der
Methode war professionalisiert und es existierten kaum noch Personengruppen aus
den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, welche noch nicht mit Zukunftswerkstätten zu tun hatten. Es erschienen verschiedene Publikationen die sich
mit Arbeitsweise, Zielsetzung und Wirkungsspektrum auseinander setzten. Ein Ende
der Entwicklungspotentiale der Methode Zukunftswerkstatt sind noch nicht absehbar. Sie wird sich stetig weiterentwickeln, dabei aber immer ihre klassische Form als
Basis beibehalten, so wie sie auch in dieser Arbeit in der telemedialen Lernumgebung Anwendung findet.

4.1.2

Werkstatttypen

Neben dem Bildungsbereich bietet die Methode Zukunftswerkstatt überall wo Menschen bereit sind, sich offen mit ihren Wünschen, Fantasien, Visionen an die Zukunftsgestaltung heranzuwagen, eine Möglichkeiten der Realisierung.374
Die Anwendungsbreite der Zukunftswerkstatt kennen heute kaum noch Grenzen.
Wo Einzelpersonen oder Gruppen Probleme haben, die sich mit herkömmlichen
Mitteln nicht lösen lassen, kann sie eingesetzt werden. Ihr Konzept und Vorgehen
gehört mittlerweile zu anerkannten und häufig genutzten Problemlösungsverfahren.375
Das große Anwendungsspektrum führt zu einer weit gefächerten Interessenlage und
Erwartungen der potentiellen Teilnehmer. Eine Gruppe, die morgen schon handeln
will, hat andere Ansprüche und ist stärker motiviert, als eine Gruppe die sich zwar
stark für das „Thema an sich“ interessiert, aber keinem aktuellen Handlungsdruck
ausgesetzt ist. Resultat ist eine große Anzahl von verschieden Werkstattypen, die
373

Vgl. Lutz 1981, S. 34.
Vgl. Jungk/Müllert 1989, S. 161.
375
Vgl. Kuhnt /Müllert 2000, S. 17.
374
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sich herausgebildet hat. Einen kurzen Überblick über die verschiedenen Arten der
Zukunftswerkstatt und ihre Schwerpunkte kann folgende Tabelle liefern:376
Werkstattyp

Personenkreis

Anwendungen, beispielhaft

Problemdurchdringung

Kirchen, Gewerkschaften, Parteien
usw.

Sichtung von Möglichkeiten
und Chancen; Hilfe und
Aktivitäten anbieten.

Problemlösungshilfe

Bürgerinitiativen, Mietergruppen,
Arbeitslose, Betriebe usw.

Entwicklung von Programmen und Plänen bei kommunalen Fragen

Problemsensibilisierung

Schulklassen, Volkshochschulkurse, Berufsgruppen usw.

Aktuelle Probleme thematisieren, z.B. Sicherung des
Friedens.

Problemberatung

Arbeitsgruppen, Institute, Kollegien
usw.

Zusammenarbeit fördern und
Überwindung von Routine.

Problemanriss

Tagungen, Seminare, Mitgliederversammlungen usw.

Schnelles Hineinfinden in
eine Thematik, Anliegen
usw. als Diskussionseinstieg.

Problemlösungsversuche,
persönlich

Familien, Einzelpersonen, Therapiegruppen usw.

Stärkung des Selbstbewusstsein, Ängste abbauen.

Tab. 12: Werkstattypen und Anwendungsfelder

Bei einer Zukunftswerkstatt im Bildungsbereich würden sich die Teilnehmer also auf
dem Gebiet der Problemsensibilisierung bewegen. Dies festzuhalten ist wichtig, da
das Hauptziel dieser Werkstätten nicht unbedingt eine praktische Umsetzung der
formulierten Projektideen ist. Vielmehr sollen die Teilnehmer die spezielle Eigenart
der behandelten Problemstellung verinnerlichen und so neue Sichtweisen entwickeln. Dies deckt sich mit den allgemein gängigen Lernzielen in der Schulpraxis und
macht eine Werkstatt auch dann erfolgreich, wenn sie nicht in einem Projekt mündet. Dies dürfte nach bisherigen Erfahrungen, ein Hauptproblem bei der Anwendung
in Schulen und Universitäten sein. Was die Länge einer Zukunftswerkstatt betrifft, so
hat sich die Wochenendwerkstatt als Standard herausgebildet.
Gerade bei Unternehmen werden in letzter Zeit die Eintageswerkstätten zunehmend
eingesetzt.377
Generell gilt, eine Zukunftswerkstatt kann eine Länge zwischen 3 Stunden (Kurzwerkstatt auf Tagungen) und fünf Tagen (z.B. bei Bildungsurlauben) haben. Wird ein
376
377

Quelle: Jungk/Müllert 1989, S. 163.
Vgl. Kuhnt/Müllert 2000, S. 38.
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Projekt verwirklicht und die Teilnehmer treffen sich nach der eigentlichen Werkstatt
regelmäßig, ist eine permanente Zukunftswerkstatt entstanden. Diese bildet jedoch
die Ausnahme.

4.1.3

Anwendungsbeispiele im Bildungsbereich

Neben den didaktischen Profilen der Bildungstheorie, Curriculumtheorie und Identitätstheorie gilt die Animation in den 70er Jahren als vielversprechendes Konzept für
eine entschulte und unkonventionelle Bildungsarbeit. Der Begriff „Animation“ stammt
ursprünglich aus Frankreich, wo die „animation socioculurelle“ eine lange Tradition
hat. Anwendungsfelder liegen in der Förderung von alltagskulturellen und politischen Aktivitäten.378 In der Erwachsenenbildung der Bundesrepublik befasste sich
K. Meissner379 mit der Theorie der Animationsdidaktik. Später wurde der Animationsbegriff vor allem durch die Freizeitpädagogik geprägt.380 Zur Einordnung der Animationsdidaktik bietet H. Siebert in folgender Tabelle eine Übersicht über die Profile der oben genannten didaktischen Theorien:381

378

Vgl. Siebert 2000b, S. 84 ff.
Vgl. Meissner 1976.
380
Vgl. Opaschowski 1981.
381
Quelle: Siebert 2000b, S. 86.
379
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Bildungstheorie Curriculumtheorie Identitätstheorie

Animation

Vielseitige entwickelte Persönlichkeit (Humanismus)

Funktionale Rollen

Individualisierung

(Pragmatismus)

Sozialisationstheorie

Selbsttätigkeit (Konstruktivismus)

Gesellschaft

Demokratie

Industriegesellschaft

Modernitätskrise

Erlebnisgesellschaft

Richtziel

Vernunft

Qualifikation

Biografizität

Kreativität

Lernaktivität

Diskurs, Weltverstehen

Training

Reflexion, Erfahrung

Experiment

Lehre

Erschließungswissen

Vorbild/ Anleitung

Beobachtung II.
Ordnung

Anregung

Inhalte

gesellschaftliche
Schlüsselprobleme

Verwendungssitua- generative Themen Soziokultur
tionen

Gefahren

Fremdaufklärung Utilitarismus

Menschenbild

Introvertiertheit

Aktionismus

Tab. 13: Profile didaktischer Theorien nach H. Siebert

Die in der Tabelle vorgestellten vier didaktischen Theorien schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern betonen unterschiedliche Schwerpunkte von Bildungsarbeit.
Das Handlungsfeld des Animateurs besteht vor allem in der Schaffung von Rahmenbedingungen für selbstorganisierte oder selbstgesteuerte Lernprozesse und
kulturelle Aktivitäten. Kurt Meissner beschreibt die Aufgaben des Animateurs wie
folgt. „In Westeuropa ist ein Konzept der kulturellen Animation entwickelt, in dessen
Zentrum der „Animateur“ steht – Anreger, Organisator, Verwirklicher zugleich. Hier
wird ein Mitarbeitertyp beschrieben, der bei uns fehlt, dessen Aufgabe es ist, in Bewegung zu setzen, Menschen aufzubauen, zu animieren, etwas zu gestalten –
bewusster Räume, Zuordnungen, Körperlichkeit zu erfahren –in der Gesellschaft
Künstlerisches zu gestalten. Solche Animateure sind in Kulturhäusern tätig; in
Stadtentwicklungsgebieten, als eine Mischung von Kulturmanager und Sozialarbeiter.“382
Der Bezug zu dieser Arbeit besteht darin, dass die Rolle des Lernberaters und/oder
Moderators und/oder Administrators in der Konstituierung von Lernumgebungen
sowie der Aktivierung von Lernprozessen besteht. Eine wichtige Qualifikation ist die
Animation der Lernenden mit den handlungsorientierten, flexiblen, improvisierenden,

382

Meissner 1976, S. 164.
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spontanen, kreativen, anregenden, verändernden und gruppenorientierten Elementen der Bildungsarbeit.
Zum animatorischen didaktischen Handeln gehört in erster Linie eine Lehre, die die
Eigeninitiative der Lernenden unterstützen und anregen.383
Mit der telemedialen kooperativen Lernumgebung auf der Basis der Methode Zukunftswerkstatt soll hier der Versuch unternommen werden, selbstgesteuertes und
kooperatives Lernen zu fördern. Die Zukunftswerkstatt stellt einen Schonraum mit
reduziertem Handlungs- und Entscheidungsdruck für Lernende bereit, in dem ein
Problemdenken und -handeln, also eine heuristische Neuorientierung möglich ist. H.
Siebert fordert, dass Bildungsveranstaltungen die Lust an „Perspektivierungen“ fördern sollten.384 Die Zukunftswerkstatt kann diese Lust ermöglichen. Mit Hilfe dieses
Verfahrens können Lehrende die Aneignungsprozesse von Lernenden durch produktive Anregung und Begleitung unterstützen.
Dies trifft insbesondere bei der Förderung von projekt- und problemorientiertem Erfahrungslernen zu. „Problemlösen ist ein Sonderfall des planvollen Handelns.“385
Beim Problemlösen ist der Transfer von Gedächtnisbeständen auf verschiedene
Lösungsmöglichkeiten gefragt. Um von einem Ausgangszustand zu einem Zielzustand zu gelangen, sind unterschiedliche Formen des problemlösenden Denkens
möglich. Folgende Problemlösungsstrategien lassen sich unterscheiden:386
•

Versuch und Irrtum

•

Problemlösen durch Umstrukturieren

•

Problemlösen durch Anwenden von Strategien,

•

Problemlösen durch Systemdenken

•

Problemlösen durch Kreativität

4.1.4

Einzelne Werkstattphasen

Der hier wiedergegebene Arbeitsablauf stellt eine Musterwerkstatt dar, wie sie als
Modell in einschlägiger Literatur beschrieben wird. Es ist selbstverständlich, dass
eine Zukunftswerkstatt je nach Einsatzgebiet bzw. dem Thema entsprechend modi-

383

Siehe Kap. 4.1.3.
Siebert 1994, S. 85.
385
Edelmann 2000, S. 209.
386
Vgl. Edelmann 2000, S. 211 ff.
384
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fiziert und angepasst wird. Die daraus resultierenden unterschiedlichsten Formen
einer Zukunftswerkstatt sowie die möglichen Veränderungen, die die Entwicklung in
der Zukunft bringen werden, können nicht berücksichtigt werden. Als Beispiel wird
die klassische Form der Zukunftswerkstatt gewählt, wie sie R. Jungk in seinem Buch
„Zukunftswerkstätten – Mit Phantasie gegen Routine und Resignation“ darstellt.387
Diese Beschreibung ist ein formales Strukturmodell, welches den Ablauf einer Zukunftswerkstatt beschreibt.
Eine Zukunftswerkstatt stellt eine Methode zur kreativen Problemlösung dar. Ziel ist
es, aus vorhandener Kritik umsetzbare Lösungsvorschläge zu entwickeln. Dabei
sind Zukunftswerkstätten an kein spezielles Thema gebunden. Was immer kritikwürdig ist, kann aufgegriffen werden. Jeder, der etwas zu kritisieren hat, soll gemeinsam mit anderen, die diese Kritik teilen, mit Hilfe einer Zukunftswerkstatt neue
Wege finden, um den vorhandenen Problemen zu begegnen. Die Zukunftswerkstatt
ist in ihren Ergebnissen offen, d.h. die Teilnehmenden entwickeln Problemlösungen
und/oder Umsetzungsprojekte, die ihren Wünschen und den speziellen Rahmenbedingungen entsprechen. Dabei erfolgt eine Zukunftswerkstatt immer in drei Phasen:
der Kritik-, Utopie-, und Verwirklichungsphase. Um Probleme gruppenorientiert zu
lösen, gilt es, in einer Zukunftswerkstatt drei Hauptphasen nacheinander zu durchlaufen:
Die Kritikphase
In der Kritikphase erfolgt eine Schwachstellenanalyse. Es soll zusammengetragen
werden, was in Bezug auf das Thema problematisch ist, welche Beschwerden und
Kritik, welche Proteste und welcher Ärger bei den Teilnehmenden vorhanden sind.
Innerhalb eines Brainstormings werden die Kritikpunkte gesammelt. Zusammengehörende Aspekte der gesammelten Kritik werden dann gruppiert und unter Oberbegriffen zusammengefasst.
Die Kritikphase bietet die Möglichkeit, seinen Ärger oder seine Probleme zu artikulieren. Was ausgesprochen wurde, ist erfahrungsgemäß nicht mehr so belastend
wie der nicht ausgesprochene Gedanke im Kopf. Die Befreiung von eventuellen
Befürchtungen soll dabei helfen, prinzipiell vorhandene Veränderungsbereitschaft
ins Zentrum der eigenen Überlegungen zu rücken.

387

Vgl. Jungk/Müllert 1989.
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Die Kritikphase ist außerdem notwendige Voraussetzung für die folgende Utopie/Ideenphase. Wenn Kritik an einem Zustand geübt wird, so ist davon auszugehen,
dass eine Ahnung für Verbesserungsvorschläge bestehen könnte. Wenn sich beispielsweise jemand über Lärm beschwert, heißt das, dass es ruhiger sein soll.
Nicht immer sind solche Ideen über Verbesserungen aber so klar vorhanden. So
bedeutet Kritik oftmals, dass etwas abgelehnt wird, die Ahnung, wie etwas besser
laufen könnte, kann aber nicht sofort formuliert werden. Daher ist es notwendig vor
der Sammlung von Verbesserungsideen festzuhalten, was kritikwürdig ist. Folgendes Schema verdeutlicht den Ablauf der Zukunftswerkstatt in der Kritikphase:388

Kritiksammlung
Zusammentragen
der Beschwerden,
u. Kritiken in der
Gesamtgruppe

Rubrizierung
Erfassung aller
Kritikstichworte in
Rubriken unter
Oberbegriffe

Kritikaussagen
formulieren
zu den Rubriken Kleingruppe

Kritikaussage
auswählen
Nach Interesse und
Kapazität
Ausgangsbasis für
die Fantasiephase

Ideen- /Fantasiephase

Abb. 10: Ablaufschema Kritikphase

388

Vgl. Jungk/Müllert 1989, S. 103.
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Die Ideen-/ Utopiephase
In der Ideenphase werden Utopien entwickelt, die Wunschvorstellungen darstellen
und die Realität überschreiten sollen. Dies geschieht durch das konsequente Ausblenden der Frage, ob eine Idee zu verwirklichen sei. In der Regel wird den Teilnehmenden dadurch sehr viel klarer, welche Ziele und vor allem auch, welche Wünsche sie in Bezug auf ihr Thema haben. Der erste Schritt der Ideenphase besteht
darin, dass die Teilnehmenden ein utopisches Ziel für ihre Arbeit formulieren. Dies
erfolgt durch eine "Umkehrung" des Kritiksatzes (Paradoxonmethode). Wenn im
Kritiksatz die negativen Elemente gut zusammengefasst sind, dann lässt sich durch
die inhaltliche Verkehrung ins Gegenteil, die Formulierung eines Utopieziels erreichen.
Im Folgenden geht es darum, eine inhaltliche Ausgestaltung dieses utopischen Ziels
vorzunehmen. Das globale utopische Ziel wird in einzelnen Vorstellungen konkretisiert und beschrieben, wie der Zustand nach seiner Erreichung aussehen könnte.
In der Ideenphase soll eine Kompetenz vermittelt werden, die, obschon sie eigentlich bei jedem Menschen vorhanden ist, häufig im täglichen Kleinkrieg mit den Alltagsproblemen verloren gegangen ist, und zwar die Kompetenz des "Rumspinnens".
Das Angebot, Ideen auszusprechen, die vielleicht „unsinnig“ sind, eröffnet die Möglichkeit, auch realisierbare Ideen zu entwerfen. Dies können dann auch Ideen sein,
die vorher nicht „angedacht" wurden, weil erst einmal die "üblichen" Verhaltensweisen eingesetzt wurden. Denk- und Lernblockaden sollen so umgangen, und Veränderungsmotivation geschaffen werden. Folgende Abbildung verdeutlich den Ablauf
der Ideenphase:389

389

Vgl. Jungk/Müllert 1989, S. 124.
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Abb. 11: Ablaufschema Ideenphase
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Die Umsetzungsphase
In der Umsetzungsphase werden die entwickelten Ideen auf die Realität hin überprüft. Es sollen Wege gefunden werden, wie die Utopien realisiert werden können,
welchen Einschränkungen die Ideen unterworfen werden müssen und welche Ansatzpunkte bereits vorhanden sind.
In der Zukunftswerkstatt werden dazu die speziellen Rahmenbedingungen, erwartete Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten gesammelt und betrachtet.
Dabei wird die reale Situation zum Ausgangspunkt genommen und Schritte zur Erreichung der eigenen Utopien geplant. Das Vorwegnehmen von Schwierigkeiten
und Befürchtungen erleichtert die Entwicklung von Unterstützungsmöglichkeiten und
damit die Übertragung der Vorhaben. Am Ende dieser Phase sollte eine Planung
stehen, die es für alle Teilnehmenden nachvollziehbar macht, wer, was, wie und bis
wann, von den gesammelten Ideen umsetzt.
In folgender Abbildung wird der Ablauf der Umsetzungsphase schematisch dargestellt:390

390

Vgl. Jungk/Müllert 1989, S. 141.
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Utopische Entwürfe, Ideen
Auswahl oder falls genug Zeit
Gesamtheit

Expertenbefragung

Sachkunde

Tabellenauswertung

W as ist ihre Meinug
von unseren Utopien /
Erfindung en?

Beurteilung durch
Kenntnisse / Literatur

Vorschläge / Erfindungen herausziehen
Ansätze, Näherungen

Auswahl treffen
W as wollen wir m achen?

Strategieüberlegung
Erste Schritte / Verwirklichungsmöglichkeiten

Werkstatter g ebnisse
Forderungskatalog

Projektvorschlag machen

Nachbereitung

W eitergeben,
veröffentlichen

Stufenplan / W eiterarbeit

Protokolle /Aufforderung
zu erneutem Treffen

Permanente Werkstatt/ Projekte verwirklichen

Abb. 12: Ablaufschema Umsetzungsphase

Die Umsetzungsphase der Zukunftswerkstatt ist in ihren Ergebnissen offen, d.h. die
Teilnehmenden entwickeln Problemlösungen und/oder Umsetzungsprojekte, die
ihren Wünschen und den speziellen Rahmenbedingungen entsprechen.
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4.2

Grundlegende Prinzipien der Zukunftswerkstatt

Die Zukunftswerkstatt ist ein Verfahren, das Betroffene/Interessierte an der Entscheidung und Planung ihrer Zukunft mitwirken lässt.391 In Zukunftswerkstätten können die Teilnehmer über mögliche Lösungswege selber entscheiden. Sie fördert
Partizipation und die aktive Teilnahme an Entscheidungen, die das eigene Leben
beeinflussen. Maßnahmen werden nicht „von oben“ angeordnet, sondern „von unten“ gefordert.392 B. Kuhnt und N. R. Müllert beschreiben den Effekt sowohl für den
Einzelnen, als auch für die Gruppe als befreiend und ermutigend, weil das Selbstwertgefühl gestärkt wird.393 R. Sellnow bezeichnet sie auch als „soziales Ereignis“
für die Menschen, die an ihr teilnehmen.394 Durch ihre dialogische, offene und partizipative Form bietet sich die Methode Zukunftswerkstatt als Forum für Findungsund Aushandlungsprozesse von Individuen und Organisationen an. Insbesondere in
kommunalen Bürgerbeteiligungsprozessen nimmt die Zukunftswerkstatt einen breiten Raum ein.395 Jedoch bietet die Methode als eine gruppenorientierte kreative
Problemlösungsmethode ein viel breiteres Anwendungsspektrum als R. Jungk und
N. Müllert vor Augen hatten. Ihr generelles Anliegen ist es, die Erfahrungen aller
Beteiligten an einer im Vorfeld gemeinsam definieren Fragestellung oder Problembeschreibung in den Lösungsprozess einzubringen. Als Instrument zur Unterstützung des Lernprozesses unterliegt daher die Methode Zukunftswerkstatt keiner Regelhaftigkeit, sondern impliziert einen individuellen handlungsorientierten Denkweg,
der sich im Wesentlichen an der Erfahrung orientiert. Effektives Handeln heißt nicht
nur intervenieren, verändern, sondern zuallererst genau hinschauen beobachten
und analysieren, um die Potentiale der Teilnehmer zu erkennen, sie zu stärken im
Sinne von P. Freires formulierten Einheit von Reflexion und Aktion,396 um im Folgenden einen gegenseitigen Unterstützungsrahmen für die Umsetzung zu ermöglichen. Die Methode Zukunftswerkstatt versteht sich als Instrument zur Freisetzung
von ungenutzten kreativen Potentialen.397 Als ein weiteres wichtiges Merkmal der
Zukunftswerkstatt ist die Förderung von sozialer Kompetenz in der kooperativen
Arbeit in den drei Werkstattphasen. Diese drei Aspekte des Wirkungsspektrums
sollen im Folgenden näher betrachtet werden.
391

Vgl. Burow 2000, S. 174
Vgl. Dauscher 1998, S. 97
393
Vgl. Kuhnt/Müllert 2000, S. 30
394
Vgl. Sellnow 1995, S. 31.
395
Vgl. Bischoff/Selle/Sinning 1995, Apel et al. 1998, Böttger/Schaar 2000.
396
Vgl. Freire 1973, S. 105 ff.
397
Vgl. Burow 2000, S. 195 ff.
392
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4.2.1

Freisetzung von kreativen Potentialen

Noch vor 100 Jahren war Kreativität eng mit dem Begriff des Genialität verbunden
und galt nur außergewöhnlichen Menschen vorbehalten. Gegenwärtig dient der
Begriff der Kreativität nicht allein zur Kennzeichnung herausragender schöpferischer
Leistungen, sondern wird auch auf alltägliche Problemlösungsprozesse angewandt.
Kreativität steht für die Fähigkeit des Menschen, Denkergebnisse beliebiger Art hervorzubringen, die im Wesentlichen neu sind und demjenigen, der sie hervorgebracht
hat, vorher unbekannt waren.398
Verschieden Wissenschaftler versuchten im 20. Jahrhundert, die Phasen von kreativen Prozessen zu erforschen. Zusammenfassend schlussfolgert S. Preiser, dass
nach einer vorangegangenen Personen-Umwelt-Interaktion folgender Ablauf eines
kreativen Prozesses festzustellen ist.399
Zuerst steht die Problemwahrnehmung und –analyse. Wurde das Problem erkannt
und eingegrenzt, folgt an zweiter Stelle eine umfangreiche Informationssammlung.
Wer neue Lösungsansätze finden will, sollte mit diesen Informationen spielerisch
und assoziativ umgehen. In der dritten Phase, der Inkubationsphase, werden unterschiedliche Kombinationen teils bewusst, teils unbewusst durchgespielt. Eine entspannte Atmosphäre unterstützt Inkubationsprozesse. In der vierten Phase folgen
Illuminationen, oft auch als ‚Aha-Erlebnis’ beschrieben, die die Lösungsfindung unterstützen. Inkubation und Illumination sind von stark subjektiven Erlebnissen gekennzeichnet. Die gefundene Lösung muss dann in der fünften Phase auf ihre
Brauchbarkeit geprüft werden. Dieses kann zu einer Modifizierung der Idee führen.
In einer nach-kreativen Phase ist schließlich die Lösung mit der Umwelt zu konfrontieren sowie deren Realisierung zu planen und zu verwirklichen. Anknüpfend an die
prozessuale Sichtweise, betrachtet L. v. Rosenstiel Kreativität als einen Teilprozess
von Innovation, der bis zur Realisierung einer Idee reicht und entweder individuell
oder in einer Gruppe bestritten wird. Als einen wichtigen Teilaspekt der Kreativität
stellt er das divergente Denken in der Phase der Ideengenerierung des Innovationsprozesses in den Vordergrund.400 Einen Überblick gibt folgendes Prozessmodell der
Innovation:401

398

Vgl. Seitz 1998, S. 24.
Vgl. Preiser 1986, S. 42 ff.
400
Vgl. Rosenstiel/Wastian 2001, S. 211.
401
Quelle: Ebenda. S. 212.
399
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Problemfinden

Ideen generieren

Divergentes
Denken

Kreativität

Meinung bilden
und entscheiden
Innovation
Initiieren und umsetzen

einführen

Routine

Abb. 13: Prozessmodell der Innovation

Die Zukunftswerkstatt kann als Instrument zur Unterstützung der kreativen Ideengenerierung angesehen werden, denn sie umfasst die aktive Divergenz, d.h. die Generierung einer Vielzahl von Ideen ohne Rücksicht auf deren Nutzen, wobei frühere
eigene und fremde Gedanken als Anstoß für weiterführende Ideen verwendet werden. Bei der Zukunftswerkstatt betrachte ich das Problemlösen als kreativen Akt.
Hierbei beziehe ich mich auf die theoretischen Ansätze der Gestaltpsychologie, in
der das Problemlösen als ein kreativer Akt beschrieben wird, der darin besteht, ein
Problem so lange umzustrukturieren, bis es seiner Gestalt nach erfasst ist und eine
strukturale Einsicht besteht.402
Als eine wichtige Vorraussetzung für die Entstehung von kreativen Prozessen ist die
individuelle Einstellung, Motivation und Haltung als auch die Zusammensetzung
einer Gruppe. Hier möchte ich mich auf den Psychologe M. Csikszentmihaly beziehen. Er bezeichnet das völlige Aufgehen in einer Tätigkeit aufgrund innerlich motivierten Verhaltens als ‚Flow’.403 Mehrere Bedingungen sind nach M. Csikszentmihaly
für das „Flow-Erleben“ von großer Bedeutung:
•

Leistungsfähigkeit des Handelnden und Anforderungen einer Tätigkeit müssen einigermaßen im Gleichgewicht sein,

•
402
403

wichtig ist, dass ein möglichst hohes Niveau beider Variablen erreicht wird,

Vgl. Ebenda, S. 212 und Perls u.a. 1996
Vgl. Csikszentmihaly 1993.
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•

die aktive Person muss ein klares Ziel vor Augen haben,

•

die Handlung sollte eine eindeutige Struktur aufweisen und

•

es sollte die Möglichkeit des Feedbacks bestehen, das die Folgen des Handelns für die Person einschätzbar macht.

In Anlehnung an M. Csikszentmihaly beschriebenen Kriterien des „Flow-Erlebens“
argumentiert O.-A. Burow bezogen auf die Methode der Zukunftswerkstatt , dass mit
dem oben beschriebenen Setting ein „Kreatives Feld“404 der gegenseitigen Anregung geschaffen wird, welches freies Assoziieren ermöglicht, Denkbarrieren und schablonen überwindet und neuartige Verknüpfungen zwischen dem von den Teilnehmern einer Zukunftswerkstatt eingebrachten Wissen und Vorstellungen herstellt.405 In Anlehnung an K. Lewin definiert er das „Kreative Feld“ als den Zusammenschluss von Persönlichkeiten, mit stark ausgeprägten Fähigkeiten, die eine gemeinsame geteilte Vision verbindet und die sich trotz ihrer Verschiedenheit ihres
gemeinsamen Grundes bewusst sind und versuchen in einem wechselseitigen Lernprozess ihr kreative Potentiale gegenseitig hervorzulocken, zu erweitern und zu entfalten.406
In folgender Abbildung soll die schematische Funktionsweise eines „Kreativen Feldes“ dargestellt werden:407
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Abb. 14: Schematische Darstellung des „Kreativen Feldes“ in Analogie zu K. Lewin

404

Kreative Felder sind nach O.-A. Burow durch eine dialogische Beziehungsstruktur, durch
ein gemeinsames Interesse, durch eine Vielfalt unterschiedlicher Fähigkeitsprofile, durch
eine Konzentration auf die Entfaltung der gemeinsamen Kreativität, durch eine gleichberechtigte Teilhabe ohne Bevormundung durch „Experten“ sowie durch ein kreativitätsförderndes soziales und ökologisches Umfeld charakterisiert (Burow 1999, S. 123).
405
Vgl. Burow 2000, S. 195.
406
Vgl. Burow 1999, S. 123.
407
Quelle: Ebenda., S. 57.
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Vier Personen P1, P2, P3, P4 bilden gemeinsam ein Kreatives Feld, indem sie die
positiven Valenzen ihres Lebensraumes mit denen der anderen in Berührung bringen. Sie finden sich an einem Ort zusammen, der eine Schnittstelle ihrer Lebensräume bildet. Durch die Begegnung mit unterschiedlichen Lebensräumen eröffnet
sich die Chance, unzugängliche Bereiche (schraffiert dargestellt) zu erreichen und
sich gegenseitig zu ergänzen.
Ich schließe mich der Meinung von O.-A. Burow an, der die besondere Leistung von
R. Jungk darin sieht, dass er die Bedeutung intuitiven, symbol-gebundenen Wissens
erkannt hat und mit der Zukunftswerkstatt eine Methode zum gemeinsamen Ausdruck dieses Wissens entwickelt hat.408
Olaf-Axel Burow betrachtet die Zukunftswerkstatt als ein vielfältiges Instrument zur
Erfindung und Gestaltung der Zukunft und zur Förderung von sozialer Kreativität.409
Mit dem Setting der drei Phasen einer Zukunftswerkstatt wird ein angstfreier Raum
geschaffen, der zur gegenseitigen Anregung in einer innovationsfreundlichen Atmosphäre beiträgt. Dies führt nach O.-A. Burow dazu, dass ungenutzte kreative Potentiale freigesetzt werden, von denen der Einzelne häufig gar nichts weiß.410
Die Zukunftswerkstatt versteht sich somit als ein Instrument zur dialogischen bzw.
multilogischen Freisetzung von Kreativität. Die oben beschriebenen kreativen Prozesse finden meiner Ansicht nach immer in einem kulturellen Kontext statt. Die Ergebnisse kreativen Handelns müssen wahrgenommen, kritisiert und umgesetzt werden und sind eher ein gruppendynamisches als ein an Einzelpersonen orientiertes
Phänomen.
Die Methode Zukunftswerkstatt gibt mit ihrem einfachen 3-Phasenmodell einen
strukturellen Rahmen vor, das den Teilnehmern wie ein sicheres Geländer erleichtert, ihre eingefahrenen Denk- und Handlungsmuster zu überwinden, neue Erfahrungen zu machen und Synergiepartner zur gegenseitigen Unterstützung möglicher
Umsetzungsprojekte zu finden.

408

Vgl. Burow 2000, S. 195.
Vgl. Burow 2000, S. 197.
410
Ebenda. S. 195.
409
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4.2.2

Handlungsorientierte Problemlösungsstrategien

Der handlungsorientierte Denkweg der Zukunftswerkstatt umfasst das „Was“ und
besonders das „Wie“, den „Gegenstand“ sowie die „Art und Weise“ des Lernens.
Methodisch geht es um eine „strukturierte Offenheit“, in der technische, soziale und
individuelle Entwicklungen von Teilnehmenden aufeinander bezogen werden. Die
Lernleistungen entwickeln sich dynamisch und gründen sich nicht auf „Einschleusung von Fremdwissen in ein System“, sondern in der Mobilisierung kognitiven, sozialen und emotionalen Potenzials. Wissensbildung wird nicht determiniert, sondern
stimuliert durch Gelegenheitsstrukturen, die das Konstruktionsspiel fördern und dazu ermutigen, neue Blicke zu riskieren oder vertraute Wissensbestände einer Revision zu unterziehen. Für die Zukunftswerkstatt gilt, dass Vorgaben (Struktur) und
Offenheit (Inhalt) ausbalanciert werden müssen, um erkenntnisfördernde Erlebnisse
zu schaffen. Sie versteht sich als wissensgenerierender Spiel-Raum, der von lernenden Konstrukteuren besetzt wird und ein anderes Verhältnis zum Lernen entstehen lässt. Die Zukunftswerkstatt ist ein zieloffenes Verfahren, d.h. man weiß vorher
nicht, zu welchem inhaltlichen Ergebnis sie führen wird. Die inhaltliche Ausgestaltung von Zukunftswerkstätten liegt bei den Teilnehmern selbst. Die Ergebnisse von
Zukunftswerkstätten lassen sich nicht festlegen, da die Methode ungenutzte Potentiale in der Gruppe mobilisieren kann, die nicht vorhersehbar sind.411
Durch den Perspektivenwechsel der Zukunftswerkstatt vom linearen traditionellen
Denken, das uns oft in Sachzwängen verstrickt, hin zur offenen kreativen Herangehensweise an Problemlösungsstrategien aus dem zukünftigen Möglichkeitsraum
heraus, hat das „so tun als ob“ eine wichtige handlungsleitende Funktion. Diese
Annahme erinnert an den sozialpsychologischen Mechanismus der „selffulfilling
prophecy“, der sich selbstbestätigten Vorhersage. Fiktive Vorhersagen sind oft die
Ursache für das tatsächliche Ereignis. Die Kausalität wird zeitlich auf den Kopf gestellt: Nicht die Vergangenheit verursacht die Zukunft, sondern die Zukunft determiniert die Gegenwart. Solche Prophezeiungen, wie sie in der Ideenphase in der Zukunftswerkstatt angestrebt werden ist gemeinsam „die offensichtlich wirklichkeitsschaffende Macht eines bestimmten Glaubens an das So-Sein der Dinge; eines
Glaubens, der genauso gut ein Aberglaube wie eine scheinbar streng wissenschaftliche, aus objektiver Beobachtung abgeleitete Theorie sein kann.“412

411
412

Vgl. Burow 2000, S. 176.
Watzlawick 1988, S. 72.
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Ein wesentliches Merkmal der Zukunftswerkstatt ist der Perspektivenwechsel der
Problemlösungsstrategie: weg von dem linearen traditionellem Denken in Sachzwängen, hin zum Denken vom offenen Möglichkeitsraum in der Zukunft.413

Abb. 15: Traditionelles Denken und der Perspektivenwechsel nach R. Jungk

Durch den Perspektivenwechsel, bei dem der Ernst des Alltags hinter sich zu lassen
ist, um so eine Grundlage für kreatives Arbeiten herzustellen, kann insbesondere in
der Ideen- oder Utopiephase ein sehr turbulenter Prozess erfolgen. So geht die
Kreativitätsforschung davon aus, dass sich kreative Ideenfindung in die Phasen
Problematisierung, Problementfernung und spontaner Einfall gliedern lässt. Dabei
stellt die Problementfernung den wahrscheinlich wichtigsten Prozess dar. Durch die
Entfernung von einem Problem, z.B. durch Spielen, wird dieses ins Unterbewusste
gedrängt und dort mit den neuen Denkmustern der Ablenkung kombiniert. Diese
(unter)bewusste „Neukombination“ kann einem das Erlebnis spontan auftauchender
Lösungsmöglichkeiten bescheren, weil hier der Ausbruch aus gewohnten rationalnüchternen Denkmustern erfolgt, der sonst nur schwer möglich wäre. Th. Ködelpeter spricht von ‚Empowerment’ als Handlungskonzept. Darunter versteht er „die Gewinnung oder Wiedergewinnung von Stärke, Fähigkeit, Fantasie und Ressourcen
zur Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse.“ Genau wie in der Zukunftswerkstatt sind Empowerment-Prozesse zukunftsoffene Vorgänge wechselseitigen Lernens und sich Veränderns.

414

In der Zukunftswerkstatt-online ist es nun eine Herausforderung, Werkzeuge im virtuellen Raum einzusetzen, die die kreativen Problemlösungsstrategie einer Zukunftswerkstatt in einer telekooperativen Lernumgebung widerspiegeln, so dass den
Teilnehmern ermöglicht wird, den Prozess von einer kritischen Bestandsaufnahme

413
414

Burow 2000, S. 181.
Vgl. Ködelpeter 2004, S. 179 f.
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über das Verlassen ihrer gewohnten Denkmuster in der Ideenphase bis hin zu konkreten Umsetzungsmaßnahmen zu durchlaufen.
Die Zukunftswerkstatt setzt bei den Problemen der Teilnehmern an, die mit dem
Durchlaufen der einzelnen Phasen ihren Wünsche und Ideen für mögliche Lösungswege in eine Realisierungsplanung umsetzen. Angestrebt wird ein nachhaltiger Aufbau und die Entwicklung des Wissens der unterschiedlichen Synergiepartner.

4.2.3

Förderung von Schlüsselkompetenzen

Kompetenzen sind Verhaltensweisen, die dem Menschen zur Verfügung stehen und
situationsabhängig angewendet werden. Kompetenzen sind deshalb lern- und trainierbar.415 Schlüsselkompetenzen haben wichtige Funktionen für die individuelle
Bildung. Das Strategiepapier der OECD unterscheidet drei Schlüsselkompetenzen,
die für eine erfolgreiche individuelle Lebensgestaltung und eine funktionsfähige Gesellschaft unabdingbar sind:
f)

die Kompetenz, erfolgreich selbstständig handeln zu können,

g) die Kompetenz, mit den Instrumenten der Kommunikation und des Wissens
souverän umgehen zu können,
h) die Kompetenz, in sozial heterogenen Gruppen erfolgreich handeln zu kön-

nen.416
Zur Definition von Schlüsselkompetenzen möchte ich mich in dieser Arbeit auf J.
Erpenbeck und L. v. Rosenstiel beziehen, die zwischen folgenden Schlüsselkompetenzen unterscheiden:417
Personale Kompetenzen:
Diese bezeichnen die Anlage einer Person, reflexiv und selbstorganisiert zu handeln, d.h. sich selbst einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen, Motive und Selbstbilder zu entwickeln, eigene Begabungen, Motivationen, Leistungsvorsätze zu entfalten und sich im Rahmen der Arbeit und außerhalb dieser kreativ zu
entwickeln und zu lernen.

415

Vgl. Hinsch/Pfingsten 1998, S. 14.
Vgl. OECD 2002, S. 12.
417
Vgl. Erpenbeck/Rosenstiel 2003, S. XVI.
416
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Aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen:
Die Anlage einer Person, aktiv und gesamtheitlich selbstorganisiert zu handeln und
dieses Handeln auf die Umsetzung von Absichten, Vorhaben und Plänen zu richten.
Dies kann für sich selbst oder auch für andere und mit anderen, in Gruppen, Unternehmen oder Organisationen geschehen.
Fachlich-methodische Kompetenzen:
Die Anlage einer Person, bei der Lösung von sachlich-gegenständlichen Problemen
geistig und physisch selbstorganisiert zu handeln, d.h. mit fachlichen und instrumentellen Kenntnissen Fertigkeiten und Fähigkeiten kreativ Probleme zu lösen, Wissen
einzuordnen und zu bewerten.
Sozial-kommunikativen Kompetenzen:
Die Anlage einer Person, kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert zu handeln,
d.h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzusetzen, sich gruppenund beziehungsorientiert zu verhalten, und neue Pläne, Aufgaben und Ziele zu entwickeln.
Bezogen auf die universitäre Ausbildung sind Schlüsselkompetenzen im Studium
fächerübergreifende, persönlichkeitsnahe Einstellungen und Handlungsfähigkeiten,
die sowohl für ein sinnhaftes und effektives Studium als auch für die Erfüllung gesellschaftlicher und beruflicher Aufgaben notwendig sind. Solche steuernden Hintergrundfaktoren des Studierens sind im Zusammenhang des Studiums insbesondere
•

eigenverantwortliche aktive Orientierung

•

bewusstes und flexibles Verfolgen von Zielen

•

selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten

•

"soziale" Kompetenzen von Vortrag, Diskurs, Gesprächsführung in Bewährungssituationen und Teamarbeit.

Das Lernen und Arbeiten mittels der Methode Zukunftswerkstatt fördert die oben
benannten Schlüsselkompetenzen.418 Die Teilnehmer entdecken, das andere Personen möglicherweise ähnliche Fragen haben und sie mit Synergiepartnern eine
interessante Vision gestalten können und Unterstützer bei der Umsetzung möglicher
Projekte finden. Durch die einfache Grundstruktur der drei Hauptphasen der Zukunftswerkstatt ist es möglich, dass Einzelne, aber auch Gruppen oder Organisatio-

418

Siehe dazu die Ergebnisse der Datenauswertung der drei Fallstudien in Kap. 6.
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nen wünschenswerte Zukunftskonzepte für sich finden.419 In dem stattfindenden
Dialogprozess stellen die Teilnehmer fest, dass sie wichtig für die Lösung des Problems sind, und dass ihre individuellen Sichtweisen gehört und ernstgenommen werden. Hierdurch werden oft zersplitterte und gegeneinander kämpfende Energien auf
eine gemeinsame Problemlösung fokussiert. Darüber hinaus erfordern die handlungsleitenden Prinzipien der Zukunftswerkstatt eine sozial-kommunikative Haltung
der Teilnehmer für eine kooperative und aufgabenorientierte Zusammenarbeit.
Durch das eigene Erleben der Methode Zukunftswerkstatt werden Erfahrungen gesammelt, die die Teilnehmer in andere Lern- und Arbeitszusammenhänge transferieren können.
Im Zentrum der Zukunftswerkstatt steht ein aufgabenzentrierter Begegnungs-, Austausch- und Informationsverarbeitungsprozess. Die Methode soll im Sinne Jungks
ein Instrument zur Mobilisierung von Bürgerengagement darstellen und interessierten oder betroffenen Menschen dazu verhelfen, gemeinsam das verlorengegangene
Engagement für das demokratische Gemeinwesen wiederzubeleben.420 Denn oft
steht nach den Aussagen von R. Jungk ein Minderwertigkeitskomplex der meisten
Bürger gegenüber den Gelernten, Gelehrten und Belesenen im Weg, wenn es darum geht, eigene Kritik, Ideen und Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Dieses zu
überwinden, ist eine zentrale Leistung der Zukunftswerkstatt.421
Im kommenden Kapitel sollen nun die konkreten Entwürfe der Umsetzung einer Zukunftswerkstatt-online vorgestellt werden.

4.3

Die telemediale Umsetzung der Zukunftswerkstatt-online

Die Zukunftswerkstatt-online versteht sich als Unterstützungstool für handlungsorientiertes Lernen im Internet. Die Arbeits- und Lernumgebung dient in erster Linie
der Wissenskommunikation und des Austausches von Erfahrungen. Die Zukunftswerkstatt-online kann sowohl als reine Onlineveranstaltung als auch in Kombination
von Präsenz und Onlinephasen durchgeführt werden.
Im Hinblick auf die technische Umsetzung der telekooperativen Lernumgebung werden folgende Anforderungen gestellt:

419

Vgl. Burow 2000, S. 170.
Vgl. Ebenda., S. 175.
421
Vgl. Ebenda., S. 174.
420
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•

hohe Anpassbarkeit für die jeweilige Nutzergruppe und ihre Fragestellungen,

•

gute Verfügbarkeit im Hinblick auf die technischen Zugangsmöglichkeiten
zum Internet,

•

leichte Handhabbarkeit für die Nutzer und den Administrator und

•

gute Wartbarkeit von Seiten der Administration.

In Bezug auf die Möglichkeiten der Lernumgebung gelten folgende Anforderungen:
•

die Kommunikation in Form von Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer
unter den Teilnehmern soll im Mittelpunkt stehen.

•

die Lernumgebung soll eine hochgradig interaktive Kommunikation ermöglichen.

•

der Freiheitsgrad der Teilnehmer soll für die inhaltliche Gestaltung der Lernumgebung möglichst hoch sein.

Neben dem inhaltlichen Erfahrungsaustausch über das jeweilige Thema der Onlinewerkstatt soll die Arbeits- und Lernplattform folgende Schlüsselkompetenzen fördern.
•

Erweiterung der medialen Kompetenzen (Umgang mit synchronen und asynchronen Kommunikationswerkzeugen)

•

Förderung der sozialen Kompetenz (vernetztes Arbeiten in Gruppen, Bereitstellung von eigenem Wissen,...)

•

Erweiterung kommunikativer Kompetenzen (Kommunikationsverhalten im
Chat,..)

Mit der Zukunftswerkstatt-online erwarte ich folgenden Mehrwert für die Teilnehmer:
a) Zeit- und ortsunabhängiger Austausch von Wissen und Erfahrungen,
•

aus unterschiedlichen sozialen Einrichtungen (in dieser Forschungsarbeit
Studierende im Blockpraktikum in unterschiedlichen Schulen, F/P1/P2)

•

Beleuchtung einer Fragestellung/ eines Problems aus unterschiedlichen
Blickwinkeln (hier die Zusammenarbeit von Teamern von Jugendfreizeiten, F/T)

b) Erweiterung des Methodenrepertoirs
Je nachdem aus welchem Blickwinkel man ein Problem betrachtet, ergeben sich
andere Lösungen. Die Methode Zukunftswerkstatt ermöglicht den Teilnehmern den
Austausch von unterschiedlichen Sichtweisen, fördert neue Lösungsstrategien und
eine Horizonterweiterung für eine individuelle Fragestellung.
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Im Folgenden wird das Ablaufschema der Zukunftswerkstatt-online dargestellt. Die
Darstellung erfolgt beispielhaft anhand der Fallstudie F/P2 mit Studierenden im
Blockpraktikum.
Folgende Abbildung zeigt eine Übersicht des Prinzips und der angewandten Methoden im Hinblick auf die Kommunikationsstruktur der Zukunftswerkstatt-online:
Prinzip

Phasen/ Methoden

Kommunikationsstruktur

Kritikphase:
- Einstiegsspiel

- Synchron im Onlineplenum

- Brainstorming zu Kritikpunkten

- Asynchron über Texteditor

- Rubrizieren über Eingabemaske

- Asynchron über Texteditor

- Bewerten der Oberbegriffe

- Asynchron über Bepunktungsformular

- Erstellung von Kritiksätzen
- Präsentation der Ergebnisse

- Synchron in AG-Chaträumen
- Asynchron über Texteditor

Ideenphase:
- Kreativer Einstieg
- Erstellung Positivsätze
- Brainstorming zu Ideen, Wünschen

- Asynchron über Texteditor
- Synchron in AG-Chaträumen
- Asynchron über Texteditor

- Auswahl von faszinierenden
Ideen

- Asynchron über Bepunktungsformular

- Gestaltung von Utopien

- Synchron in AG-Chaträumen

Umsetzungsphase:
- Übersetzung der Utopien in
Projekte
- Auswahl der Umsetzungsideen
- Entwicklung eines Maßnahmenplans

- Synchron in AG-Chaträumen
- Asynchron über Bepunktungsformular
- Synchron in AG-Chaträumen
- Asynchron über Texteditor

- Präsentation der Ergebnisse
- Synchron im Onlineplenum
- Abschluss/Perspektiven:

Abb. 16: Übersicht der Prinzipien, Methoden und Kommunikationsstruktur in den drei
Phasen der Zukunftswerkstatt-online

In folgenden Kapiteln werden die einzelnen Phasen der Zukunftswerkstatt-online
genauer beschrieben.
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4.3.1

Einführung

Im Gegensatz zu einer FtF Zukunftswerkstatt nahmen die Teilnehmern zu Beginn
an einer Einführung in die notwendigen technischen und methodischen Grundlagen
teil. In dieser Präsenzveranstaltung wurden die Voraussetzungen geschaffen, um
die Kursteilnehmer von Anfang an mit den entsprechenden Arbeitsweisen vertraut
zu machen, die sie über den gesamten Verlauf der Zukunftswerkstatt-online begleiten sollten.422 Im Mittelpunkt standen Übungen mit der Kommunikationstechnik des
Internet Relay Chat423 (IRC) auf Basis von Lotus Notes. Dieser diente sowohl als
Onlineplenum als auch als Chatraum für die Arbeitsgruppen. Neben den technischen Erläuterungen der telekooperativen Lernumgebung wurde die Methode der
Zukunftswerkstatt ausführlich dargestellt. Darüber hinaus wurden durch Kartenabfrage die Erwartungen und Befürchtungen sowie Anregungen der Teilnehmer für
dieses Projekt ermittelt.424 Da nur geringe Erfahrungen in der Durchführung einer
Zukunftswerkstatt-online vorhanden waren, sollten mittels dieser Befragung die
Teilnehmer an der Umsetzung und Entwicklung mit beteiligt werden.

4.3.2

Kritikphase

Nach einer kurzen Begrüßung aller Teilnehmer durch die Moderation und einer
Blitzlichtrunde zur Befindlichkeit der einzelnen Teilnehmer, bestand die erste Aufgabe der Kritikphase darin, in einem Brainstorming Kritikpunkte zum Thema „Probleme
im Blockpraktikum“ zu finden. Diese wurden auf virtuellen Karteikarten notiert und
über ein Formular auf der Homepage eingestellt. Die Ergebnisse wurden von der
Datenbank automatisch in Tabellenformat aufbereitet und auf der Homepage der
Zukunftswerkstatt-online veröffentlicht.425

422

Dies beinhaltet in erster Linie die Regeln der Gesprächsführung. Siehe auch unter folgender URL: http://www.zukunftswerkstatt-online.de, Abruf 2004-06-27.
423
Die Teilnehmer an einem Chat (engl. to chat: Plaudern) müssen alle gleichzeitig an ihren
Computern sitzen und ein IRC-Programm gestartet haben, bzw. eine Internetseite aufgerufen haben, die diesen Internetdienst anbietet. Diskussionsbeiträge, die der Teilnehmer
schriftlich eingibt, werden sofort (geringe Zeitverzögerungen sind zu vernachlässigen) bei
allen Teilnehmern des Chats auf ihren Bildschirmen sichtbar. Vgl.: Hinner/Kajetan: Gesellschaftliche Auswirkungen moderner Kommunikationstechnologien am Beispiel des Internet, Berlin 1996, S.36.
424
Siehe Kap. 6.1.1.
425
Die Eingabeformulare der Kritikphase können auf einer Testwerkstatt unter der URL:
http://www.Zukunftswerkstatt-online.de eingesehen werden. Abruf 2004-06-21.
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Analog zur FtF Zukunftswerkstatt wurden die Kritikpunkte in Themengruppen zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgte wiederum über ein Texteditor, in
das die Teilnehmer ihre Oberbegriffe eintrugen und einer automatisch generierten
Liste. Die endgültige Bestimmung der Oberbegriffe erfolgte im Onlineplenum. Wenn
dort Änderungen von Seiten der Teilnehmer erwünscht waren, dann konnte der Moderator in der Datenbank Änderungen vornehmen. Um später auf die Ergebnisse
der Diskussion zurückgreifen zu können, wurden diese auf eigenen Seiten der Homepage dokumentiert.
Es folgte nun die Auswahl der Oberbegriffe mit den dazugehörigen Kritikpunkten,
welche die Teilnehmer am meisten interessierten. Sie konnten mittels eines Bewertungssystems entscheiden, an welchen Themengruppen sie weiterarbeiten wollten.
Es wurden nun AG-Chaträume für die Themengruppen, für die sich die Teilnehmer
zur Weiterarbeit entschieden haben, vom Moderator in der Datenbank erstellt. Diese
Gruppen sollten in diesem separat laufenden AG-Chat einen passenden und aussagekräftigen Kritiksatz formulieren, um ihn dann wiederum in eine Eingabemaske
einzutragen.
Die Ergebnisse der einzelnen Kritiksätze wurde dann auf einer separaten Seite angezeigt. Damit endete die Kritikphase der Zukunftswerkstatt-online nach ca. 2 ½
Stunden.

4.3.3

Ideenphase

Als Einstimmung in die Fantasiephase wurde den Teilnehmern Rätselaufgaben gestellt, die sie im Onlineplenum lösen mussten. Dies sollte zum einen eine positive
Stimmung für das anschließende Brainstorming bewirken, zum anderen den Teilnehmern verdeutlichen, dass unterschiedliche Wege für die Lösung einer Aufgabe
möglich sind.
Anschließend wurden innerhalb der Arbeitsgruppen per Chat die Kritiksätze Positivsätzen umformuliert. Vornehmliches Ziel dieser Sitzung war es, den Kritiksatz, der
als Abschluss der Kritikphase gebildet wurde, in sein Gegenteil zu verändern, um so
eine klare Zielvorstellung für die Arbeit dieser Phase zu entwickeln. Mit diesen Positivsätzen im Hintergrund begaben sich die Teilnehmer auf eine Fantasiereise.
Vom Moderator begonnen, sollte jeder Teilnehmer eine fiktive Geschichte in einer
festgelegten Reihenfolge im Onlineplenum weiterschreiben. So trug jeder seinen
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Teil zu der Reise bei. Am Ende lag eine Geschichte als Ergebnis vor, die eine Reise
in die Zukunft des Blockpraktikums beschrieb und an der jeder Teilnehmer mitgewirkt hatte.
Auch in der Zukunftswerkstatt-online ist der Perspektivenwechsel nach R. Jungk ein
wichtiger Bestandteil im Vorgehen der Ideenphase.426 Den „Ernst des Alltags“ gilt es
hinter sich zu lassen, um so eine Grundlage für kreatives Arbeiten herzustellen. So
geht die Kreativitätsforschung davon aus, dass sich kreative Ideenfindung in die
Phasen Problematisierung, Problementfernung und spontaner Einfall gliedern
lässt.427 Dabei stellt die Problementfernung den wahrscheinlich wichtigsten Prozess
dar. Durch die Entfernung von einem Problem, z.B. durch ein Spiel, wird dieses ins
Unterbewusste gedrängt, und dort mit den neuen Denkmustern der Ablenkung
kombiniert. Diese (unter)bewusste "Neukombination" kann als Erlebnis spontan auftauchende Lösungsmöglichkeiten bescheren, weil hier der Ausbruch aus gewohnten
rational-analytischen Denkmustern erfolgt, der sonst nur schwer möglich wäre. In
FtF Zukunftswerkstätten wird deshalb vor dem Brainstorming bzw. anderen Assoziationsmethoden z.B. ein Gruppenspiel durchgeführt oder die Teilnehmenden werden
aufgefordert, sich zu verkleiden, zu schminken oder den Raum zu gestalten.
Für die Umsetzung solcher Methoden zum Perspektivenwechsel im Netz empfiehlt
es sich, zum einen spielerisch vorzugehen, wie mit den oben beschriebenen Rätseln, zum anderen eine „Distanz-zum-Alltag-Seite“ zu erstellen, die es den Teilnehmer ermöglicht, sich zu entspannen. Hier wurde der Weg gewählt, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben sich Audio-Dateien mit Entspannungsmusik und Fantasiereisen anzuhören. Mit Hilfe dieser Möglichkeiten wird versucht, den oben beschriebenen Perspektivenwechsel im Sinne einer Problementfernung im Ansatz zu
realisieren. Auch stehen die Ablenkungen während des Arbeitens jederzeit zur Verfügung, und es wird darauf hingewiesen, bei „Ideenblockaden“ ausgiebig davon
Gebrauch zu machen.
426

Siehe Kap. 4.2.2
Kreativität bezieht sich nicht mehr nur auf künstlerische Produktionen, sondern auch auf
wissenschaftliche Entdeckungen, technische Erfindungen und soziale Problemlösungsansätze. Innerhalb eines kreativen Prozesses unterscheidet der Brockhaus 1996, S. 476 folgende Phasen: 1. Auseinandersetzung mit der Umwelt, 2. Problemwahrnehmung und analyse, 3. Informationssammlung, 4. systematische oder unbewusste Hypothesenbildung,
5. Einfall, Gedankenblitz, Idee, Erleuchtung, 6.Überprüfung und Ausarbeitung, 7. Mitteilung, Kommunikation, 8. Durchsetzung, Realisierung. Vgl. dazu auch R. Sellnow 1997, S.
27; 31. Er reduziert den kreativen Prozess in Anlehnung an die von R. Jungk entwickelte
Methode Zukunftswerkstatt auf den methodischen Dreischritt: Kritikphase/ Bestandsaufnahme, Phantasiephase/ Ideensuche, Verwirklichungsphase/ Umsetzung

427
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Der weitere Verlauf der Fantasiephase war dem Ablauf der Kritikphase sehr ähnlich.
Anstatt Kritiksätze zu formulieren, hatten die Teilnehmer die Aufgabe, ihrer Fantasie
nun freien Lauf zu lassen und in Form eines Brainstormings ihre Wünsche, Fantasien und Visionen zu formulieren. Nach dem Filtertheorien wäre davon auszugehen,
dass es aufgrund der Kanalreduktion zu einer Enthemmung kommt, die Offenheit,
Ehrlichkeit und Partizipation begünstigt, was für die Arbeit in dieser Phase, dem
„Rumspinnen“ von großem Vorteil ist.428 Im Anschluss an das Brainstorming wurden
wiederum Oberbegriffe gebildet und die Ideen und Wünsche diesen zugeordnet.
Anschließend wurden die fantastischsten Vorschläge bewertet.
Die Teilnehmer konnten nun wieder auswählen, an welchen Wünschen und Ideen
sie weiterarbeiten wollten. Als Abschluss der Fantasiephase gab es für die Teilnehmer eine recht ungewöhnliche, aber sehr reizvolle Aufgabe. Ziel der Gruppen sollte
sein, ein Fantasiebild oder eine Fantasiegeschichte zu ihrem Gruppenoberbegriff zu
entwerfen. Die Teilnehmer sollten sich in dieser Onlinephase in ihrem AG-Chat einigen, was sie konkret gestalten möchten und anschließend die Aufgaben für die Umsetzung ihres Vorhabens bis zur nächsten Onlinephase festlegen. So konnten z.B.
ein Teilnehmer anfangen, ein Bild zu gestalten, das er dann per E-Mail an den
nächsten in der Gruppe weitergab. Dieser fügte seine Vorstellungen hinzu und gab
es weiter etc.. Zu diesem Zweck konnten alle technischen Mittel genutzt werden, die
für multimediale Bearbeitung am Computer zur Verfügung stehen. Es konnte gescannt, digital photographiert, Bilder aus dem Web geholt und eigene Grafiken angefertigt werden. Diese wurden dann mit Hilfe von Grafik- und Zeichenprogrammen zu
einem Gesamtbild verarbeitet. So können Collagen zu den einzelnen Themen entstehen. Es konnten aber auch Fantasiegeschichten oder Gedichte in dieser Form
erstellt werden.429

4.3.4

Umsetzungsphase

In der letzten Phase der Zukunftswerkstatt-online sollen die Teilnehmer konkrete
Umsetzungspläne für ausgewählte Projektvorschläge erarbeiten. Die gestalteten
Geschichten, Gedichte oder Collagen dienen dann als Grundlage für die weitere
Arbeit in der Umsetzungsphase. Hier werden die ansprechendsten Ideen in Form
eines Brainstormings ausgewählt und in real durchzuführende Projekte "umgewan428
429

Vgl. Kap. 3.7.1.
Die Materialien der Ideenphasen sind in der Anlage A2 dokumentiert.
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delt". Diese "Umwandlung" erfolgt durch ein vereinfachtes Schema zur Erstellung
eines Maßnahmenplans, in dem alle Teilnehmer zu den Unterpunkten "Ziele", Arbeitsschritte", "Zeitplanung" und "Verantwortliche" eigene Beiträge beisteuern können.430
In einem Maßnahmenplan einer Zukunftswerkstatt-online sollen folgende Fragen im
jeweiligen AG-Chatraum diskutiert werden :
•

Was soll konkret bearbeitet werden? (genaue Definition des Projekts)

•

Wer macht was? (Zuständigkeit vereinbaren)

•

Wie soll das Projekt umgesetzt werden? (Konzeptentwurf)

•

Wann soll das Projekt umgesetzt werden? (Zeitplan)

•

Wer kann uns dabei unterstützen? (Recherche).

Die Antworten trägt dann eine Person in dem jeweiligen AG-Chat in ein Formular
ein. Alle Maßnahmenpläne der Arbeitsgruppen werden anschließend auf der Homepage veröffentlicht.431
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, den AG-Chat der Zukunftswerkstatt-online
nach der Umsetzungsphase weiter zu nutzen, um an ihrem jeweiligen Umsetzungsprojekt weiter arbeiten zu können.

4.3.5

Auswertungsveranstaltung

Nach ca. einem Monat wurde mit den Teilnehmern eine Präsenzveranstaltung
durchgeführt, um zum einen die gesammelten Erfahrungen mit der telekooperativen
Lernumgebung auszutauschen und zum anderen mögliche Umsetzungsprojekte
weiter zu bearbeiten. In Form einer Kartenabfrage wurden sowohl die positiven als
auch die negativen Aspekte in der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online gesammelt und diskutiert.432

430

Das Onlineplenum und die einzelnen AG-Chats werden für die jeweilige Fallstudien in
Anlage A1 dokumentiert.
431
Die Materialien der Umsetzungsphasen sind in der Anlage A2 dokumentiert.
432
Die Ergebnisse der Kartenabfrage aus der Auswertungsveranstaltung sind in der Anlage
A 11 dokumentiert.
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4.4

Einzelnen Bereiche und Werkzeuge der Zukunftswerkstatt-online

Die Zukunftswerkstatt-online ist in fünf unterschiedliche Bereiche mit den entsprechenden Werkzeugen einzuteilen. Im Folgenden werden diese mit Screenshots der
Benutzeroberfläche dargestellt.

4.4.1

Teilnehmerbereich

Nach der Registrierung über einen Benutznamen und ein Passwort, das den Teilnehmern im Vorfeld per E-Mail zugesandt wurde, stehen ihnen alle Bereiche der
Zukunftswerkstatt-online zur Verfügung. Die Teilnehmer werden zu Beginn aufgefordert, ihr Teilnehmerprofil zu erstellen.

Abb. 17: Teilnehmerbereich in einer Zukunftswerkstatt-online

Es werden persönliche Daten zur Person abgefragt. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, ein Bild von sich von der Festplatte des Teilnehmers auf dem Server
der Zukunftswerkstatt-online abzulegen.
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4.4.2

Bereich der allgemeinen Informationen

In Form von html-formatierten Seiten433 auf der Homepage der Zukunftswerkstattonline wird über die Hintergründe der Veranstaltung und Zukunftswerkstätten im
allgemeinen sowie über Verlauf, Zweck und Sinn des Vorgehens die Teilnehmer
informiert. Das Medium erlaubt auch die sukzessive Bereitstellung von Informationen über den gewählten Zeitraum, so dass wie bei einer FtF Zukunftswerkstatt, am
Anfang einer jeden Phase, noch mal die jeweiligen Besonderheiten und Hintergründe hervorgehoben werden können.

Abb. 18: Allgemeine Informationen zur Zukunftswerkstatt-online

4.4.3

Bereich der synchronen Kommunikation

Die Kommunikation der Teilnehmenden mit der Moderation erfolgt synchron in einem eigenen Chatraum, das Onlineplenum. Dringende Fragen der Teilnehmer jeglicher Art bzw. Mitteilungen wichtiger Informationen an diese, können hier bearbeitet
werden. Darüber hinaus finden hier auch Diskussionen statt, die alle Teilnehmer
betreffen.
Die Erarbeitung der Arbeitsaufträge in den einzelnen Phasen erfolgt in den von der
Moderation eingerichteten AG-Chaträumen.

433

HyperText Markup Language ist eine Publikationssprache des WWW. Sie ermöglicht
eine plattform-unabhängige und medien-universelle Darstellung von Informationen.
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Abb. 19: Onlineplenum und AG-Chatraum in einer Zukunftswerkstatt-online

Um die Nachvollziehbarkeit der Diskussionsprozesse der Chatbeiträge in den einzelnen Phasen der Zukunftswerkstatt-online zu gewährleisten, werden diese im Anschluss an die Onlinephasen in auf einer html-Seite dokumentiert.

4.4.4

Werkstattbereich

Der Werkstattbereich ist der eigentliche Kern der Zukunftswerkstatt-online und besteht aus folgenden Werkzeugen bzw. Verfahren:
Brainstorming
Dieses Werkzeug ermöglicht ein schnelles Sammeln aller Ideen der Werkstatteilnehmer. Entsprechend der Methode Brainstorming werden mit dem Werkzeug
Brainstorming zu einem Thema bzw. einer Fragestellung Kritik, Ideen, Anregungen
etc. gesammelt. Der Teilnehmende kann auf einem elektronischen Eingabemaske
den entsprechenden Text eingeben. Auf einer Liste erscheinen dann alle Einträge
der Teilnehmer. Diese Liste kann durch neue Beiträge bis zum Abschluss des Brainstormings ergänzt werden.
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Eingabemaske

Liste434

Abb. 20: Eingabemaske und Liste der Kritikpunkte in einer Zukunftswerkstatt-online

Das Brainstormingwerkzeug wird in der Kritik-, der Ideen- als auch in der Umsetzungsphase eingesetzt.
Weitere Anforderungen des Brainstormings, wie z.B. Kritik nur stichwortartig zu äußern und auf Diskussionen zu verzichten, können über Einschränkungen im Medium
induziert werden.

434

Namen der Teilnehmer der Liste sind für die Darstellung in der Forschungsarbeit aus
Gründen des Datenschutzes verändert.
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Kategorisierer
Der Kategorisierer wird nach einem Brainstorming, in dem Kritikpunkte oder Ideen
zu einer offenen/breiten Fragestellung gesammelt wurden, zum Strukturieren und
Clustern eingesetzt. Das Gruppieren bereits gesammelter Kritikpunkte oder Ideen
erfolgt unter der Eingabe entsprechend gewählter Oberbegriffe, denen die Kritikpunkte oder Ideen zugeordnet werden. Diese Zuordnung verläuft nach einem Berechnungsverfahren, dass nach dem Mehrheitsprinzip verfährt. Jeder Teilnehmer
ordnet für sich die einzelnen Kritikpunkte oder Ideen einem Oberbegriff zu. Nach
Beendigung des Zuordnungsprozesses senden die einzelnen Teilnehmer ihr Ergebnis ab. Haben alle Teilnehmer ihre subjektive Zuordnung abgeschlossen, berechnet
die Software die Eingänge der Teilnehmer. Anschließend wird eine Liste mit dem
Zuordnungsergebnis dargestellt.

Abb. 21: Zuordnung Kritikpunkte-Oberbegriffe in einer Zukunftswerkstatt-online

Das Kategorisierungswerkzeug wird in der Kritik- und Ideenphase eingesetzt.
Bewertung
Um die Präferenzen einer Gruppe zu ermitteln, wird ein Bewertungswerkzeug eingesetzt. Es ermöglicht zum einen jedem Teilnehmenden die eigene Entscheidung
einzubringen, zum anderen kann der Konsens, und somit noch bestehender Klärungs- und Diskussionsbedarf, einer Gruppe festgestellt werden. Die Teilnehmer
haben die Möglichkeit, fünf Punkte nach ihren persönlichen Präferenzen zu verge164
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ben. Mit einer doppelten Vergabe der Punkte können sie die Wichtigkeit eines Oberbegriffs hervorheben. Mit der Bewertung wird eine Rangreihenfolge der Oberbegriffe
mit den zugehörigen Kritikpunkten oder Ideen festgelegt, die dann im Anschluss
weiter bearbeitet werden.

Abb. 22: Bewertung der Oberbegriffe in einer Zukunftswerkstatt-online

Das Bewertungswerkzeug wird in der Kritik- und Ideenphase eingesetzt. Im Teilnehmerprofil entscheiden die Teilnehmer, mit welchen der meistbepunkteten Oberbegriffen sie weiterarbeiten möchten, indem sie sich für eine AG einscheiden, die
vom Moderator eingerichtet wurde. Anschließend werden im Onlineplenum Absprachen über das weitere Vorgehen in den entsprechenden AGs besprochen.
Dokumentenpräsentation
Die AG-Ergebnisse in den einzelnen Phasen der Zukunftswerkstatt-online können
von den Teilnehmern in Form von Dateien dargestellt werden. Es gibt die Möglichkeit, das ein Teilnehmer Dateien jeglichen Formats von seiner Festplatte auf den
Server der Zukunftswerkstatt-online übertragen kann. Dadurch können z.B. in der
Ideenphase Gedichte als Word-Dokumente oder Collagen als JPG-Datei präsentiert
werden. Auch das Werkzeug zur Dokumentenpräsentation wird in der Kritik- und
Ideenphase eingesetzt.
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Abb. 23: Dokumentenablage in einer Zukunftswerkstatt-online

Maßnahmenplan
Die Ergebnisse der Diskussionen in den einzelnen AG-Chaträumen werden von
einem Teilnehmer in folgende Eingabemaske eingetragen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, erscheint eine Liste mit allen Maßnahmenplänen der einzelnen
Arbeitsgruppen.
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Abb. 24: Maßnahmenplan in einer Zukunftswerkstatt-online

4.4.5

Zusätzlicher Informationsbereich

In der F/P1 und P2 wurde den Teilnehmern zusätzlich ein Tool eingerichtet, in dem
sie eigene Informationen zum Thema der Zukunftswerkstatt-online anderen Teilnehmer zur Verfügung stellen konnten. So gab es die Möglichkeit, kommentierte
Literatur- und Linktipps über ein Texteditor einzugeben. Darüber hinaus konnten
auch Arbeitstexte in Form von Dateien auf dem Server der Zukunftswerkstatt-online
abgelegt werden.
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Abb. 25: Infopool in einer Zukunftswerkstatt-online

Die Anforderung einer unmittelbaren Visualisierung aller Beiträge der Teilnehmenden lassen sich in den oben beschriebene Teilbereichen der Zukunftswerkstattonline über die Programmierung eines entsprechenden CGI-Skripts realisieren.435

435

Common Gateway Interface ist ein Standard, der die Kommunikation von Benutzern im
Internet mit einem Webserver definiert. Ein CGI-Skript ist eine externe Anwendung, die als
Reaktion auf eine von einem Browser ausgehende Anfrage auf einem Webserver ausgeführt wird. Füllt beispielsweise ein Benutzer ein Formular auf einer Webseite aus, wertet
das CGI-Skript die Informationen aus und überträgt sie an ein Datenbankprogramm auf
dem Server. CGI-Skripts können in verschiedenen Sprachen verfasst werden, z.B. Perl, C,
C++ und Visual Basic. Siehe Fleichhauer/Vonhoegen 2001, S. 326 ff.
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4.5

Rahmenbedingungen für die Umsetzung

In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen zur Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online im Rahmen der Forschungsarbeit dargestellt. Sie sind neben
der technischen Gestaltung der telekooperativen Lernumgebung wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Umsetzung.

4.5.1

Funktion der Vorbereitungsphase

Der Hauptanteil der Vorbereitungsphase besteht in der Akquise der Teilnehmer einer Zukunftswerkstatt-online. Für die ersten beiden Fallstudien der Forschungsarbeit (F/P1 und P2) wurden die Teilnehmer aus den Seminaren der Blockpraktikumsbegleitung für Lehramtsstudenten am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Kassel akquiriert.436 Die Zukunftswerkstatt-online wurde zum einen im Vorlesungsverzeichnis als Seminarveranstaltung ausgeschrieben und zum anderen
wurden im Vorfeld der zwei Zukunftswerkstätten-online die Seminarleiter der Begleitveranstaltungen für das Blockpraktikum auf das Forschungsvorhaben hingewiesen mit der Bitte Infomaterial an potentielle Teilnehmer zu verteilen.437 Darüber hinaus wurden über einen E-Mail-Verteiler alle Blockpraktikanten in dem jeweiligen
Semester über die Möglichkeiten der Zukunftswerkstatt-online und deren Zugangsvoraussetzungen informiert.
Für die F/T wurden die Teilnehmer über den Initiator der Zukunftswerkstatt-online
persönlich angesprochen.438 Die entsprechenden Informationen über den Ablauf und
die Zugangsvoraussetzungen wurden per Mail an die potentiellen Teilnehmer weitergeleitet.
Für den Erfolg einer Zukunftswerkstatt-online sollte im Vorfeld der Durchführungsveranstaltung entsprechend der Bedürfnisse der Zielgruppen eine Einführung in die
Technik und in die Methode der Zukunftswerkstatt erfolgen. In den ersten beiden
Fallstudien wurde eine halbtägige Präsenzphase durchgeführt und in der F/T eine
dreistündige Onlineveranstaltung, in der die Teilnehmer spielerisch Erfahrungen mit
der Zukunftswerkstatt-online sammeln konnten. Darüber hinaus war es wichtig, dass

436

Die Darstellung der Teilnehmergruppen in den einzelnen Fallstudien erfolgt in Kap. 5.2.
Die Seminarausschreibung sind in der Anlage A 12 dokumentiert.
438
Der Initiator der Fallstudie 3 (3mdolu) hat selbst an der Zukunftswerkstatt-online teilgenommen.
437
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die Teilnehmer bei der terminlichen Gestaltung der Onlinephasen beteiligt werden.
Die Absprachen erfolgten in allen drei Fallstudien während der Vorbereitungsveranstaltungen.
Der Umgang mit der Methode im Studium erfordert neben einer hohen Motivation
für das Thema auch ein bestimmtes Lern- und Arbeitsverhalten. Es setzt voraus,
dass die Teilnehmer einer Zukunftswerkstatt-online es gewohnt sind, in Lerngruppen anderen das eigene Wissen zur Verfügung zu stellen, diskursiv Probleme lösen
zu können und verantwortlich eine Rolle und/oder Aufgabe in der Gruppe zu übernehmen. In den Vorbereitungsveranstaltungen wurden den Teilnehmern diese wichtigen Voraussetzungen vermittelt. Weiterhin wurde von den Teilnehmern ein hoher
Grad an Disziplin hinsichtlich ihres Engagements gefordert.
Von Seiten des Veranstalters ist für die Rahmenbedingungen in Bezug auf die
Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online sicher zu stellen, dass alle Instrumente
im Werkstattbereich auf ihre technische Funktion überprüft wurden, so dass keine
technischen Probleme störend auf den Ablauf der einzelnen Onlinephasen einwirken können.

4.5.2

Moderation in den Onlinephasen

Der Erfolg einer Zukunftswerkstatt-online hängt im großen Maße vom Geschick der
Moderation in der Bewältigung ihrer Aufgaben ab, aber auch von der Motivation der
Teilnehmenden sowie ihrer Bereitschaft, Neues und Ungewohntes zuzulassen.
Die wichtigste Aufgabe der Moderation ist es, einen Erfahrungsraum anzubieten,
der den beteiligten Personen an einer Zukunftswerkstatt
•

eine reflexive Distanz zu ihren aktuellen Handlungsproblemen ermöglicht,

•

durch eine gestaltete Lernumgebung mit realistischen Problemen konfrontiert
und

•

sie in ihren gewohnten Handlungsabläufen irritiert.

Eine weitere Aufgabe der Moderation, die sich durch alle Phasen zieht, ist es, jeweils am Anfang einer Phase den Sinn und Zweck anschaulich zu erläutern, die
Arbeitsanweisungen bezogen auf das Thema der Zukunftswerkstatt-online klar zu
formulieren sowie das genaue Vorgehen im Ablauf darzulegen. Auch ist durchgängig zu beachten, dass alle Beiträge visualisiert werden müssen.
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Die Kritikphase hat das Ziel, alle Befürchtungen, Beschwerden, Kritikpunkte, Proteste, Ängste usw. bezüglich des Themas zu sammeln. Sie ist Voraussetzung für die
anschließende Ideenphase: So führt die Sammlung sämtlicher Vorbehalte und Kritikpunkte nicht nur zu einer genauen Betrachtungsweise und Analyse der Probleme,
sondern sie ist vielmehr produktiver Antrieb auf die Frage hin, wie etwas besser
gemacht werden könnte. Dementsprechend besteht die Aufgabe der Moderation in
dieser Phase darin, Kritik anzuspornen, indem sie in vielfältiger Weise nachfragt,
was in Bezug auf das Thema kritikwürdig ist. Alle Nennungen eines jeden müssen
beachtet werden, deshalb ist es nicht nur zugunsten des Kritikflusses wichtig, das
auf Diskussionen verzichtet wird. Weiterhin hat die Moderation die Aufgabe, bei Abschweifungen an die Ausgangsfragestellung zu erinnern, um den Themenbezug zu
gewährleisten. Auch ist es wichtig, nicht nur aus zeitlichen Gründen, dass die Beteiligten sich möglichst kurz in Stichworten fassen.
Die Ideenphase ist durch freies Gedankenspiel und Assoziation sowie der Offenheit
gegenüber allem gekennzeichnet. So ist es Ziel, Problemlösungen zu entwickeln,
Wunschvorstellungen darzustellen und die Realität zu überschreiten. Dieses geschieht durch das konsequente Ausblenden der Frage, ob eine Idee zu verwirklichen ist. Ob die Ideenphase erfolgreich verläuft, hängt vor allem davon ab, wie es
der Gruppe gelingt, wenigstens zeitweise Neues, Ungewohntes und Irreales zu zulassen. Zum Perspektivenwechsel sind daher Lockerungsübungen und Spiele von
Vorteil. Durch unermüdliches Anregen und Anstoßen sowie beispielhafte Vorschläge kann die Moderation viel zum positiven Ausgang beitragen. Zu den Aufgaben der
Moderation in dieser Phase gehört es sich, durch eigenes Verhalten und durch Bestärken kreativer Beiträge, um ein positives freundliches Gruppenklima zu bemühen,
also das zu leben, wozu man die Gruppe ermuntern will. Phantasie ist anzuregen,
indem keine Verwirklichungsdiskussionen und Kritik am Vorgebrachten zugelassen
wird, sondern immer wieder betont wird, dass jetzt „alles“ geht. Es ist zu unterstreichen, dass es nicht wichtig ist, ob eine Phantasieidee wirklich das Thema trifft oder
weiterbringt, sondern dass sie helfen kann, utopische Ideen frei zu assoziieren. Ideen anderer sollen aufgegriffen und weitergesponnen werden. Der Bezug zum
Thema ist in dieser Phase nur erwünscht, aber nicht unbedingt erforderlich, um die
Kreativität nicht zu blockieren.
In der Realisierungsphase werden die Utopien mit den realen Bedingungen zusammengebracht, und auf ihre Durchsetzungschancen hin untersucht. Ziel ist es, gemeinsam etwas in die Wege zu leiten. Daher muss der Themenbezug in dieser
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Phase stets gegeben sein. Konkret und praktisch werden, ist das Hauptmerkmal
dieser Phase. Dazu hat die Moderation die Aufgabe Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zu verteilen, angemessene Verwirklichungsschritte abzuschätzen oder
bei Bedarf selbst welche vorzuschlagen. Zur weiteren Erhöhung der Verbindlichkeit
empfiehlt es sich auch Nachfolgetreffen anzuregen, um die Realisierung des Projekts weiter voran zubringen, und somit die Veranstaltung in eine permanente Zukunftswerkstatt zu überführen.

4.6

Potentiale der Zukunftswerkstatt-online

Wie die bisher diskutierten Theorien gezeigt haben, führt die Förderung von Schlüsselkompetenzen wie Selbständigkeit, Kritik- und Teamfähigkeit sowie die Freisetzung von kreativen Potentialen sind Hauptargumente für den Einsatz einer Zukunftswerkstatt in problemlösungsorientierten Lern- und Arbeitsfeldern. Dies zeigen
die Erfahrungen langjähriger Analysen bei der Anwendung von Zukunftswerkstätten
in FtF Situationen.439 Gleichzeitig stellen diese Fähigkeiten auch die Grundvoraussetzung für konstruktivistisches Lernen dar. Nach dem Konstruktivismus soll der
Lernende die reale Möglichkeit haben, eigene Wissenskonstruktionen und Interpretationen vorzunehmen sowie eigene Erfahrungen zu machen. Der Lerner interpretiert und bewertet Informationen auf der Basis des vorher Gelernten und durch die
Unterstützung von Informationen von außen. Lernen ist demnach ein Prozess von
Selbstorganisation und Konstruktion, der selbstbestimmt, eigenverantwortlich, entdeckend, kooperativ und kommunikativ abläuft.440 Mit diesen Kompetenzen ausgestattet, ist es der Person möglich, auf der Grundlage eines soliden Basiswissens,
Gelerntes ständig weiterzuentwickeln und so einen Rahmen für persönliches lebenslanges Lernen zu schaffen.441 Daneben werden Schüler stärker zu Mitgestaltern von Unterricht und Lehrer müssen lernen, Bildungsprozesse zu moderieren.442
Hier liegen auch die Chancen einer Zukunftswerkstatt-online. Sie kann alles bieten,
um an individuelle Vorkenntnisse anzuknüpfen und so Erweiterungen der individuellen Wissenskonstruktionen zu ermöglichen, dabei aber den Lernenden der nötige
Freiraum geben, um eigenverantwortlich zu lernen. Im Folgenden sollen die Chancen zur Förderung einzelner Kompetenzen dargestellt werden.
439

Vgl. Ebenda., S. 195 ff.
Siehe Kap. 3.3.
441
Vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 1999, S.13.
442
Vgl. Rolff/Schnoor 1998, S. 9.
440
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4.6.1

Selbständigkeit

Interaktivität ist eine der wesentlichen Eigenschaften telemedialer Lernumgebungen,
die meiner Ansicht nach noch unzureichend berücksichtigt wird. Dabei ist sie es, die
den Teilnehmer in die Lage versetzt, selbständig zu arbeiten. Interaktivität steht für
die Möglichkeit zur Präsentation, Information, Interaktion, Kommunikation und Kooperation.443 Der Teilnehmer einer Zukunftswerkstatt-online wird gestaltend in den
medial vermittelten Kommunikations- und Lernprozess einbezogen und wird nicht in
die Rolle des reinen Rezipienten verwiesen, wie es oft bei computerunterstützten
Lernumgebungen der Fall ist. Er nimmt auf die Gestaltung der Inhalte und auf das
Arbeitstempo einen entscheidenden Einfluss.
Was bei einer Zukunftswerkstatt-online auffällt, ist der hohe Grad an Selbstbestimmung, den der Teilnehmer hinsichtlich des Arbeitstempos und der Arbeitsmethode
erfährt. Er muss zwar zu festen Zeiten an den Online-Werkstätten teilnehmen, kann
daneben aber recht frei darüber entscheiden, wann und wie viel Zeit er in die anderen Aufgaben einer Zukunftswerkstatt-online investiert. Er selbst entscheidet z.B.,
wie und wo er sich Informationen zum Thema beschafft, wann und wie oft er die
Kommunikationsmöglichkeiten für den Smalltalk mit anderen Teilnehmern nutzt und
ob er die ihm angebotenen multimedialen Tools zur Bearbeitung von Informationen
nutzt oder nicht. Die selbständige Bearbeitung der Aufgaben ermöglicht eine flexible
Bearbeitungs- bzw. Lerngeschwindigkeit, das ermöglicht den Teilnehmern, die
schneller sind die Chance, durch Zusatzaufgaben (z.B. erweiterte Informationssuche, komplexere Gestaltung der Informationen durch die angebotenen Tools) ihre
Kenntnisse und Fertigkeiten weiter zu festigen.444 Fehlen diese, kann es schnell
durch Frustration oder Langeweile zu einem Motivationstief kommen, was sich dann
negativ auf die Gruppe auswirken kann.445

4.6.2

Telekooperatives und interkulturelles Lernen und Arbeiten

Die neuen Techniken der Kommunikation in telemedialen Lernräumen machen es
möglich, die Zusammenarbeit zwischen Menschen immer neue Formen annehmen
zu lassen. Distanzen sind kein Hindernis mehr, was dazu führt, dass Menschen gemeinsame Probleme bearbeiten können, was ihnen vorher wegen der großen Ent443

Vgl. Euler 1998.
Vgl. Oestereich/Rieder 1996, S. 39 f.
445
Siehe Kapitel 4.7.2.
444
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fernungen nicht möglich war. Dies macht Sinn, da Probleme, wie sie mit einer Zukunftswerkstatt behandelt werden, immer weniger regional begrenzt sind. Es verspricht weniger Erfolg, sie nur regional zu behandeln.
Eine überregionale Zukunftswerkstatt kann dazu beitragen, dass vielfältige Meinungsbilder und persönliche Erfahrungen zur Problemstellung aufeinandertreffen.
Die Gruppenmitglieder werden mit Problemsichten und politischen Verständnissen
konfrontiert, wie sie in ihrem Umfeld sonst nicht vorherrschen. Es entsteht eine Kumulation von Erkenntnissen und Standpunkten, die zu neuen Lösungen führen. Ein
Teilnehmer, der sein Blockpraktikum in Australien durchführt, macht andere Erfahrungen als ein Praktikant in einer Kassler Schule. Jeder hat möglicherweise andere
Probleme, aber auch abweichende Meinungen zu Lösungsansätzen. Die Teilnehmer lernen folglich auch Toleranz gegenüber anderen Ansichten. Global gesehen
kann eine Zukunftswerkstatt-online dazu beitragen, den Teilnehmern ein Grundwissen über (welt-) politische Problemstellungen zu vermitteln, die ihnen ein Verständnis für die unterschiedlichen Auffassungen von Frieden, Gerechtigkeit und Recht
geben und macht es ihnen möglich die eigene Zukunft zu planen und zu gestalten.446
In der Praxis des Internets ist zu beobachten, dass das Internet gerade bei der
Verbreitung von politischen Informationen große Beachtung findet. Menschenrechtsverletzungen, Demonstrationen, lokale wie internationale Ereignisse, ökologisch Katastrophen und Auswirkungen finden ein Sprachrohr.447 Dies ist ein Primärziel der Zukunftswerkstatt. R. Jungk wollte ein Instrument, mit dem nicht nur erfolgreich Kritik an der Politik geübt wird, sondern darüber hinaus, dass diese Kritik in
brauchbare Handlungsvorschläge umgesetzt und bei den Experten gehört wird.
Dieser basisdemokratische Charakter, verbunden mit dem fast grenzenlosen Einsatz einer Zukunftswerkstatt-online über das Internet, ermöglicht den Teilnehmern,
kritisches Bewusstsein zu wecken und zudem möglichen Druck auf politische Instanzen auszuüben, wie es vorher nicht möglich war. Eine Zukunftswerkstatt-online
lebt also davon, dass möglichst viele Gedanken und Phantasien zusammentreffen,
die Teilnehmer mit Ideen infiziert, um dann die bestmögliche Lösung für ein Problem
zu finden.
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Vgl. Eppler 1991, S. 175.
Vgl. Höfels, Petra 1997.

174

4. Die Zukunftswerkstatt-online

4.6.3

Förderung der Medienkompetenz

Die Vermittlung von Kompetenz im Umgang mit telemedialen Lernumgebungen gehört in einer mediendurchdrungenen Gesellschaft mittlerweile zur Allgemeinbildung
wie Lesen, Schreiben und Rechnen.448
Eine Zukunftswerkstatt-online bietet viele Möglichkeiten, sich der neuen Medien zu
bedienen. So steht zum einen der Chat als Hauptkommunikationsmedium im Mittelpunkt der Interaktion. Darüber können in der Umsetzungsphase, die Projektideen
aus der Phantasiephase durch Einsatz von Sachkunde (z.B. durch Nachlesen in
Fachliteratur, Heranziehen von Fachleuten) auf Durchsetzbarkeit überprüft werden.
Die dazu nötigen Informationen können im Internet recherchiert oder über den Chat
Experten zum Thema befragt werden. Ferner können die Teilnehmer selber ihre
Ergebnisse am Ende der Werkstatt im Netz publizieren und so zu Informationsanbietern im Internet werden.
Das Internet hat für die Überprüfung in der Umsetzungsphase den Vorteil, unendlich
viele Informationsdaten aus aller Welt, anderen unmittelbar und schnell zugänglich
zu machen. Es ergibt sich jedoch das Problem für die Teilnehmer, die richtige Auswahl der brauchbaren Informationen aus der schier unüberschaubaren Masse an
„Informationsmüll“ zu treffen.449 Je mehr sich die Teilnehmer der Zukunftswerkstattonline mit der Datensuche selbständig auseinandersetzen, umso unverzichtbarer
sind entsprechende Medienkompetenzen. Für die Medienpädagogik gelten die klassischen Lernziele, wie z.B. „(Medien-) Aussagen beurteilen“, ganz besonders im
Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung aus digitalen Quellen, bei denen
nicht selbstverständlich eine verbürgte Qualität von Anbietern die Qualität der Informationen gewährleistet.450
Wie im vorherigen Kapitel 4.3 dargestellt, bietet eine Zukunftswerkstatt-online den
Teilnehmern durch vielfältige Arbeit und Auseinandersetzung mit neuen Medien die
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Vgl. Rolff/Schnoor 1998, S. 7. Siehe auch: Bundeszentrale für politische Bildung: Politikunterricht im Informationszeitalter – Medien und neue Lernumgebungen, Bonn 2001. Sowie: Meldung der Bundesregierung: Neue Medien in der Bildung. URL:
http://www.bundesregierung.de/top/dokumente/Artikel/ix_59955.htm?template=single&id=5
9955_1499&script=1&ixepf=_59955_1499, Abruf 2004-02-11. Sowie: Bundesministerium
für Bildung und Forschung. URL: http://www.bmbf.de/562.html, Abruf 2004-02-11.
449
Vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 1999, S. 12.
450
Vgl. Doelker 1998, S. 66.
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Gelegenheit, einen kreativeren, differenzierteren und kritischeren Umgang mit diesen Medien zu erwerben. Die Erweiterung der Medienkompetenz zeigt sich u.a.: 451
•

durch kritische Auseinandersetzung mit den Einflüssen und Wirkungen von
Medien,

•

in dem Verstehen und Bewerten von Medienbotschaften,

•

beim Auswählen und Nutzen von Medienangeboten,

•

in der eigenen Gestaltung und Verbreitung von Medien,

•

bei der Analyse von Medien im gesellschaftlichen Kontext.

Diese Kompetenzen sind Voraussetzung für ein sachgerechtes, human und sozial
verantwortliches Handeln in einer von Medien beeinflussten Welt. Für den Bürger in
der demokratischen Gesellschaft ist die Teilnahme am Prozess der gesamtgesellschaftlichen Interaktion unerlässlich und wird zum Prüfstein der allgemeinen Bildung.452 Ist dies den Teilnehmern klar, bietet sich ihnen mit dem Internet ein Forum,
dass die Verbreitung von Informationen und Partizipation einer großen Anzahl von
Betroffenen ermöglicht.

4.6.4

Selbstbewusstsein und Abbau sozialer Ängste

Die eigene Persönlichkeit zu entwickeln wird oft von einem Vermeidungsverhalten
gebremst, das auf soziale Ängste zurückzuführen ist. Eine Person versucht sich vor
Konsequenzen zu schützen, die Misserfolge in der Gruppe nach sich ziehen könnten. Sie hat Angst, eine eigene Persönlichkeit zu sein.453 Darüber hinaus liegt ein
weiteres Problem darin, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.454
Technisch vermittelte Kommunikation vollzieht sich durch die Kanalreduzierung
anonymer und damit sanktionsfreier. Sie kann die Diskussion in der Gruppe angstfreier und experimentierfreudiger machen. Aufgrund der eingeschränkten nonverbalen Kommunikation tritt der Beziehungsaspekt der Kommunikation stärker in den
Hintergrund. Dadurch dominiert die Sachorientierung im Hinblick auf die Lernaufgabe.455
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Vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 1999, S. 15.
Vgl. Biermann 1999, S. 202.
453
Vgl. Schwäbisch/Siems, S. 37-40.
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Siehe dazu auch die Ergebnisse der Datenanalyse in Kap. 8.2.4.
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Vgl. Euler 1998.
452

176

4. Die Zukunftswerkstatt-online

Der Computer als Medium kann Barrieren verhindern, die durch die Sanktionsmacht
der Gruppe aufgebaut werden könnten. Der Teilnehmer kann Fehler machen, ohne
direkte Bestrafung fürchten zu müssen.456 Dies ist eine ideale Möglichkeit soziale
Angst abzubauen. Es empfiehlt sich, um eine Verringerung der Angst zu erreichen,
mit kleinen Schritten voranzugehen und durch immer erneute angstbesetzte Reize
die positive Erfahrung ihrer „Ungefährlichkeit“ zu machen.457 Der Teilnehmer hat die
Möglichkeit, eine eigene Identität zu entwickeln. Unter diesen Gesichtspunkten kann
ebenso davon ausgegangen werden, dass der Konformitätsdruck nicht so stark zur
Geltung kommt.

4.6.5

Selbsterfahrung durch Interaktivität

Ein völlig anderer Weg, sein „Ich“ zu ergründen, kann durch den Aspekt der Interaktivität erreicht werden. Die Interaktion kann Formen annehmen wie: Dateneingabe in
verschiedenen Formaten (Text, Bilder etc.), bearbeiten von Grafikobjekten, selbständiges Aufsuchen von Daten, „entdeckendes“ Arbeiten in Mikrowelten und vieles
mehr.458
Interaktivität kann eine Form des Visionierens ermöglichen, welche am besten mit
dem Begriff „Erlebtes Lernen“ zu beschreiben ist. Der Teilnehmer ist in der Lage,
eine erweiterte Form der Selbsterfahrung zu erleben, die so nur durch den Aspekt
der Interaktivität möglich ist. In der Ideenphase der Zukunftswerkstatt-online ist es
ein Ziel der Teilnehmer eine Zukunftsvision zu erstellen, die eine Ideallösung für ihr
Problem darstellt. Sie entwerfen z.B. eine ideale Betreuung von Studierenden im
Praktikum. Beim Fantasieren in einer realen Zukunftswerkstatt bleibt eine Sache
immer gleich, die eigene Person. Wäre es nicht ideal, sich in einen fiktiven Körper
eines Praktikumbetreuers hineinzuversetzen, um die Vorbereitung und Durchführung des Betreuungskonzeptes aus seinem Blickwinkel zu betrachten? Der Teilnehmer kann sich zwar vorstellen, eine andere Person zu sein, diese Darstellung
bleibt aber immer eine nach außen abgegrenzte Innerlichkeit. Der Computer kann
hier nicht nur die fantasierte Welt fiktiv zum Leben erwecken, sondern kann den
Teilnehmer unterstützen, als eine andere Persönlichkeit durch diese Welt zu schrei-
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Vgl. Euler 1992, S. 37.
Vgl. Schwäbisch/Siems, S. 48.
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Vgl. Baumgartner/Payr 1994, S 128.
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ten.459 Durch die zusätzliche Dimension der Interaktivität kann so eine Erhöhung der
Spannung des Bewusstseins erreicht werden. Je mehr Wahrnehmungskanäle bei
den Teilnehmern miteinbezogen werden, desto stärker ist auch ihre Bindung an die
aufgebaute Fantasiewelt. Der Teilnehmer stellt sich nicht nur vor, ein ideales
Betreuungskonzept zu entwerfen, sondern tut es in einer virtuellen Realität und das
mit den körperlichen Attributen eines anderen. Im Extremfall werden sogar alle Sinneskanäle einbezogen, bei sogenannten „Virtuel Reality“ Programmen.460 Diese
Selbsterfahrung würde es den Teilnehmern leichter machen, in der anschließenden
Verwirklichungsphase zu erkennen, was in die Realität übertragen werden kann und
was Fantasie bleiben muss.
Dem Autor ist dabei bewusst, dass der gegenwärtige Stand der Technik (Hard- und
Software) dies zwar zulässt, es aber nur mit erheblichen Umständen zu realisieren
wäre. Mit den beschränkten Mitteln dieses Forschungsprojekt konnten nur kleine
Ansätze in diese Richtung umgesetzt werden. Jedoch stellt diese Möglichkeit Informationen zu vermitteln bzw. sie aufzunehmen einen so wirksamen Aspekt der neuen Medien dar, dass er es verdient, hier erwähnt zu werden.

4.6.6

Handlungsorientierung durch Nutzung neuer Arbeitstechniken

Der Einsatz des Computers mit seinen technischen Hilfen bringt nicht nur Änderungen im kognitiven Bereich des Arbeitens mit sich. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
der telemedialen Tools bei der Kommunikation und der Informationsverarbeitung,
wie in Kapitel 4.3 beschrieben, offenbaren neue Einsatzmöglichkeiten, die dem Nutzer Aufgaben abnehmen, ihm das Arbeiten erleichtern und ihn sogar gänzlich neue
Wege beschreiten lassen. Vorteile, die der Anwender jedoch erst dann nutzen kann,
wenn er die Handhabung der Programme erlernt und vertieft hat. Eine Zukunftswerkstatt-online, die mit diesen telemedialen Möglichkeiten des Computers untrennbar verbunden ist, macht die Teilnehmer mit diesen neuen Arbeitstechniken vertraut
und zeigt ihnen die Möglichkeiten auf, die damit verbunden sind. Sie bekommen
nicht nur einen theoretischen Einblick in die neuen Techniken, sondern sind durch
den hohen Grad an Selbständigkeit, den eine Zukunftswerkstatt-online mit sich
bringt, förmlich dazu gezwungen sie eigenständig anzuwenden.
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Vgl. Baumgartner/Payr 1994, S. 121-122.
Ebenda, S. 117.
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Dies zeigt den handlungsorientierten Charakter einer Zukunftswerkstatt-online. Sie
erfüllt Prinzipien der Handlungsorientierung wie:461
•

Prinzip der Freiwilligkeit: Jeder entscheidet für sich selbst, was und wann er
als Potential der Gruppe zur Verfügung stellt.Prinzip der Verantwortlichkeit:
Akzeptanz der Spielregeln für eine erfolgreiche Durchführung der Zukunftswerkstatt-online.

•

Prinzip des Lernens durch Erfahrung: Der gemeinsam initiierte Erfahrungsaustausch steht im Vordergrund.Prinzip des Self-Support: Gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer zur aktiven Bewältigung ihrer Fragestellungen.

•

Förderung von Bewusstsein: Steigerung des Bewusstsein dessen, was in mir,
mit mir und um mich herum vor sich geht.

•

Prinzip der Synergie: Finden von kompetenten Personen, die einem bei Realisierung eigener Ziele unterstützen.Prinzip der Prozessorientierung: Auch die
Zukunftswerkstatt-online sollte so flexibel gestaltet sein, dass der Prozessverlauf von den Teilnehmern und dem Moderator modifiziert werden kann.

•

Prinzip der Transparenz: Es ist wichtig, dass in der Zukunftswerkstatt-online
eine vertrauensvolle, offene Kommunikation geführt wird.Wird der Moderator

vor Beginn bzw. während der ersten Phasen der Zukunftswerkstatt-online noch
vermehrt Hilfe leisten müssen, wird die Gruppe mit fortlaufender Nutzung der Tools,
z.B. des Kommunikationsangebotes immer vertrauter mit der Technik werden und
diese Hilfe immer weniger beanspruchen. Die selbständige Nutzung der Zukunftswerkstatt-online, um ein praktisches Problem zu lösen, bewirkt daneben einen tieferen und langfristigeren Lerneffekt als die simple theoretische Vermittlung.462
Die Teilnehmer lernen Vorteile des telekooperativen Arbeitens mit der Methode Zukunftswerkstatt kennen und anwenden. Hier eine kleine Auswahl, mit Hinweis auf
die Vorteile für eine Zukunftswerkstatt-online, ohne weitere Erläuterungen:
Im Vergleich zu statischen Medien besitzt der Computer eine Vielzahl von Techniken, um Informationen darzustellen. Computeranimierte Grafiken die z.B. der Darstellung von Entwicklungen und Bewegungen dienen. Durch die Fenster-Technik
(Split-Screen) können Hilfen, Ergänzungen, Zusammenfassungen u.ä. bei Bedarf
zusätzlich eingeblendet werden. Mit einem dynamischen Bildschirmaufbau (Overlay)
kann der Autor/Verfasser/Redner durch schrittweise Entwicklung seiner Informati-
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Vgl. Burow 2000.
Vgl. Struck 1998, S. 154.
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onsdarstellung einen strukturierteren Aufbau geben. Innerhalb eines Textes können
durch Verknüpfungen (Links) wichtige Sachzusammenhänge verbunden werden
und natürlich stehen alle Möglichkeiten offen, Informationen mit Bildern und Tönen
zu verbinden, um alle Sinneskanäle des Betrachters/Zuhörer anzusprechen.463
Dies sind nur einige technische Hilfen, die der Computer bei der Präsentation von
Informationen bieten kann.
Wie oben beschrieben, erlauben telekooperative Lernumgebungen eine völlig neue
Art der Kommunikation. Große räumliche Distanzen können überbrückt werden und
da die Teilnehmer in der Regel von zu Hause aus mitarbeiten und so den Weg zum
Treffen sparen, ist man zeitlich flexibler. Durch den Einsatz von Tools zur asynchronen Kommunikation können mehrere Personen zudem zeitversetzt an einem Projekt
arbeiten.
Gleichzeitig lassen sich neue Zielgruppen erreichen, die sonst keine Möglichkeiten
hätten, ein bestimmtes Bildungsangebot wahrzunehmen. Räumliche Entfernungen
würden ebenso wenig ein Hindernis darstellen, wie körperliche Behinderungen oder
stark geforderte Berufstätige.464
Da bei einer Zukunftswerkstatt-online ständig Termine koordiniert werden müssen
(Treffen zum Chat etc.), kann der Computer auch hier eine große Hilfe sein. Er kann
Verwaltungsaufgaben wie Terminplanung und -erinnerung, Informationsmails und
Dokumentation der Online-Kommunikation automatisch erledigen, dies ermöglicht
später auch einen vereinfachten Rückgriff auf die gewonnenen Informationen ermöglicht.
Nach Ablauf der Zukunftswerkstatt-online steht die telekooperative Lernumgebung
für Aufgaben der Nachbereitungsphase zur Verfügung. Er bietet auch dann noch ein
Forum, um Kontakt zu halten und kann daneben die Fortschritte und Ergebnisse
des Projektes auf dem aktuellsten Stand dokumentieren. Darüber hinaus ist gut zu
erkennen, dass einige Punkte der Vorbereitungsphase einer realen Zukunftswerkstatt stark an Bedeutung verlieren. Es müssen sich keine Gedanken um Raumsuche
und -gestaltung oder Arbeitmaterial gemacht werden. Die Teilnehmer arbeiten am
angenehmsten Ort, den sie kennen und der Computer stellt alle nötigen Arbeitsmaterialien.
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Vgl. Dick 2000, S. 91-100.
Vgl. Klein 2000a, S. 11.
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Die Vision von R. Jungk, die Schätze, die in Millionen Menschen ruhen, zu heben,
erhält über die technischen Möglichkeiten der Internetkommunikation eine konkrete
Umsetzungschance. P. Levy geht sogar soweit, dass er behauptet, dass man mit
den Möglichkeit netzgestützter Co-Kreativität die Chance erhäl, die Grenzen unserer
individuellen Fähigkeiten zu sprengen und im computergestützten Diskurs das Wissen und Können der gesamten Menschheit auszuschöpfen.465
Mit der Zukunftswerkstatt-online soll ein bescheidener Versuch unternommen werden, mit Hilfe der Entwicklung einer telekooperativen Lern- und Arbeitsumgebung
ein raum- und zeitunabhängiges problemlösungsorientiertes Unterstützungsinstrument zu verschiedensten Themen zu erproben. Mit der Zukunftswerkstatt-online soll
nicht nur das Wissen der Teilnehmer vernetzt, sondern auch ästhetische Ausdrucksformen erprobt und anregende Synergiepartner für mögliche Umsetzungsprojekte
gefunden werden. Denn kreatives Denken ist Neudenken, Fragedenken, Umdenken. Kreatives Denken kennzeichnet den Weg vom ‚reagieren’ zum ‚agierenden’
Menschen.466 Ob die Zukunftswerkstatt-online diese Ansprüche erfüllt, soll in dieser
Forschungsarbeit untersucht werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass - wie schon P. Levy feststellt - die
Zukunft, die wir wollen, konstruiert werden muss. Sonst bekommen wir eine, die wir
nicht wollen.467 Doch welche Zukunft wünschen wir uns für das Lernen und Arbeiten
im Netz und mit Multimedia? Die Zukunftswerkstatt-online soll eine Vision eines kooperativen, problemlösungsorientiertem partizipativen Möglichkeitsraums darstellen,
indem Probleme erkannt, kreative Ideen und Wünsche benannt und Lösungen für
die Entwicklung von Umsetzungsprojekten gestaltet werden. Aber es müssen auch
mögliche Grenzen der Zukunftswerkstatt-online diskutiert werden.

4.7

Einschränkungen der Zukunftswerkstatt-online

Befasst man sich mit den auftretenden Problemen eines Seminars im virtuellen
Raum fällt ein Manko sofort ins Auge und zwar die neue noch ungewohnte Form der
Kommunikation. Das gemeinsame Arbeiten gründet sich darauf, dass die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern reibungslos abläuft. Treten dort Schwierigkeiten auf, kann es schädigende Konsequenzen für die gesamte Arbeitsatmosphäre
465
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nach sich ziehen, die nicht mehr auszugleichen sind. Aufgrund dieser Fakten wird
der Online-Kommunikation und den damit verbundenen Hindernissen im Weiteren
besonderes Augenmerk geschenkt.

4.7.1

Kommunikation

Die soziale Interaktion ist bei der telekooperativen Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online (noch) auf textbasierte Kommunikation reduziert. Wie aber wirkt
sich dieser Aspekt auf den Verlauf der Kommunikation aus?
Die Zukunftswerkstatt-online ermöglicht dem Teilnehmer in erster Linie ortsunabhängig und sowohl synchron als auch asynchron miteinander zu kommunizieren.
Die Zukunftswerkstatt-online verbindet Merkmale schriftlicher (ortsunabhängig) und
mündlicher (synchron) Kommunikation miteinander. Die schriftliche Dokumentation
der Mitteilungen erlaubt jederzeit einen Rückgriff auf alle Beiträge, während die virtuelle Gegenwart die Kommunikationspartner motiviert, sofort auf Diskussionsbeiträge zu antworten. Auf der einen Seite werden Möglichkeiten wie nonverbale Kommunikation eliminiert468, auf der anderen Seite entstehen neue Möglichkeiten, wie
das simultane Senden von Kommunikationsbeiträgen und die Rückgriffsmöglichkeit
per Scrolling-Funktion auf vorherige Beiträge. Daraus ergeben sich Probleme, die
im Weiteren näher betrachtet werden sollen.469
Metakommunikation
Metakommunikation bezeichnet die Kommunikation über Kommunikation. Dies geschieht im Sinne einer Verständigung über Inhalt, Form und Funktion sprachlicher
Äußerungen sowie über die Sprechabsicht selbst. Die Fähigkeit zur Metakommunikation ist wichtiger Bestandteil der interkulturellen und kommunikativen Kompetenz.
Sie eröffnet die Möglichkeit, konfliktreiche Situationen und Interpretationsprobleme
zu klären.470 In einer FtF Sitzung übernimmt die nonverbale Kommunikation einen
Teil dieser Aufgabe. Aufgrund des Tonfalls wird z.B. deutlich, ob eine Kritik ironisch,
ernst oder provokativ gemeint ist. Unterbleibt der Austausch von Informationen über
die Metakommunikation kann es sehr schnell zu Missverständnissen zwischen den
Gesprächspartnern kommen und dadurch zu einer nicht zu unterschätzenden Störung der Kommunikation an sich. Der Informationsträger nonverbale Kommunikation
468

Vgl. Kapitel 3.7.1.
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existiert bei einem textbasiertem Chat, in dem der größte Teil der Kommunikation
abläuft, nicht. Die wichtige Metakommunikation wird dadurch erschwert. Der Einsatz
von Emoticons kann diesen Informationsausfall etwas kompensieren, jedoch nicht
vollständig ersetzen.471 Die Nutzung von Voice-Chats472 wäre eine bessere Hilfe,
würde aber ebenfalls die Informationen von Gesten und Gebärden nicht berücksichtigen. Solange dieses Manko nicht ausreichend gelöst ist, besteht die einzige Möglichkeit es zu minimieren darin, dass die Teilnehmer lernen, die verlorengegangenen
Informationen der Nonverbalen-Kommunikation über das Medium der Schrift zu
übermitteln. Fraglich bleibt daneben, ob eine Videokonferenz473 im Stande ist, die
komplette nonverbale Kommunikation in den virtuellen Raum zu übertragen.
Wichtig wird die Metakommunikation unter dem Gesichtspunkt, dass die Teilnehmer
daran ihren eigenen Stellenwert im Gruppenprozess besser erkennen und merken,
wie sie diesen Prozess mitgestalten und verändern können. Dazu gehört auch eine
Sensibilisierung für die Erwartungen und Bedürfnisse anderer und die Erkenntnis,
dass die eigenen Bedürfnisse nicht nur an eigene Wünsche und Fähigkeiten angepasst werden müssen, sondern auch an die der Gruppe.474
Anonymität der Kommunikation
Ist die Anonymität beim Abbau der sozialen Angst hilfreich, so hat sie dennoch ihren
Makel. Die größere Anonymität in der Kommunikation bewirkt eine Reduktion der
Verantwortlichkeit, die der Lernende für sein Handeln zu übernehmen hat. So besteht die Gefahr, dass das in Kapitel 3.5.3 erläuterte Risky-Shift Phänomen im virtuellen Raum nicht nur auftritt, sondern noch verstärkt wird. Wenn man davon ausgeht, das über telekooperative Lernumgebungen der Aufbau von persönlichern Beziehungen zu anderen Teilnehmern erschwert wird, dann wird auch das Maß an
Verantwortung für Gruppenentscheidungen zu übernehmen, reduziert sein. Soll der
Aspekt der Verantwortlichkeit als Teil einer Sozialkompetenz betont werden, so er-

471

Siehe Kap. 3.7.1.
Beim Voice-Chat tragen die Teilnehmer ein Headset (Kopfhörer mit Mikrofonen) und sind
über das Internet miteinander verbunden. Vorraussetzung ist hier eine schnelle Internetverbindung, da Datenverlust eine deutliche Störung der Synchronität der Kommunikation
bedeuten würde. Zur Zeit stellt sie höchste technisch realisierbare Echtzeitkommunikation
im Netz dar.
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Analog zum Voice-Chat wird bei der Videokonferenz noch zusätzlich mit einer Kamera
gefilmt, so dass jeder Teilnehmer die anderen auf seinem Bildschirm sehen kann. Die Datenmengen, die dabei transferiert werden müssen, übersteigen zur Zeit jedoch noch deutlich die Fähigkeiten eines durchschnittlichen Internetzugangs.
474
Vgl. Meyer 1991, S. 40.
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fordert dies eine Einbettung des multimedialen und telekommunikativen Lernens in
umfassende Lehr-Lernarrangements.475
Struktur der Kommunikation
Jeder kennt Regeln, die es bei einer FtF Kommunikation zu beachten gilt, um geordnetes Sprechen und Informationsaustausch zu ermöglichen. Dazu gehört z.B.,
dass man seinen Gegenüber ausreden lässt etc. In der Fachterminologie werden
sie als die Strategien des Diskursmanagements bezeichnet. Das Diskursmanagement steuert die Herstellung von sinnvollen Zusammenhängen und relevanten Bezügen im Gespräch, d.h. die Kohärenz, sowie die Kontrolle über die gewünschte
Richtung des Gesprächs im Sinne von sozialer Kontrolle.476 In FtF Gesprächen dient
dazu vokales, mimisches und gestisches Diskursmanagement. Dieses entfällt jedoch in Computerkonferenzen aufgrund der noch vorherrschenden Textbasiertheit
der Kommunikation. Was bleibt, sind die rein verbalen Strategien, das Turn- und
Themenmanagement.477 Darunter wird die geordnete Abfolge von Kommunikationsbeiträgen nach einem Regelsystem und die Koordination von eigenen und fremden
Themen innerhalb eines Gesprächs unter Berücksichtigung der sozialen Konventionen der thematischen Kontinuität verstanden.478
Die Möglichkeit zur simultanen Kommunikation in Computerkonferenzen könnte
dazu führen, dass die verbale Strategie des Diskursmanagements, das Turnmanagement, überflüssig wird und es so zu einer gesteigerten Bedeutung des Themenmanagement kommen würde. Dieses ist bei Computerkonferenzen, aufgrund des
simultanen Charakters, nicht mehr gegeben. Eine abgesendete Mitteilung, die in
sich kohärent sein mag, ist meist aufgrund der zeitlichen Verzögerung nicht kohärent in Bezug auf die vorhergehende Mitteilung. Der simultane Charakter bewirkt,
dass zwischen dem Beitrag und der dazu kohärenten Antwort weitere Beiträge anderer Teilnehmer gesendet werden, die den direkten Bezug von Frage-Antwort erschweren. Es kommt zu einer parallelen Themenentwicklung. Dieses beeinträchtigt
die Verständlichkeit und erschwert die Ordnung in der Diskussion.479
Es bliebe somit nur eine Strategie, um die Kommunikation zu lenken und Kohärenz
herzustellen, die des Themenmanagements. Es liegen aber noch keine fundierten
475

Vgl. Euler 1998.
Vgl. Cappella 1985.
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Der geordnete Sprecherwechsel, also das Turnmanagement, sorgt normalerweise für
einen kontinuierlichen Gesprächsfluss.
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Vgl. Carolin 1998.
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Vgl. Ebenda.
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Ergebnisse vor, die zeigen, ob Themenmanagement fehlendes Turnmanagement
kompensieren kann und so trotzdem eine, wenn auch eingeschränkte, serielle
Kommunikationsstruktur entsteht.480
Informelle Kommunikation
Informelle Kommunikation meint den Teil eines Gesprächs, der spontan entsteht
und über die gemeinsamen Arbeitsinhalte hinaus geht. Der sogenannte Smalltalk ist
ein wichtiger Bestandteil sozialer Kontakte und wird in Betrieben von der Führungsetage gewünscht, da er enorme Wirkung auf Effizienz, menschliche Sozialisation
und Kreativität hat.481 Unter Berücksichtigung des vorherigen Abschnitts, in dem
gezeigt wurde, welche Komplikationen sich für den geregelten Ablauf einer Computerkonferenz ergeben, wird klar, dass ein zusätzliches Maß an Kommunikation, wie
es die informelle Kommunikation darstellt, diese Probleme noch verstärkt. Smalltalk
im Chat gänzlich, d.h. in einem schon stark entpersonalisierten Raum, zu untersagen kann keine Lösung sein, will man die persönlichen Beziehungen der Teilnehmer
untereinander nicht völlig eliminieren.
Feedback-Online
Das Feedback stellt einen wichtigen Aspekt des gemeinsamen Arbeitens dar. Positive wie negative Kritik kann den Arbeitsprozess vorantreiben, wenn sie richtig formuliert und dargebracht wird. Bei einer Zukunftswerkstatt-online kann diese Kritik
nur textbasiert im Chat vorgebracht werden.
Wie bereits oben erwähnt, kann es bei der verbalen Äußerung weit weniger zu Fehlinterpretationen kommen, als bei der nonverbalen. Jedoch muss hier die richtige
Form des Feedbacks gewählt werden. Hier liegt die Quintessenz des Problems. Da
es schon bei einer FtF Situation den Gesprächspartnern schwer fällt Kritik richtig zu
formulieren, ist anzunehmen, dass die neuen Umstände der virtuellen Kommunikation sie noch mehr daran hindern, sich über ihre Äußerungen bewusst zu werden.
Der Online-Charakter der Kommunikation macht es nötig, dass sich die Teilnehmer
mit ihren eigenen Gefühlen auseinandersetzen, um sie dann verbal formulieren zu
können. Nur dann werden für die Gesprächspartner die Motive des Handelns sichtbar.482 Sind sie in Bezug auf Online-Kommunikation ungeübt, werden sie zu sehr mit
den anderen Erschwernissen beschäftigt sein.
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Vgl. Ebenda.
Vgl. Höfels 1997 oder auch Owen 1997.
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Vgl. Schwäbisch/Siems 1974, S. 57.
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Es sei aber auch gesagt, dass hier eine große Chance liegt, denn sind diese Hindernisse überwunden, können die Teilnehmer lernen, ihre Kritik eindeutig und unmissverständlich vorzubringen. Besonders bei schwierigen Situationen ist es wichtig
seine indirekten Gefühlsäußerungen (nonverbales Feedback), die eher destruktiven
Charakter besitzen, durch direkten Ausdruck zu ersetzen und so die Kommunikation
zu verbessern. Denn nur so können die Gesprächspartner frei auf den anderen reagieren und ggf. Konsequenzen aus dem Feedback ziehen.483

4.7.2

Motivation, Störungen, Visualisierung

Einige der hier dargestellten Probleme können ihre Wurzeln auch in der erschwerten Kommunikation haben. Jedoch sind sie gleichzeitig von einer Menge anderer
Faktoren abhängig. Aus diesem Grund werden sie hier separat von den Kommunikationsproblemen beleuchtet.
Motivation der Teilnehmer
Der Faktor Motivation spielt grundsätzlich bei allen selbstorganisierten und problemlösungsorientierten Lernansätzen eine große Rolle. Im Umgang mit telekooperativen
Lernumgebungen muss allerdings auf möglicherweise erschwerende Aspekte der
Motivation hingewiesen werden. Die Motivation seitens der Lernenden, aber auch
der Lehrenden, die angebotenen Materialien (Informationen, Kommunikations- und
andere Multimediatools) einzusetzen, bestimmt den Erfolg des dahinterstehenden
didaktischen Konzepts. Multimedial aufbereitete Lernmaterialien besitzen häufig
einen immanenten motivationsfördernden Aspekt. Das ist allerdings nicht zwangsläufig der Fall, sondern nur dann, wenn sie außergewöhnlich anschaulich aufbereitet
sind oder wenn sie bestimmte Funktionen der Information an sich, des Informationsaustausches oder des Lernens signifikant besser erfüllen, als herkömmliche
Methoden. Diese kurzfristige Motivationssteigerung durch den reinen Medieneffekt
(Attraktivität des Neuen) flacht aber meist recht schnell wieder ab und rechtfertigt
daher nicht allein die Entwicklung und den Einsatz telemedialer Lernumgebungen.484
Auswertung der Fragebögen der vorgestellten Zukunftswerkstatt-online haben ferner gezeigt, dass ein lang gestreckter Zeitrahmen es den Teilnehmern erschwert,
dauerhaft die Motivation zu erhalten. Ein Problem kann sich in dem zeitlichen Ablauf
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Vgl. Edenda, S. 61-76.
Vgl. Albrecht 1998.
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von Online-Veranstaltungen darstellen. Dies kann dazu führen, dass einige Teilnehmer die Treffen im Chat nicht mehr wahrnehmen und sich die demotivierende
Stimmung auf die anderen Teilnehmer überträgt. Dies kann schädlich für die so
wichtige Gruppendynamik und somit für die gesamte Zukunftswerkstatt-online sein.
Störungen im Gruppenprozess
Ist es schon in FtF Situationen der Gruppenarbeit schwierig, Störungen zu erkennen
und zu beseitigen, wird es in einer telekooperativen Lernumgebung noch komplizierter. Durch den verringerten persönlichen Kontakt zu den Teilnehmern ist es für den
Moderator fast unmöglich zu beurteilen, ob die „Chemie“ zwischen den Gruppenmitglieder untereinander stimmt oder ob die Zusammenarbeit darunter leidet und sich
eventuell Aversionen zwischen Personen oder Kleingruppen gebildet haben. Das
Gefühl eines Teilnehmers, wie z.B. dass eine Anwesenheit im Chat nicht immer
auch mit einer konstruktiven Teilnahme am Thema gleichzusetzen ist, welches in
der Gruppenarbeit störend sein kann, erschließt sich dem Moderator nicht unbedingt, wenn es nicht im Chat angesprochen wird.
Die große Selbständigkeit, die den Teilnehmern zugestanden wird, kann ebenfalls
zu Störungen führen, die der Moderator nur schwer im Vorfeld verhindern kann.
Nimmt ein Teilnehmer einen Termin zum Gruppenchat nicht wahr, ist es nicht möglich, ihn noch kurzfristig zur Mitarbeit zu bewegen.
Visualisierung
Auch die Informationsdarstellung kann durch die verwendete Technik in telekooperativen Lernumgebungen eingeschränkt werden.
Eine beliebte Methode bei einer FtF Zukunftswerkstatt ist, die Ergebnisse und Gedanken der Teilnehmer zu sammeln und sie auf einer großen Papierbahn, einer
Wandzeitung, zu notieren. Durch diese Art der Visualisierung haben die Teilnehmer
einen schnellen Überblick und können sich von den Ideen anderer anstecken lassen. Ein Computer ist bei seiner Darstellung der Informationen einer Grenze unterlegen, die sich nicht verschieben lässt: Die Ausmaße des Bildschirms.
Diese, im Vergleich zu einer ganzen Wand, doch recht kleine Fläche des
Bildschrims, stellt die Teilnehmer vor eine schwere Wahl. Entweder sie stückeln die
Informationen und verteilen sie über mehrere Bildschirmseiten oder sie verkleinern
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sie so weit, dass sie auf eine Seite passen.485 Weder das eine noch das andere ist
uneingeschränkt akzeptabel. Bei der Aufteilung kommt es zu einer Atomisierung der
Inhalte, d.h. die Informationen werden in kleine Einheiten zerstückelt und versperren
so den Blick für Zusammenhänge. Der Versuch, möglichst viele Informationen auf
einem begrenzten Bildschirm über eine Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten zu
vermitteln, birgt die Gefahr der Bildschirmüberfrachtung. Ist die Darstellung zu dicht,
führt dieses schnell zu einer räumlichen Verschmelzung der Wahrnehmung und
kann die kognitive Verarbeitung der Inhalte beeinträchtigen.486
Für diesen Spezialfall der Visualisierung der Informationen muss erst noch eine Ideallösung gefunden werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die oben dargestellten Schwierigkeiten und Grenzen einer telekooperativen Lernumgebung, die auf die Teilnehmer einer Zukunftswerkstatt-online zukommen, in erster Linie zu erwarten sind durch die:
•

Störungen in der softwaretechnischen Handhabung,

•

Begrenzungen der hardwaretechnischen Möglichkeiten,

•

ungewohnte Kommunikationsform mit ihrer Kanalreduzierung und

•

Motivation und das Engagement potentieller Teilnehmer.

Gerade die neue Art der Kommunikation offenbart Tücken, die noch nicht vollständig erforscht und in der Praxis erprobt sind. Hierbei soll die Zukunftswerkstatt-online
einen Beitrag leisten. Diese gilt es nun in der explorativen Erkundung der Zukunftswerkstatt-online zu untersuchen.
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486

Vgl. Euler 1992, S. 35.
Ebenda, S. 36.
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5.

Explorative Erkundung der Zukunftswerkstatt-online

In diesem Kapitel wird der Aufbau des empirischen Untersuchungsteils der Forschungsarbeit beschrieben. Zunächst wird als Untersuchungsplan die Fallstudie
vorgestellt. Zu deren Realisierung wurden Instrumente bzw. Forschungsmethoden
ausgewählt, mit denen es gelingt, die Komplexität der Fallbeschreibung mittels eines Fallvergleichs zu gewährleisten. Beschrieben werden dementsprechend die, für
die Erhebungsinstrumente ausgewählten Dimensionen. Weiterhin wird die Stichprobe für die empirische Untersuchung erläutert, die Art der Datengewinnung aufgezeigt und die Auswertung der gewonnenen Daten vorgenommen.

5.1

Forschungsdesign/ Fallstudie

Im Hinblick auf die methodologische Anlage des Projekts Zukunftswerkstatt-online
basiert die wissenschaftliche Verortung in der Aktions- bzw. Handlungsforschung.
Diese Verortung erfolgt aufgrund des Selbstverständnisses der Zukunftswerkstattonline als Entwicklungs- und Forschungsprojekt. Das Projekt beschränkt sich nicht
darauf, empirische Forschung zu betreiben, um theoretische Erkenntnisse zu erzielen. Vielmehr ist es eine wesentliche Zielsetzung, die Praxis aktiv mitzugestalten,
denn "Aktionsforschung strebt nicht nur Generierung von Wissen, sondern auch
Entwicklung und Veränderung der untersuchten Praxis an".487 Es geht also darum,
das Vorwissen und die gewonnenen Erkenntnisse im laufenden Projekt praktisch
umzusetzen und damit wissenschaftlich begründet in die Praxis einzugreifen. Ausgangspunkt der Forschung und Entwicklung sind dabei konkrete Praxisprobleme.
Damit einher geht ein Wissenschaftsverständnis, das nicht versucht, Subjektivität zu
eliminieren und neutral zu sein. Vielmehr sind "reflektierende Distanz, vermittelnde
Kommunikation und parteiergreifendes Engagement [...] im Handlungsforschungsprozess aufeinander bezogen [...]".488
In dieser Arbeit wird als qualitative wissenschaftliche Forschungsmethode die Fallstudie angewandt. Um diese qualitativ realisieren zu können, sollen die nach S.
Lamnek beschriebenen vier Determinanten für die Vorgehensweise bei der Datengewinnung eingehalten werden. Folgend werden diese kurz beschrieben:489
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Altrichter/Lohenwein/Welte 1997, S. 647.
Gstettner 1995, S. 268.
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Vgl. Lamnek 1995b, S. 17 – 21.
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3. Offenheit (gegenüber dem theoretischen Konzept, den untersuchten Personen oder auch sozialen Einheiten und der Erhebungssituation): Der Umgang
der Teilnehmer mit der telekooperativen Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online werden durch kontrolliertes Fremdverstehen zu theoretischen
Konzepten und Hypothesen entwickelt.
4. Kommunikativität: Thematisierung des gemeinsamen Wissens über bestimmte alltägliche Handlungsmuster und gemeinsame Deutung der Situation. Das heißt, die Untersuchungsmethoden der Fallstudien müssen auch
kommunikativ sein, um zu gewährleisten, dass die soziale Wirklichkeit in der
Erhebungssituation gegeben ist.
5. Neutralität: Die Kommunikation, die sich während des wissenschaftlichen
Prozesses ereignet, sollte neutral sein, um unnatürliche Interpretationen oder Deutungen zu vermeiden. Zu arrangieren sind kommunikative Situationen, die den Alltagssituationen der untersuchten Personen ähnlich sind.
6. Interpretativität: Die soziale Realität soll nicht als objektiv vorgegeben aufgefasst werden, sondern durch Interpretationen und Bedeutungszuweisungen
nachvollzogen bzw. erkannt werden.
Um der Ganzheitlichkeit und der Komplexität der ausgewählten Fälle gerecht zu
werden, werden in dieser Arbeit gezielt Forschungsmethoden kombiniert, die geeignet sind, eingangs festgelegte Fragestellungen (dieser Forschungsarbeit) zu beantworten.490 Die Fallanalyse, in welcher drei Fälle miteinander verglichen werden,
zeichnet sich somit durch eine Methodentriangulation aus. Vorteil einer solchen Triangulation ist nicht nur, dass die Komplexität des Falles erfasst werden kann, sondern auch, dass Forschungsmethoden ausgewählt werden können, die dem Charakter des Forschungsfeldes entsprechen. Gewählt wurden:
a) die Teilnehmende Beobachtung,
b) eine schriftliche Befragung aller Teilnehmer,
c) eine linguistische Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge sowie
d) fokussierte Interviews.
Damit kann ein einzelner Fall hinsichtlich seiner unterschiedlichen Dimensionen
(und bezüglich der Forschungsfragen), welche im Vorfeld vom Forscher festgelegt

490

Vgl. Flick 1995, S. 153.
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werden, sehr tiefgründig untersucht werden.491 Für die Erkenntnisgewinnung dieser
Arbeit ergibt sich mit der Nutzung dieses Ansatzes die Chance, relevante Einflussfaktoren auf die bestehende Situation zu erschließen und diese in die Interpretation
von Zusammenhängen vergleichend einfließen zu lassen.
Anspruch dieser Forschungsarbeit ist es, offen zu sein für neue Entdeckungen,
zugleich aber andere wissenschaftliche Positionen und das eigene Vorwissen angemessen zu berücksichtigen. Es gilt: "Wenn wir lernen, zwischen der prinzipiellen
methodischen Offenheit und der Expliziertheit, mit der das Vorwissen reflektiert wird,
zu unterscheiden, wird es möglich, die Formulierung von Hypothesen mit dem Rekonstruieren gegenstandspezifischer Bedeutungsgehalte zu vereinbaren".492 Das
Vorwissen ist im Projekt durch den theoretischen Referenzrahmen im Kapitel 3 und
die in der Einleitung beschriebenen leitenden Fragestellungen expliziert.

5.2

Fallauswahl der Teilnehmergruppen

Nachdem die Fallanalyse als qualitative Forschungsmethode, im Sinne eines Untersuchungsplans erläutert wurde, sollen nun die Kriterien für zu untersuchende Fälle
dieser Forschungsarbeit dargestellt werden.
Die Falldefinition soll den Kern der Analyse der vorliegenden Forschungsarbeit beschreiben. Nach Mayring legt die Falldefinition fest, was als Fall gelten soll.493
Als Fälle gelten für diese Arbeit Anwendergruppen der Zukunftswerkstatt-online.
Diese bestehen aus unterschiedlichen Teilnehmern mit zum Teil unterschiedlichen
Themen, die innerhalb eines festgelegten zeitlichen Rahmens mit der Zukunftswerkstatt-online arbeiten. Um die Zukunftswerkstatt-online in der Praxis zu prüfen,
werden für diese Forschungsarbeit nach der Erprobung eines Prototyps494 drei Fallstudien durchgeführt. Hier wird kurz die Charakteristik der Fälle beschrieben. Im
folgenden Text werden die Fälle unter Abkürzungen weiterverwendet, um eine Übersichtlichkeit in der Ergebnisdarstellung zu gewährleisten.
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Vgl. dazu Mayring 1996, S. 29.
Meinefeld 2000, S. 272.
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Vgl. Mayring 1996, S.29.
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Der Prototyp der Zukunftswerkstatt-online wurde innerhalb von Seminarveranstaltungen
im Winter- und Sommersemester 2001/2002 im Fachbereich Erziehungswissenschaft an
der Universität Kassel erprobt.
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Fall 1 = „Telekooperatives Lernen im Schulpraktikum“
Zielgruppe: Lehramtsstudenten des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der
Universität Kassel im Wintersemester 2002/ 2003.
Thematischer Hintergrund: Unterstützung des Erfahrungsaustausches zum
sechswöchigen Schulpraktikum.
Im folgenden Text wird dieser Fallgruppe das Kürzel F/P1 zugeteilt.

Fall 2 = „Telekooperatives Lernen im Schulpraktikum“
Zielgruppe: Lehramtsstudenten des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der
Universität Kassel im Sommersemester 2003.
Thematischer Hintergrund: Unterstützung des Erfahrungsaustausches zum
sechswöchigen Schulpraktikum.
Im folgenden Text wird dieser Fallgruppe das Kürzel F/P2 zugeteilt.

Fall 3 = „Die Zukunft von Jugendfreizeiten“
Zielgruppe: Teamer der Jugendförderung des Landkreises Kassel.
Thematischer Hintergrund: Optimierung von Freizeitangeboten für Jugendliche im
Arbeitsbereich der Teamer.
Im folgenden Text wird dieser Fallgruppe das Kürzel F/T zugeteilt.
An allen drei Fällen soll geklärt werden, welche Bedingungen zur optimalen Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online gegeben sein müssen. Diese beziehen sich
entsprechend der Fragestellung auf folgende drei Untersuchungsschwerpunkte:495
•

Der softwareergonomischen Gestaltung der telekooperativen Lernumgebung,

•

der kommunikativen Aufgaben des Lehrenden/Moderators und der Lerngruppe und

•

den Lernvoraussetzungen zum Umgang mit der Zukunftswerkstatt-online.

Mit Blick auf die heterogenen Zielgruppen kann ein Vergleich zwischen den unterschiedlichen Einsatzzwecken und den oben erwähnten Untertsuchungsparadigmen
in der Forschungsarbeit vorgenommen werden. Ausgewählt werden jeweils zwei auf

495

Vgl. Kap. 1.4.
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freiwilliger Basis am Schulpraktikum teilnehmende Gruppen von Studierenden sowie
eine Gruppe von Teamern im freizeitpädagogischen Bereich.
Nach Begründung der Wahl dreier differenter Teilnehmergruppen, die der übergreifenden Schwerpunktsetzung für die Fallstudienarbeit dieses Forschungsvorhabens
entsprechen, sollen in den folgenden drei Abschnitten die drei Fälle so definiert
werden, dass eine Vergleichbarkeit im angestrebten Sinne erreicht werden kann.
Die Teilnehmergruppen der drei Fallstudien setzen sich wie folgt zusammen:
Teilnehmergruppe F/P1 aus dem Blockpraktikum im Wintersemester 2002/03
Insgesamt haben zehn Studierende (sechs männlich, vier weiblich) an dieser Zukunftswerkstatt-online teilgenommen. Alle Teilnehmer absolvierten das sechswöchige Blockpraktikum in z.T. unterschiedlichen Schulen. Die Zukunftswerkstatt-online
wurde als Seminar im Vorlesungsverzeichnis angeboten.496 Als Besonderheit kann
festgehalten werden, dass eine Teilnehmerin ihr Praktikum im außereuropäischen
Ausland durchführte, so dass durch die Zeitverschiebung ein besonders Augenmerk
auf die Durchführungszeiten der Onlineveranstaltungen gerichtet werden musste.
Teilnehmergruppe F/P2 aus dem Blockpraktikum im Sommersemester 2003
In dieser Fallstudie haben sieben Studierende (fünf weiblich, zwei männlich) an der
Zukunftswerkstatt-online teilgenommen. Alle Teilnehmer absolvierten das sechswöchige Blockpraktikum in z.T. unterschiedlichen Schulen im Umkreis von max. 50 km
von Kassel. Die Zukunftswerkstatt-online wurde auch in diesem Fall als Seminar im
Vorlesungsverzeichnis angeboten.
Teilnehmergruppe F/T Teamer Kreisjugendförderung
In dieser Gruppe haben acht Teamer der Kreisjugendförderung (vier weiblich, vier
männlich) an der Zukunftswerkstatt-online teilgenommen. Alle Teilnehmer sind
Teamer von Freizeitgruppen und als Honorarkräfte bei der Kreisjugendförderung im
Landkreis Kassel tätig. Die Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online in diesem
Rahmen erfolgte durch Initiative eines Teamers, der durch persönliche Ansprache
das Interesse der einzelnen Teilnehmer erweckte.
An allen drei Zukunftswerkstätten nahmen der Veranstaltungsleiter in der Rolle des
Moderators und Administrators teil sowie ein Assistent, der die Aufgabe hatte, den
Prozess der jeweiligen drei Phasen der Zukunftswerkstatt-online in den drei Fallstudien zu beobachten.

496

Siehe Anlage 12 Seminarausschreibung.
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5.3

Untersuchungsmethoden und Instrumente

Als Befragungsmethode wurde in dieser Arbeit das fokussierte Interview gewählt.
Die Wahl dieser Methode erfolgte nicht zuletzt aufgrund der zu erwartenden geringen Anzahl von 8-12 Teilnehmern pro Fallstudie. In den Leitfragen sollen der Komplex des Umgangs mit der telekooperativen Lernumgebung, insbesondere der Lernprozess, die Gruppenarbeit und die Kommunikationsstruktur, bearbeitet werden,
gleichzeitig aber auch Raum geboten werden, über Gestaltungsfragen im softwareergonomischen Bereich und die potentiellen Anwendungsfelder der Zukunftswerkstatt-online zu reflektieren.497 Um das komplexe Lehr-/ Lerngeschehen der computerunterstützten Lernumgebung zu erfassen, wird zusätzlich die teilnehmende Beobachtung als notwendig erachtet. Sie relativiert u.U. nicht nur getroffene Aussagen
im problemzentrierten Interview (Effekt der sozialen Erwünschtheit), sondern bietet
darüber hinaus die Möglichkeit, Wirkmechanismen von computerunterstützten Lernumgebungen im Bildungsprozess zu erfassen. Da es bei Anwendung der Zukunftswerkstatt-online möglich ist, die erstellten Inhalte der Teilnehmer zu dokumentieren,
soll eine Analyse der Chatbeiträge und die von den Teilnehmern erstellten Texte
und Grafiken Aufschlüsse über gestalterische und technische Fragestellungen,
kommunikative Problemstellungen und gruppendynamische Aussagen zur Zukunftswerkstatt-online geben. 498 Weiterhin wurden vor Beginn der Durchführung der
einzelnen Fallstudien die Teilnehmer anhand eines teilstandardisierten Fragebogens schriftlich zu Ihren Vorkenntnissen und Motivationen befragt.499 Diese Daten
dienten in erster Linie zur Optimierung der vorbereitenden Maßnahmen in den Einführungsveranstaltungen. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Analyse auch
als Kriterium zur Auswahl der Interviewpartner herangezogen.

497

Siehe Anlage A 8.
Die Chatbeiträge werden in Anlage A 3 dokumentiert.
499
Der Fragebogen ist in Anlage A 6 dokumentiert.
498
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5.3.1 Teilnehmende Beobachtung (Ethnographie)
Der Begriff teilnehmende Beobachtung wird in der Literatur zunehmend ersetzt
durch den Begriff "Ethnographie". Dieser entstammt der Ethnologie und beinhaltet
insbesondere ein umfassenderes Verständnis von Teilnahme. Für die Zukunftswerkstatt-online ist dieser Terminus daher durchaus hilfreich. Es gilt: "Die Fähigkeit,
das eigene Vorgehen, die eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen im Feld und
die eigenen individuellen, kulturellen, sozialen und existenziellen Voraussetzungen
reflexiv durchdringen zu können, wird deshalb auch zur entscheidenden Kompetenz
des Ethnographen".500
Die teilnehmend-beobachtende Vorgehensweise erfordert immer die Kontaktaufnahme zu den Akteuren im Feld, die kommunikative Kompetenz von Seiten des
Forschers voraussetzt. Auch in der fortlaufenden Feldphase entscheidet vielfach
das Ausmaß an geglückter Kommunikation zwischen Forschern und Akteuren über
das weitere Gelingen der Untersuchung. Das Kommunizieren über die Probleme,
mit denen der Forscher in der Feldphase konfrontiert wird, hilft diesem, die Diskrepanz zwischen seinen eigenen Annahmen und der tatsächlich sozialen Situation zu
erkennen.
"So ist es aus qualitativer Sicht undenkbar, Datengewinnung isoliert zu sehen. Die
qualitative Methodologie bestreitet die Unverbundenheit von Sozialforscher und Daten, da die Gewinnung der Daten ja auf Kommunikation beruht, die den Zusammenhang zwischen beobachtendem Forscher und den gewonnenen Erkenntnissen überhaupt erst herstellt." 501
Nach J. Friedrichs liegen die relevanten Kriterien zur Unterscheidung soziologischer
Beobachtungsformen in fünf Dimensionen begründet:502

500

Lüders 2000, S. 395.
Lamnek 1995b, S. 255.
502
Quelle: Friedrichs 1980, S. 272.
501
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Dimensionen

Beobachtungsverfahren

1. verdeckt/ offen

Beobachter ist erkennbar/ nicht erkennbar
(heimlich, verdeckt)

2. nicht-teilnehmend/ teilnehmend

Beobachter nimmt soziales Feld von außen
wahr/ Beobachter ist an Interaktionen beteiligt

3. standardisiert/ unstandardisiert

vorab festgelegtes Beobachtungsschema/
Flexibilität des Beobachters hinsichtlich
wechselnder Situationen

4. künstliche/ natürliche Situation

(Labor)-Settings oder unbeeinflusste (Feld)Situation

5. Selbst- o. Fremdbeobachtung

Eigenes oder fremdes Verhalten wird registriert

Tab. 14: Fünf Dimensionen des Beobachtungsverfahrens

Jede Dimension ist ein Aspekt des Beobachtungsverfahrens. In Abhängigkeit von
dem Ziel, welches die Beobachtung verfolgt, wird entschieden, welche Form der
Beobachtung angewandt wird.
In diesem Forschungsvorhaben soll in erster Linie der Umgang der Teilnehmer mit
der Zukunftswerkstatt-online registriert werden, aber auch die Auffälligkeiten der
Moderation des aktiven Beobachters selbst (Dimension 5). Die Beobachtung erfolgt
in einer natürlichen (Feld-) Situation (Dimension 4). Sie erfolgt in einer unstandardisierten Form, indem flexibel auffällige Phänomene hinsichtlich wechselnder Situationen dokumentiert werden. Jedoch wurden im Vorfeld als Orientierung Beobachtungskriterien entwickelt (Dimension 3).

503

Der Beobachter ist teilnehmend in Form

der Moderation, Administration und Organisation des Lehr- Lernprozesses an den
Aktivitäten beteiligt und nimmt somit das Geschehen aus der Perspektive der Handelnden wahr (Dimension 2). Die Beobachtung des Forschungsvorhabens erfolgt in
der Regel verdeckt, da bei der Beobachtung der Onlinephasen der Zukunftswerkstatt-online - in Abhängigkeit von der räumlichen Voraussetzung, die Teilnehmer
den Beobachtungsprozess nicht wahrnehmen. Bei den Präsenzveranstaltungen
erfolgte jedoch eine offene Beobachtung durch einen erkennbaren Mitarbeiter (Dimension 1).
Bei der teilnehmenden Beobachtung geht es in der Zukunftswerkstatt-online darum,
die eigene Teilnahme in den Handlungsfeldern wissenschaftlich zu nutzen. Ziel ist
das "methodisch kontrollierte Fremdverstehen" der Akteure. Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung kann der Beobachter eine stärker aktive oder passive
503

Siehe Kap. 5.4.1.
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Rolle einnehmen. Unabhängig davon, wie aktiv wir in den Handlungsfeldern agieren, ist die Methode anwendbar. In diesem Forschungsprozess nimmt der Autor
dieser Arbeit als Beobachter selbst an der sozialen Situation, in die der Gegenstand
der telekooperativen Lernumgebung einer Zukunftswerkstatt-online eingebettet ist,
teil. Der Beobachter steht in direkter persönlicher Beziehung mit dem Beobachteten
in der Rolle des Organisators und Moderators des Lehr-/ Lernprozesses. Er sammelt Daten, während er gleichzeitig Teil der beobachteten Situation ist. Dieses Vorgehen stützt sich auf die Methode der unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung
nach R. Girtler.

504

In der Praxis stellt sich die Herausforderung, die Feldbeobachtungen so zu dokumentieren, dass sie zum einen als Daten zur Generierung von Hypothesen beitragen können, zum anderen ein Korrektiv hinsichtlich der Auswertung der fokussierten
Interviews darstellen. Darüber hinaus bieten die späteren Interviews die Möglichkeit,
die Befragten mit den Ergebnissen der Beobachtung zu konfrontieren. Flick ist jedoch der Meinung, dass eine solche Form der „kommunikativen Validierung“ weniger dazu geeignet ist, Resultate zu überprüfen, sondern vor allem der Erweiterung
und Vervollständigung sozialwissenschaftlicher Erkenntnismöglichkeiten dient.

505

Zur Datengewinnung wird die teilnehmende Beobachtung in der Auswertungsveranstaltung der F/P1 und P2 dokumentiert. Um eine bessere Orientierung während der
teilnehmende Beobachtung zu gewährleisten, wurde im Vorfeld ein Beobachtungsleitfaden erstellt, der als Orientierung für den Untersuchungsgegenstand dient.506

5.3.2

Schriftliche Befragung

Befragungsmethoden sind sinnvolle Methoden zur Datengenerierung, wenn es darum geht, die subjektiven Erfahrungen der Versuchspersonen aufzunehmen. Die
Antworten „repräsentieren die phänomenale Welt des Individuums. Wenn man etwas über die Selbsteinschätzung einer Person, deren Einstellungen, Werthaltungen
und Interessen, die Wahrnehmung der Umwelt, die Einschätzung anderer Personen
u.ä. wissen will, ist die Befragung der einzig direkte Zugang zu den interessierenden
Daten.“507

504

Vgl. Girtler 1984.
Flick 1995, S. 251.
506
Siehe Anlage A11.
507
Vgl. Trautner 1978, S. 441.
505
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Inwieweit Befragungsdaten repräsentativ sind, hängt von der Befragungsgesamtheit
und von der Vergleichbarkeit der Aussagen ab. Reliabilität ist aufgrund der offenen
Befragungsabläufe kaum zu gewährleisten. Die Validität hingegen ist aufgrund der
ermittelnden subjektiven Sehweisen, Lebenseinstellungen und Erfahrungen relativ
hoch.
In dieser Forschungsarbeit wurde sich, als Einstieg in die Datenerhebung, für eine
schriftliche standardisierte Erhebungsmethode entschieden. Ziel war es, mit einem
geschlossenen kurzen Fragenkatalog wichtige Erkenntnisse im Vorfeld der Durchführungsphasen der drei Fallstudien von allen Teilnehmern der Zukunftswerkstattonline zu erheben.
Ermittelt wurden die Motivationsgründe und Vorkenntnisse hinsichtlich des Umgangs mit telekooperativen Lernumgebungen sowie die persönlichen Daten der
Teilnehmer. Darüber hinaus sollten alle Teilnehmer benennen, ob sie vorstrukturierte oder offene Lernsituationen bevorzugen.

5.3.3

Lerntypentest

Mit der Evaluation der Zukunftswerkstatt-online wurde auch ein Blick auf die Bedeutung des Lerntyps im Zusammenhang mit dem Umgang einer Zukunftswerkstattonline geworfen. Lernstile ergeben sich nach D. A. Kolb als Kombination aus vererbten Eigenschaften, vorhergehender (Lern-) Erfahrung und den Anforderungen der
Situation.508 Beim eigentlichen Lernen müssen dabei die Prozesse der Aufnahme
und Verarbeitung von Informationen durchlaufen werden. Das Lernstil-Inventar beschreibt die Art und Weise, wie gelernt wird, wie mit Ideen umgangen wird und wie
bzw. wann man sich in Lernsituationen wohl oder unwohl fühlt. Der Lernstil zeigt an,
ob ein Mensch eher über das Abstrakte oder eher über Konkretes Zugang zum effektiven Lernen findet, ob er selber aktiv wird oder ob die Erprobung seines eigenen
Handelns und Denkens gegenüber einem sich distanzierenden Beobachtens und
Reflektierens den Vorrang hat.
Zur Bestimmung der Lerntypen wurde ein Test nach D. A. Kolb verwendet, der die
Befragten aufgrund eines umfangreichen Lernstiltests in die Lerntypen Akkomodierer, Divergierer, Assimilierer und Konvergierer einordnet.509 Für diesen Lernstiltest

508

Vgl. Kolb 1981.
Der Fragebogen wurde als eigene Übersetzung in Anlehnung an das Learning-Style Inventory von David A. Kolb entwickelt. Die Übersetzung stammen zum Teil von Hans-Dieter
Haller, Institut für Interkulturelle Didaktik, Göttingen. Siehe auch Bremer 2000.

509

198

5. Explorative Erkundung der Zukunftswerkstatt-online

wurde auf der Basis von Lotus Notes eine Datenbank entwickelt und in das Internet
gestellt.510 Die Teilnehmer können hier ihre Präferenzen hinsichtlich unterschiedlichen Kriterien ihres eigenen Lernstils durch einen Test mittels Texteditor in einer
Tabelle online ermitteln. Aus Kombinationen der 4 Stile ergeben sich die oben genannten Lerntypen, die man in den vier Feldern in Abb. 26 ablesen kann.
Konkrete Erfahrung

Akkomodierer

Divergierer

Aktives

Reflektierendes

Experimentieren

Beobachten

Konvergierer

Assimilierer

Abstrakte Begriffsbildung

Abb: 26: Lerntypengitter in Anlehnung an D. A. Kolb

Je nachdem, wie weit der Wert in einem Feld (Quadrant) liegt, ist der Lernstil stärker
oder geringer ausgeprägt. Wenn ein Lernender nahe an einem Nachbarfeld liegen,
ist von einem Mischtyp zu sprechen. Wenn der Wert nahe am Mittelpunkt des Koordinatenkreuzes liegt, hat der Lernende einen ausbalancierten Lernstil, der von allen
Kategorien etwas aufweist.
Diese vier Typen zeichnen sich nach D.A. Kolb durch unterschiedliches Vorgehen
beim Lernen aus:511
Divergierer bevorzugen konkrete Erfahrung und reflektiertes Beobachten. Sie neigen dazu, konkrete Situationen aus vielen Perspektiven zu betrachten und sind an
Menschen interessiert. Sie haben breite kulturelle Interessen und spezialisieren sich
oft in künstlerischen Aktivitäten.
Assimilierer bevorzugen reflektiertes Beobachten und abstrakte Begriffsbildung.
Ihre Stärken liegen in der Erzeugung von theoretischen Modellen. Sie neigen zu
induktiven Schlussfolgerungen und integrieren einzelne Fakten zu Begriffen und
Konzepten.
Konvergierer bevorzugen abstrakte Begriffsbildung und aktives Experimentieren.
Ihre Stärken liegen in der Ausführung von Ideen. Sie neigen zu hypothetisch510

Vgl. dazu auch Rätzel/Rüppel/Sickel 2003. Der Lernstiltest kann auf folgender URL
durchgeführt werden. URL: http://www.moeglichkeitsraum.de, Abruf 2004-06-17.
511
In Anlehnung an das Learning Style Type Grid nach Kolb, David. A. (1985).
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deduktiven Schlussfolgerungen, haben technische Interessen und spezialisieren
sich oft in angewandten Naturwissenschaften.
Akkomodierer bevorzugen aktives Experimentieren und konkrete Erfahrung. Ihre
Stärken liegen in der Ausgestaltung von Aktivitäten. Sie neigen zu intuitiven Problemlösungen durch Versuch und Irrtum und verlassen sich mehr auf einzelne Fakten
als auf Theorien. Sie spezialisieren sich oft in praktischen Tätigkeiten.
Diese vier Lerntypen dürfen nicht als starres Raster gesehen werden, in der sich
eine Person mit ihrem Lerntyp einordnet. Hinzu kommt, dass die Grenzen zwischen
den unterschiedlichen Lerntypen fließend sind, so dass dementsprechend immer
auch Mischtypen vorhanden sind. Jeder dieser Typen hat seine Stärken und
Schwächen. Kein Typ ist dem anderen generell überlegen, jedoch gibt es Aufgaben,
mit denen der eine evtl. besser zurechtkommt als ein anderer.
Wer seinen Lerntyp kennt, kann Aufgaben allerdings (in gewissem Rahmen) so verändern, dass die Bearbeitung, (und das eigene Lernen) gemäss dem eigenen Lernstil erleichtert wird.
Die Erhebung der Lerntypen der Teilnehmergruppe im Vorfeld der drei Fallstudien
soll nicht nur dazu dienen, mögliche Anhaltspunkte für eine zielgruppengerechte
Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online hinsichtlich der unterschiedlichen Zugänge
der Lernenden zum Lerngegenstand zu erhalten. Ein solcher Test kann auch ein
sinnvoller Einstieg in ein schwerpunktmäßig selbstgesteuertes Lernen im Rahmen
der Methode Zukunftswerkstatt sein, da er den Lerner dazu anregt, sich mit seinen
individuellen Lernbedingungen auseinander zu setzen. Denn wie oben beschrieben,
entstehen die vier Lerntypen durch die Kombination von vier verschiedenen Lernstilen. Zum einen dem aktiven Experimentieren und der konkreten Erfahrung, zum
andern der abstrakten Begriffsbildung und dem reflektierten Beobachten. Jeder Lernende bevorzugt somit einen eigenen Lernstil, mit dem er den Zugang zum Lerngegenstand herstellt.

5.3.4

Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge

In dieser Arbeit wurden die Chatbeiträge der Onlineveranstaltungen und die von den
Teilnehmern erstellten Texte und Grafiken bei der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten untersucht. Die OnlineKommunikation lässt sich mit Hilfe der in Kap. 3.7.2 beschriebenen ‚Media Synchronicity Theorie’ in Bereiche unterschiedlich großer Synchronität ordnen. Eher asyn200
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chron ist die Kommunikation der vom Leiter/ Moderator vorgegebenen Maske und
dort eingetragener Kritik- und Ideensätze, Profiltexte etc., die von den Teilnehmern
verfasst werden. Die Kommunikation in diesem asynchronen Medium ist weiter zu
unterteilen in jene Situationen, in denen die Teilnehmer gemeinsam anwesend waren und in solchen, bei denen dies nicht der Fall war.
Die synchrone Kommunikationsstruktur wird verkörpert durch die Chats. Hier wird
unterschieden zwischen den Plenums-Chats und den Arbeitsgruppen-Chats. Sie
unterscheiden sich medial zwar nicht, aber sowohl ihre Arbeitsaufträge als auch die
Gruppengröße unterscheiden sich deutlich, weshalb sie auch auf eventuelle Unterschiede im Kommunikationsergebnis zu untersuchen sind.
Die vorliegenden Chats der drei Zukunftswerkstätten-online sollen im Folgenden auf
der Grundlage sprachwissenschaftlicher Kriterien untersucht werden. Die Begründung hierfür ist, wie in Kap. 3.5.2 erwähnt, dass der zieloffene Lernprozess der Zukunftswerkstatt keine Evaluation anhand vorgegebener Parameter erlaubt, dass
allerdings die sprachlichen Äußerungen der Teilnehmer Aufschluss darüber geben
können, wie intensiv, ernsthaft und erfolgreich Suchbewegungen im offenen Zielfindungsprozess, also Lernen in der Zukunftswerkstatt-online, stattgefunden haben.
Die Analyse erfolgt auf der Basis des von Jakobsons entwickelten Modells der
sprachlichen Funktion512. Zusätzlich wird das aus der Merkmalsemantik entstandene
Isotopie-Konzept513 als weitere Analyseebene hinzugezogen. Darüber hinaus wird
mit Hilfe der Diskursanalyse514 auf einer dritten Ebene ein weiteres Analyseverfahren in diesem Forschungsprozess angewandt.

5.3.5

Fokussierte Interviews

Leitfadeninterviews sind insofern standardisiert, als dass sie mit mehreren Akteuren
geführt werden. Es gibt unterschiedliche Formen der Offenheit bzw. Geschlossenheit der Fragestellungen. Je mehr ich bereits über das Handlungsfeld weiß und je
spezifischer meine Fragen sind, desto geschlossener können die Fragen formuliert
werden.
Die Befragung richtet sich generell an der Sache an sich aus, also an den Erfahrungen mit dem Umgang der Zukunftswerkstatt-online in den Fallstudien. Dazu wurden
im Vorfeld theoretische Aspekte beleuchtet und Beobachtungen ausgewertet, die
512

Vgl. Jakobson 1979.
Vgl. Heinemann 2000.
514
Vgl. Clark 1996.
513
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Aufschluss über den Gegenstand geben und auf die Fragestellungen der Arbeit abgestimmt sind. Bei der fokussierten Befragung handelt es sich um eine Kombination
von unentdeckter Beobachtung und qualitativem Interview.515 Als richtungsweisend
für das angestrebte Ergebnis dieser Arbeit können am Gegenstand ausgerichtete
Fragen die Fähigkeiten, aber auch Einstellungen herausfiltern, die zur Beantwortung
zentraler Fragestellungen der Arbeit dienlich sind. Mit der Konstruktion gegenstandsbezogener Fragen lässt sich das fokussierte Interview in seiner Form als teilstandardisiertes Interview bezeichnen. Beim fokussierten Interview geht man zwar
auch im Hinblick auf die Bedeutungsstrukturierung vom Befragten aus, aber es ist
nicht die Absicht aus den gewonnenen Ergebnissen Hypothesen zu generieren,
sondern eher um die Falsifikation oder Verifikation von deduktiv gewonnen Hypothesen, die der Forscher vorab entwickelt hat.516
Als wichtiges Kriterium zur Durchführung von fokussierten Interviews wird von R. K.
Merton und P. Kendall eine spezifische, konkrete und keineswegs experimentell
konstruierte Erfahrungssituation des Befragten vorausgesetzt:
„The persons interviewed are known to be involved in a particular situation: they
have seen a film, heard a radio program (or) read a pamphlet“.517
Zentral geht es also um die Beobachtung von realen Feldsituationen, die der Forscher versucht, über eine Analyse der Situationen die hypothetisch bedeutsamen
Elemente und Muster herauszufiltern, indem er sich mit der Situation auseinander
setzt und die Reaktionen der in dieser Situation Beobachteten erforscht.518 Der Forscher entwickelt auf dieser Basis einen Leitfaden für das Interview, der die für das
Forschungsvorhaben wichtigen und anzusprechenden Themen und die für die Situation relevanten Aspekte und Elemente enthält.519 Ein Interview zu diesen Themen
wird in der Regel in Form von offenen Fragen und erzählenden oder berichtenden
Antworten geführt.
Ziel des fokussierten Interviews ist es, die subjektiven Erfahrungen der befragten
Personen in der früher erlebten und vom Forschenden aufgrund der Beobachtungen
analysierten Situation zu erfassen.520 Mit dem hier gewählten fokussierten Interview
sollen in erster Linie die formulierten Hypothesen in Konfrontation mit der sozialen
Realität getestet und überprüft werden, um die Möglichkeiten und Grenzen des Ein515

Vgl. Lamnek 1995b, S. 79.
Ebenda.
517
Merton/Kendall 1956, S. 3.
518
Vgl. Merton/Kendall 1984, S. 171.
519
Vgl. Grunow 1978, S. 362.
520
Vgl. Lamnek 1995b, S. 79.
516
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satzes der Zukunftswerkstatt-online zu erkunden. Bezüglich der Grundgedanken
des Vorgehens, wie sie von Lamnek521 für diese Interviewform vorgeschlagen wurden, sind in der konkreten Interviewsituation drei spezifische Anweisungen zu beachten:
1

Die „Nicht-Beeinflussung“: Der Interviewer ermöglicht „der Versuchsperson Gelegenheit, sich über Dinge zu äußern, die für sie von zentraler Bedeutung sind
und nicht über Dinge, die dem Interviewer wichtig sind“.522 Das heißt auch, dass
die durch den Forscher aufgestellten Hypothesen in dem Interview keinerlei
Nennung finden soll.

2

Die „Spezifizierung“: In dem Interview sollte der Forscher die Spezifikation und
Präzisierung der Aussagen des Befragten anregen. Auf Basis der erlebten Situation sollten Gefühle, Verhaltensweisen etc. nicht nur genannt, sondern auch aufeinander bezogen, beschrieben und erläutert werden. Es ist oft von Vorteil, wenn
der Interviewer seinen Leitfaden auch verlassen kann, um eine Prädetermination
durch den Forschenden auszuschalten. Somit können auch präzisere Aussagen
der interviewten Person erhalten werden.

3

Die „Tiefengründigkeit“: Diese Interviewanweisung besagt, dass sich der Forscher nicht nur mit reinen Beschreibungen zufrieden geben darf, selbst wenn
diese evaluativen Elemente z.B. „sehr leicht“ oder „schwierig“ beinhalten. Hier
muss der Interviewer versuchen, darüber hinaus von dem Befragten „selbstenthüllende Kommentare“ zu erhalten.523

Geht es um die Analyse der kommunikativen Aufgaben des Lehrenden/Moderators
und der Lerngruppe, wird diese Art der Befragung in einem weiteren Punkt vorteilhaft, nämlich in der Vergleichbarkeit im Hinblick auf den Umgang mit dem Gegenstand der Befragung. Die Interviewpartner erhalten demzufolge die selben Fragen,
bzw. disziplinorientiert ähnliche Fragen (z.B. wenn es um die Gestaltung von Gruppenprozessen im telekooperativen Lernraum geht). So ist es möglich, die Einschätzungen zur Art und Weise der Gestaltung der computerunterstützten Lernumgebung
deckungsgleich zu erfassen.

521

Vgl. dazu Lamnek 1995b, S. 80. Sie beruhen auf den Interviewanweisungen von Merton/Kendall 1984, S. 186 ff .
522
Merton/Kendall 1984, S. 186.
523
Merton/Kendall 1984, S. 197.
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5.4

Entwicklung von Untersuchungskriterien und -dimensionen

Im folgenden Kapitel werden in Bezug auf das methodische Vorgehen die Untersuchungskriterien und -dimensionen beschrieben.

5.4.1

Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung erfolgte innerhalb von drei Abschnitten. Dabei wurden die Vorbereitungs-, Durchführungs- und Auswertungsphase524 in den drei Fallstudien untersucht.
Als Orientierung wurden folgende Beobachtungskriterien für die jeweiligen drei Fallstudien entwickelt. In den Vorbereitungsphasen wurden folgende Dimensionen erhoben:
1. Dimension: Wünsche und Befürchtungen der Teilnehmer
In dieser Dimension sollen mittels einer Kartenabfrage die Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer zur Durchführung der Onlinephasen erhoben werden.
Die Anregungen der Teilnehmer dienen nicht nur zur Evaluation der Forschungsarbeit sondern flossen direkt in mögliche Ergänzungen in die Gestaltung der Lernumgebung für die Durchführungsphasen ein. Die Erwartungen und Befürchtungen in
der Vorbereitungsveranstaltung mit den Teamern des KJF, die online durchgeführt
wurden, wurden zu Anfang im Chat-Raum des Online-Plenums abgefragt.
2. Dimension: Lernprozess
Die einzelnen Onlinephasen in den drei Fallstudien selbst wurden im Hinblick auf
den Lernprozess beobachtet. Beobachtet wurden Phänomene hinsichtlich des
gruppendynamischen Prozesses, der technischen Handhabung im Umgang mit der
Lernumgebung, der Aufgabenbewältigung der Moderation, der Partizipation der
Teilnehmer an Problemlösungsstrategien, den kreativen Prozessen insbesondere in
den Ideenphasen sowie Aspekte der synchronen Kommunikation in den ChatRäumen als auch der asynchronen im Werksattbereich.
3. Dimension: Feedback
In F/P1 und P2 wurde jeweils eine Auswertungsveranstaltung, die ebenfalls als Präsenzveranstaltung nach den Onlinephasen stattfand, analysiert. Hier lagt der
Schwerpunkt der Beobachtung auf folgenden Aspekten: Zum einen sollten die Kri524

Bei der Fallstudie mit den Teamern der Kreisjugendförderung wurde keine Auswertungsveranstaltung durchgeführt, somit konnten hier keine Daten erhoben werden.
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tikpunkte von Seiten der Teilnehmer (in Form eines Brainstormings) erfasst, zum
anderen die Ergebnisse der Umsetzungsphase hinsichtlich des problemlösungsorientierten Lernansatzes ermittelt werden.

5.4.2

Schriftlicher Fragebogen

Im Vorfeld der Durchführung der jeweiligen Onlinephasen in den drei Fallstudien
wurde den Teilnehmern ein teilstandardisierter Fragebogen per E-Mail zugesandt.
Sie wurden gebeten, den Fragebogen zu codieren, so dass eine anonyme Auswertung gewährleistet werden konnte.525
Folgende Dimensionen wurden mittels eines standardisierten Fragebogens ermittelt:
1. Dimension: Gründe für die Teilnahme (GT)
Innerhalb dieser Dimension sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, was die
Befragten bewegt, an der Zukunftswerkstatt-online teilzunehmen. Innerhalb einer
sechsteiligen Skala von „sehr wichtig“ bis „sehr unwichtig“ wurden die Beweggründe
hinsichtlich der Lern- und Arbeitsform (GT1), der thematischen Fragestellung der
Zukunftswerkstatt-online (GT2), der telemedialen Gruppenarbeit (GT3) und sonstige
Gründe (GT4) abgefragt.
Die Fragestellungen waren:
Wie wichtig sind folgende Gründe für ihre Teilnahme?
GT1:

Eine neue Form des Lernens und Arbeitens kennen zu lernen.

GT2:

Das Thema der Werkstatt.

GT3:

Mit anderen in einer Gruppe virtuell zu arbeiten.

GT4:

Sonstiges (z.B. Leistungsnachweis, pers. Weiterbildung, ...)

2. Dimension: Vorkenntnisse (V)
In dieser Dimension werden die Vorkenntnisse der Teilnehmer bezogen auf ihre
Medienkompetenz erhoben. In einer sechsteiligen Skala von „sehr gut“ bis „sehr
schlecht“ wurden die Teilnehmer hinsichtlich ihrer Chat-Erfahrungen (V1), ihres
Umgangs mit E-Mails (V2), mit Newsgroups (V3), der Internetrecherche (V4), der
Homepagegestaltung (V5), der Anwendung von Präsentationsprogrammen (V6), der
Textverarbeitung (V7) und der Bildbearbeitung (V8) befragt.
Die Fragestellungen waren:
Wie gut sind Ihre Vorkenntnisse bezüglich folgender Aspekte?
525

Der Fragebogen ist in der Anlage A 6 dokumentiert.
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V1:

Das Chatten im Internet

V2:

Umgang mit E-Mails

V3:

Umgang mit Newsgroups

V4:

Internetrecherche mit Suchmaschinen

V5:

Homepagegestaltung

V6:

Anwendungen mit Präsentationsprogrammen

V7:

Textverarbeitung

V8:

Bildbearbeitung

3. Dimension : Sonstiges Engagement (SE)
Diese Dimension soll Aufschluss darüber geben, ob die Teilnehmer sich aktiv an der
Gestaltung von gesellschaftlichen Aufgaben engagieren. Hier kann zum einen festgestellt werden, ob ein Erfahrungsschatz zur problemorientierten Arbeit vorhanden
ist, zum anderen, ob bereits Kenntnisse im Bereich der Gruppenarbeit vorhanden
sind.
Die Fragestellungen waren:
(SE1): Beschäftigen Sie sich ehrenamtlich in einer Organisation (z.B. Partei, Verein,
Gewerkschaft, Kirche, ...)?
4. Dimension: Persönliche Daten (PD)
In dieser Dimension werden die Daten zur Person ermittelt. Von Interesse ist das
Alter (PD1), das Geschlecht (PD2) und der Ausbildungs-/Berufsstand (PD3) der
Teilnehmer.
Die Fragestellungen waren:
Angaben zur Person:
(PD1): Alter
(PD2): Geschlecht
(PD3): Studiengang/Fachrichtung/Beruf:
5. Dimension: Bevorzugte Lernsituation (BL)
In dieser Dimension soll erhoben werden, welche Lernsituationen die Teilnehmer in
der Zukunftswerkstatt-online bevorzugen. In einer sechsteiligen Skala von „ich
stimme voll zu“ bis „ich stimme nicht zu“ soll untersucht werden, ob die Befragten
eher vorstrukturierte (BL1) oder offene (BL2) Lernsituationen bevorzugen.
Die Fragestellungen waren:
Mit diesen Fragen sollen sie einschätzen, welche Lernsituationen sie persönlich
bevorzugen.
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(BL1): Ich bevorzuge in der Regel vorstrukturierte Lernsituationen, in der mir der/die
Lehrende genaue Vorgaben macht und Aufgaben stellt und ich genau weiß, was ich
zu tun habe.
(BL2): Ich bevorzuge in der Regel offene Lernsituationen, wo ich zu einem Thema,
was mich interessiert, selbstbestimmt Aufgaben wählen und eigene Lösungswege
gestalten kann.
6. Dimension: Lernstile
Zur Bestimmung der einzelnen Lernstile der Personen, die im Rahmen der Zukunftswerkstatt-online an den drei Fallstudien teilgenommen haben, wurde die Lernstilanalyse nach D. A. Kolb angewandt. Mittels dieser Lernstilanalyse sollten Rückschlüsse getroffen werden, für welchen Lerntyp die Zukunftswerkstatt-online besonders gut als Instrument für einen problemlösungsorientierten Lernprozess geeignet
ist.526

5.4.3

Chat- und Werkstattanalyse

Die linguistische Untersuchung, Beschreibung und Klassifizierung der Kommunikation in den Chats und in der Zukunftswerkstatt-online überhaupt soll weitere Aussagen über den Erfolg der Methode in den vorliegenden Experimenten sowie über
möglicherweise nötige Verbesserungen möglich machen. Der Erfolg der Methode
lässt sich mit Blick auf mehrere Dimensionen überprüfen und beschreiben. In folgender Tabelle werden die einzelnen Turn-Typen definiert. Diese Definition ist notwendig, um Textbeiträge im Chat unterschiedlichen Aussagefunktionen zuzuordnen.527

526

Die Beschreibung des Vorgehens in der Lernstilanalyse nach D. A. Kolb wird in Kap.
5.3.3 beschrieben. Die Umsetzung erfolgte über die im Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelte Datenbank auf folgender URL: http://www.moeglichkeitsraum.de, Abruf
2004-06-27.
527
Die Definitionen der Turn-Typen werden ausführlich im Kapitel 5.7.3 dargestellt.
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Bezeichnung

Definition

Turn-Typ A

Die referenzielle Funktion dominiert; dominante Isotopie-Ebene ist weder „TechnikProbleme“ noch „Probleme mit der Vorgehensweise der Werkstatt“ noch „Spaß und
Freizeit“; der Turn bezieht sich nicht direkt auf einen P- oder T-Turn. Daraus folgende
implizite Annahme: Turn stellt inhaltlich-konstruktive Auseinandersetzung mit einem
Thema der Werkstatt dar.

Turn-Typ T

Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Technik-Probleme“ dominiert.

Turn-Typ H

Die referenzielle Funktion dominiert; dominante Isotopie-Ebene ist weder „TechnikProbleme“ noch „Probleme mit der Vorgehensweise der Werkstatt“ noch „Spaß und
Freizeit“; der Turn bezieht sich direkt auf einen P- oder T-Turn eines anderen Teilnehmers. Schlussfolgerung: Versuch, einem anderen Teilnehmer zu helfen.

Turn-Typ P

Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Probleme mit der Vorgehensweise der Werkstatt“ dominiert.

Turn-Typ F

Die referenzielle Funktion dominiert; Isotopie-Ebene „Spaß und Freizeit“ dominiert.

Turn-Typ S

Die phatische Funktion dominiert.

Turn-Typ Z

Die konative Funktion dominiert.

Turn-Typ 0

Entweder dominiert die emotive Funktion oder es ist keine Funktion erkennbar.

Tab. 15: Definition der einzelnen Turn-Typen

Folgende Untersuchungsdimensionen wurden im Vorfeld der Textanalyse festgelegt:
1. Dimension: Lernprozess/ Intensität der problemlösenden Suchbewegungen
In dieser Dimension wird mit Hilfe der Unterscheidung aller Gesprächsschritte in
Turn-Typen (siehe Kap. 5.10.3) vor allem der Anteil jener Gesprächsschritte, die
konstruktive Arbeit am Thema der Gruppe und offensichtliches Bemühen, Lösungen
für die inhaltlichen Probleme zu finden (Turn-Typ A), an der Menge aller Gesprächsschritte gemessen. Je höher der Anteil von A-Turns ist, desto wahrscheinlicher ist eine hohe Anzahl an Suchbewegungen und Problemlösungsversuchen und
somit auch an Lernfortschritten. Das Ausmaß an konstruktiver Kommunikation kann
zum einen für die gesamte Gruppe z.B. in einem bestimmten Zeitraum festgestellt
werden, zum anderen können auch einzelne Teilnehmer oder solche mit bestimmten Voraussetzungen mit anderen Teilnehmern mit Blick auf die Intensität ihrer
Problemlösungsversuche verglichen werden. Daraus können, bei aller Vorsicht,
Hypothesen über Voraussetzungen für einen konstruktiven Gruppendiskurs (z.B.
intrinsische Motivation) gewonnen werden.
Die Suchbewegungen haben in den unterschiedlichen Phasen der Zukunftswerkstatt-online unterschiedliche Gestalt: In der Ideenphase steht die Kreativität im Vor-

208

5. Explorative Erkundung der Zukunftswerkstatt-online

dergrund, in der Umsetzungsphase eher pragmatische Herangehensweisen. Die
Offenheit der Kategoriedefinition des Turn-Typs A trägt dem Rechnung.
2. Dimension: Partizipation
Partizipation bedeutet auf der grundlegendsten Ebene zunächst, ob die Teilnehmer
einer Werkstatt bzw. einer Arbeitsgruppe annähernd gleich große Anteile an der
Kommunikation haben oder ob es ein starkes Gefälle gibt. Neben dem rein quantitativen Vergleich richtet sich das Augenmerk auch auf eventuelle Unterschiede in den
Verteilungsmustern der Gesprächsschritte, also ob einige Teilnehmer mehr konstruktive Gesprächsschritte (A- und H-Turns) oder mehr problematische Gesprächsschritte (P- und T-Turns) als andere äußern.
3. Dimension: Symmetrie
Die Dimension der Symmetrie bzw. Asymmetrie erfasst kommunikative Machtverhältnisse. Als symmetrisch bezeichnen Brinker und Sager Kommunikationssituationen, in denen die Teilnehmer gleichberechtigt sind und Fairness und Demokratie
herrschen528. Kommunikative Asymmetrie hingegen wird mit Machtgefälle, Exklusion
und autoritären Strukturen assoziiert. Hierbei ist auch auf eventuelle Hierarchien
innerhalb der Gruppen zu achten, vor allem aber auf die Rolle des Moderators. Die
empirische Erfassung von Symmetrie oder Asymmetrie kann man nur näherungsweise über die Untersuchung der Verteilung von Aufforderungen und Befehlen
(Turn-Typ Z) sowie über die Selbst- oder Fremdwahl von Gesprächsschritten versuchen.
4. Dimension: Technische Handhabung
Die Zukunftswerkstatt-online stellt weitaus höhere Anforderungen an die TechnikKenntnisse der Teilnehmer (und auch der Moderation) als es PräsenzVeranstaltungen je der Fall sein könnte. Diese Dimension soll Problemäußerungen,
die sich auf die technische Handhabung der Zukunftswerkstatt-online beziehen
(Turn-Typ T), erfassen und ordnen sowie in Beziehung zu anderen Faktoren setzen.
Untersucht werden soll u.a. wie viele T-Turns getätigt wurden und ob technische
Probleme mit Problemen, die die Vorgehensweise in der Werkstatt betreffen (TurnTyp P), zusammenhängen sowie ob Probleme mit der technischen Handhabung
signifikant häufiger bei Teilnehmern mit bestimmten Merkmalen (z.B. Geschlecht,
Lerntyp oder geringen Vorkenntnissen mit Bezug auf Chats) auftreten.

528

Vgl. Brinker/Sager 1989.
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5. Dimension: Moderation
In dieser Dimension soll das kommunikative Verhalten des Moderators gezielt untersucht werden. Dabei sind Aspekte der Symmetrie (Dimension 2) wichtig, daneben
soll aber auch beobachtet werden, welche Reaktionen die Interventionen des Moderators auslösen bzw. wie effektiv die Intentionen des Moderators umgesetzt wurden.
Hier sind quantitative Herangehensweisen weitgehend unmöglich, so dass nur mit
Hilfe der Diskursanalyse und der Turn-Typen, einzelne Äußerungen des Moderators
und die auf sie folgenden Antworten von Teilnehmern, beschrieben werden können.
Insbesondere die Reaktionen auf Hilfs-Interventionen des Moderators (Turn-Typ H)
sowie auf Aufforderungen (Turn-Typ Z) sind dabei von Interesse. Dabei lassen sich
keine unumstößlichen Wahrheiten zutage fördern; dennoch könnten zumindest
punktuelle Hinweise gefunden werden, die für die Entwicklung von Hypothesen
dienlich sein können.

5.4.4

Fokussierte Interviews

Im Folgenden soll schrittweise das Erhebungsinstrument für das fokussierte Interview, der Interviewleitfaden, dargestellt werden. Zuerst erfolgt die Festlegung und
Begründung von Untersuchungsdimensionen, die definieren, was im Blick auf die
Beantwortung der Fragestellung erhoben werden soll. Vor der Fragenauswahl für
den Interviewleitfaden müssen Dimensionen bestimmt werden, über die es möglich
ist, das Problem mit den Interviewleitfaden zu erfassen. Diese Dimensionen ergeben sich aus den erarbeiteten theoretischen Vorkenntnissen und aus der Kenntnis
der Situation in der Durchführung der drei Fallstudien.529 Dimension wird in diesem
Zusammenhang als „Erfassungsdimension“ verstanden, die erklärt, was mit jeder
einzelnen Frage des Interviewleitfadens bezüglich der Fragestellungen erforscht
werden soll.
Zu unterscheiden sind nach P. Mayring drei Fragetypen:530
1. Sondierungsfragen: Sie dienen als Einstieg in die Thematik. Herauszufiltern ist
dabei, welche subjektive Bedeutung die Thematik für den Befragten hat. Diese Dimension hat einen starken explorativen Charakter durch die offene Herangehensweise an das Untersuchungsfeld.

529
530

Vgl. dazu Mayring 1996, S. 50.
Mayring 1996, S. 52.
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2. Leitfadenfragen: Das sind die wesentlichen Fragestellungen des Leitfadens,
indem sie sehr themenorientiert sind. Hier werden gezielt einzelne Dimensionen des
Forschungsfeld abgefragt.
3. Ad-hoc-Fragen: Das sind Fragen, die zusätzlich zu den thematischen Fragestellungen formuliert werden können. Das trifft insbesondere dann zu, wenn sie für die
Aufrechterhaltung des Gesprächsablaufs oder für einzelne Themen des Interviewleitfadens interessant sind.
Im Folgenden werden die Erhebungsdimensionen für den Interviewleitfaden bestimmt. Für die Sondierungsfragen bzw. Einstiegsfragen wurden folgende Dimensionen festgelegt:
1. Dimension: Allgemeine Aussagen (A)
Mit dieser Dimension soll erhoben werden, welche spontanen Eindrücke die Teilnehmer bei der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online in sich verankert haben
(A1). Hier werden offene Fragen gestellt, damit die Befragten möglichst unbeeinflusst ihre Bedeutungssetzungen vornehmen können. Zusätzlich sollen die Teilnehmer Aussagen darüber treffen, was ihnen besonderen Spaß gemacht (A2) hat und
was ihnen besonders negativ aufgefallen ist (A3).
Fragen im Interviewleitfaden:
A1:

Wenn du an die Zukunftswerkstatt-online denkst, was fällt dir dann spontan

ein?
A2:

Was hat dir an der Onlinewerkstatt am meisten Spaß gemacht?

A3:

Was hat dich an der Onlinewerkstatt am meisten gestört?

Mit folgenden Ad-hoc-Fragen (AHF) könnte der Gesprächsfluss mit den Interviewpartnern aufrecht gehalten werden:
AHF1: Wenn du an die einzelnen Phasen der Werkstatt denkst, was fandest du am
besten?
AHF2: Wenn du an die Gruppenarbeit denkst, wie bist du damit zurechtgekommen?
AHF3: Wenn du an die Kommunikation im Chat und im Werkstattbereich denkst,
was ist dir aufgefallen?
AHF4: Was hat dir die Teilnahme an der Onlinewerkstatt letztendlich gebracht?
AHF 5: Wie fandest du die Gestaltung der Internetseiten der Zukunftswerkstattonline?
AHF6: Welche Rolle spielt für dich die Moderation der Zukunftswerkstatt-online?
AHF7: Wo siehst du mögliche Anwendungsfelder einer Zukunftswerkstatt-online?
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AHF8: Wie schätzt du die Wichtigkeit der Präsenzphase im Vorfeld ein?
AHF9: Wie wichtig war für dich der Infopool?
2. Dimension: Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität (K)
Innerhalb dieser Dimension soll ermittelt werden, welche kommunikativen Aspekte
im virtuellen Raum die Teilnehmer unterstützt oder behindert haben (K1). Insbesondere soll in Erfahrung gebracht werden, ob durch die Diskussionsbeiträge in den
Chat-Räumen eine animierende Gruppenatmosphäre entsteht (K2). Darüber hinaus
soll erfragt werden: Die Auswirkungen der Kanalreduzierung (K3), die Effekte der
zeitlichen und räumlichen Trennung (K4) die Kommunikation innerhalb des Lernprozesses beeinflussen. Weiter soll erforscht werden, ob neben der Kommunikation
während der drei Onlinephasen noch zusätzliche Treffen im virtuellen Raum (K5)
oder FtF (K6) stattfanden. Zusätzlich soll festgestellt werden, welche Priorität die
Teilnehmer den Dokumentationsmöglichkeiten einer Zukunftswerkstatt-online einräumen (K7). Darüber hinaus soll untersucht werden, ob eine optimale Abstimmung
zwischen synchronen und asynchronen medialen Werkzeugen der Zukunftswerkstatt-online für den Lernprozess erfolgt ist (K8). Insbesondere soll hier überprüft
werden, ob der permanente Wechsel zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation im virtuellen Raum für die Teilnehmer problematisch oder unproblematisch war (K9).
Fragen im Interviewleitfaden:
K1:

Was für Vor- und Nachteile ergeben sich durch die Kommunikation in der
telemedialen Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online?

K2:

Wie empfandest du die Diskussionsbeiträge im Onlineplenum und in den
AG-Chats?

K3:

Wie war es für dich, mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren, ohne sich
direkt zu sehen und sprechen zu können?

K4:

Wie wichtig war es für dich, mit zu entscheiden wann und wo du mit den anderen kommunizieren kannst?

K5:

Wie viele Stunden hast du noch neben den Onlinephasen mit anderen Teilnehmern über die Internetplattform zusammen kommuniziert?

K6:

Wie oft hast du dich über die virtuelle Zusammenarbeit hinaus mit anderen
Teilnehmern innerhalb der Werkstattphase „FtF“ getroffen?

K7:

Wie unterstützend fandest du die Dokumentationsmöglichkeiten aller Einträge und Chatbeiträge auf der Homepage in deinem Arbeitsprozess?

K8:

Welche Vor- und Nachteile siehst du für den Lernprozess in folgenden
Kommunikationssituationen:
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der synchronen (zeitgleichen) Kommunikation in den Diskussionsbeiträge innerhalb der Chaträumen und
den eher asynchronen (zeitversetzten) Elementen im Werkstattbereich?
K9:

Wie empfandest du die Handhabung des Wechsels zwischen der synchronen Kommunikation in den Chat-Räumen und der eher asynchronen im
Werkstattbereich?

3. Dimension: Problemlösungsorientierter Lernprozess (L)
Innerhalb dieser Dimension soll ermittelt werden, wie die Zukunftswerkstatt als problemlösungsorientierte (L1) selbstgesteuerte (L2) und animierende (L3) Methode im
virtuellen Raum von den Teilnehmern angenommen wird. Gleichzeitig sollen auch
mögliche Erkenntnisgewinne der Teilnehmer (L4) und Defizite im Bezug auf eine
nachhaltige Wirkung nach der Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online erfragt
werden (L5).
Fragen im Interviewleitfaden:
L1:

Hat dich die Zukunftswerkstatt-online bei der Lösung deiner Probleme unterstützt ? Wenn ja, bei welchen? Wenn nein, was hat dir gefehlt?

L2:

Wie empfandest du das selbstgesteuerte Lernen u. Arbeiten im Rahmen der
Vorgaben durch die Methode Zukunftswerkstatt mit der Kritik-, Ideen- und
Umsetzungsphase?

L3:

Gibt es etwas, was dich bei der Zukunftswerkstatt-online animiert hat, womit
du dich auch später noch ausführlich beschäftigen möchtest oder sogar
schon beschäftigt hast?

L4:

Gab es für dich wichtige Erkenntnisse in der Zukunftswerkstatt-online? Wenn
ja, welche?

L5:

Ist dir etwas nach der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online unklar
geblieben? Was?

4. Dimension: Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online (Z)
Mit dieser Dimension soll erhoben werden, wie die Teilnehmer die Kritikphase
(Z1/2), die Ideenphase (Z3/4/5) und die Umsetzungsphase (Z6) einzeln bewerten.
Es soll dadurch ermittelt werden, wie die Methode als telekooperative Lernumgebung in ihren einzelnen Phasen noch optimiert werden kann.
Fragen im Interviewleitfaden:
Z1:

Wie gut konntest du die Kritikpunkte/Problemfelder in der Onlinewerkstatt
einbringen?
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Z2:

War es für dich von Vorteil, als du deine Kritikpunkte eingebracht hast, dass
du alleine vor deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem
Seminarraum gesessen hast?

Z3:

Wie wichtig war für dich die Ideenphase mit ihren kreativen Elementen?

Z4:

Fiel es dir leicht, kreative Ideen einzubringen? Oder nicht?

Z5:

War es für dich von Vorteil, als du deine kreativen/ utopischen Ideen eingebracht hast, dass du alleine vor deinem PC und nicht mit den anderen Teilnehmern in einem Seminarraum gesessen hast?

Z6:

Hat dich die Struktur der Umsetzungsphase (mit dem Umsetzungsplan/ WFragen) für die nachfolgenden Schritte nach der Zukunftswerkstatt-online unterstützt?

5. Dimension: Gruppenarbeit in der telekooperativen Lernumgebung (G)
In dieser Dimension sollen die Befragten zuerst über ihre Erfahrungen in der Gruppenarbeit berichten (G1). Dies ist für die spätere Einordnung ihrer Antworten notwendig. Weiterhin soll ermittelt werden, ob die Gruppenarbeit mit der Methode Zukunftswerkstatt-online positiv von den Teilnehmern angenommen wird (G2). Des
Weiteren soll untersucht werden, ob ein Wissenstransfer innerhalb der Gruppenarbeit erfolgt ist (G3). Darüber hinaus sollte erhoben werden, ob durch die ausschließlich telemediale Kommunikation der Gruppenprozess beeinträchtigt wurde (G4).
Fragen im Interviewleitfaden:
G1:

Wie viel Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung oder in deinem
Beruf mit Gruppenarbeit gemacht?

G2:

Wie empfandest du die Gruppenarbeit in der Onlinewerkstatt?

G3:

Wie empfandest du die Unterstützung der anderen Teilnehmer durch das
Einbringen ihrer Erfahrungen und ihres Wissens in der Gruppenarbeit?

G4:

War es für dich problematisch, innerhalb der Gruppe zwischen den Onlinephasen keinen Kontakt mit den anderen Teilnehmern zu haben? Wenn ja
warum?

6. Dimension: Unterstützung durch die Moderation (M)
Innerhalb dieser Dimension sollen Beurteilungen gegenüber dem unterstützenden
Rahmen der Moderation bewertet werden (M1). Ferner werden die Befragten aufgefordert, die Arbeitsanweisungen in den einzelnen Phasen der Zukunftswerkstattonline zu bewerten (M2). Abschließend werden die Befragten gebeten, Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Moderation zu benennen (M3).
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Fragen im Interviewleitfaden:
M1:

Wie empfandest du die Unterstützung der Moderation der Zukunftswerkstattonline?

M2:

Wie verständlich waren für dich die Erläuterungen der Arbeitsanweisungen
im Werkstattbereich?

M3:

Was könnte die Moderation zur Verbesserung der Kommunikation in der
Zukunftswerkstatt-online beitragen?

7. Dimension: Technische Gestaltung/ Layout der Lernumgebung (T)
Hier soll der Erkenntnisgewinn der Administration über die Gestaltung der telekooperativen Lernumgebung ermittelt werden (T1). Weiterhin sollen einzelne Elemente
wie das Teilnehmerprofil (T2), die Zugangsberechtigungen (T3), die Chaträume
(T4), den Werkstattbereich (T5) der Lernumgebung von den Befragten bewertet und
mögliche Verbesserungsvorschläge, insbesondere für das Layout (T6/7) benannt
werden.
Fragen im Interviewleitfaden:
T1:

Was fandest du insgesamt am Layout/Design der telekooperativen Lernumgebung gelungen und was nicht?

T2:

War für dich die Selbstdarstellung der Teilnehmer per Kurzportrait und Foto
wichtig? Wenn ja, wofür?

T3:

War für dich das passwortgeschützte Zugriffsrecht auf die Zukunftswerkstattonline wichtig? Warum?

T4:

Wie empfandest du die Handhabung des Onlineplenums und der AG-ChatRäume?

T5:

Bist du mit der technischen Handhabung des Werkstattbereichs zufrieden?
Warum?

T6:

Worauf ist bei dem Layout einer Zukunftswerkstatt-online deiner Meinung
nach besonders zu achten?

T7:

Was könnte deiner Meinung nach an der Onlinewerkstatt technisch verbessert werden?

8. Dimension: Anwendungsfelder und Perspektive (F)
Bei der letzten Dimension, die in allen drei Fallstudien ermittelt werden soll, stehen
die Anregungen (F1) und Verbesserungsvorschläge (F2) der befragten Personen für
einen zukünftigen Einsatz der Zukunftswerkstatt-online im Mittelpunkt. Im Speziellen
sollen die Verbesserungsvorschläge zur eigenen Person (F3), zu den anderen Teilnehmern (F4) und den Veranstaltern (F5) differenziert dargestellt werden. Darüber
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hinaus sollen Vorschläge für mögliche Einsatzfelder der Zukunftswerkstatt-online
von den Befragten eingeholt werden (F6).
Fragen im Interviewleitfaden:
F1:

Worauf sollte deiner Meinung nach in Zukunft bei der Durchführung einer
Zukunftswerkstatt-online am meisten geachtet werden?

F2:

Was fällt dir noch ein, was prinzipiell verbessert werden könnte?

F3:

Was könntest du als Person zur Verbesserung beitragen?

F4:

Was könnten die anderen Teilnehmer zur Verbesserung beitragen?

F5:

Was könnten die Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online in Zukunft besser machen?

F6:

In welchen Lern- und Arbeitsfeldern kann man deiner Meinung nach die Zukunftswerkstatt-online besonders gut einsetzen?

9. Dimension Informationsbereitstellung im Infopool (I) (nur F/P1 und P2)
Für die beiden Fallstudien im Blockpraktikum wird den Teilnehmern zusätzlich ein
Informationspool angeboten, dessen Inhalt sie selbstständig gestalten konnten. Die
Befragten der zwei Fallstudien sollen in dieser Dimension Aussagen darüber treffen,
wie wichtig ihnen dieses zusätzliche Tool für das Lernen und Arbeiten in der Zukunftswerkstatt-online war (I1). Im Speziellen sollten die Arbeitstools Literaturhinweise (I2), Linktipps (I3), Arbeitstexte (I4) und sonstige Informationen (I5) bewertet
werden. Des Weiteren soll ermittelt werden, ob die Befragten einen gemeinsamen
Informationsstand für die Gruppenarbeit als vorteilhaft ansehen (I6). Zum Schluss
sollen auch hier Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung des Infopools von den
Befragten eingeholt werden (I7).
Fragen im Interviewleitfaden:
I1:

War es dir wichtig, das andere Teilnehmer ihre Erfahrungen und ihr Wissen
im Infopool bereit gestellt haben? Warum?

I2:

Waren für dich die Informationen der kommentierten Literaturhinweise hilfreich? Warum?

I3:

Waren für dich die Informationen der kommentierte Linktipps hilfreich? Warum?

I4:

Waren für dich die Informationen der Arbeitstexte zum Herunterladen hilfreich? Warum?

I5:

Waren für dich die sonstigen Informationen hilfreich? Warum?

I6:

War für dich ein gemeinsamer Informationsstand innerhalb der Gruppe wichtig? Warum?
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I7:

Was würdest du am Infopool verbessern wollen?

10. Dimension: Bewertung der Präsenzphasen (P) (nur F/P1 und P2)
Ebenfalls wurde nur in den zwei Fallstudien im Blockpraktikum eine Präsenzveranstaltung im Vorfeld und eine nach der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online
ausgerichtet. Innerhalb dieser Dimension soll nun ermittelt werden, für wie wichtig
die Befragten diese Präsenzveranstaltung hielten (P1). Im Detail wurden die Wichtigkeit der einzelnen Elemente Kennenlernspiele (P2), der technischen Einführung
(P3) und der Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt (P4) in der Präsenzveranstaltung im Vorfeld der Onlineveranstaltungen untersucht. Ferner war von Interesse, ob die befragten Personen Verbesserungsvorschläge für die Gestaltung der
Präsenzveranstaltungen hatten (P5).
Fragen im Interviewleitfaden:
P1:

War für dich die Präsenzphase vor der Durchführung der Onlinewerkstatt
von Bedeutung? Was war dir wichtig?

P2:

Waren für dich die Kennenlernspiele für die gemeinsame Onlinearbeit wichtig? Warum?

P3:

War für dich die Einführung in den technischen Umgang mit der Onlinewerkstatt grundlegend? Warum?

P4:

War für dich die Einführung in die Methode der Zukunftswerkstatt bedeutsam? Warum?

P5:

Was würdest du an der Präsenzphase verbessern wollen?

5.5

Stichproben

Das Ziel qualitativer Forschungsarbeiten wie dieser ist es, im Gegensatz zu quantitativen Methoden nicht die Häufigkeit bestimmter Handlungsmuster, sondern ein
möglichst zutreffendes Bild der relevanten Handlungsmuster in einer sozialen Situation herauszufinden. Die größte Herausforderung bei diesem qualitativen Vorgehen
liegt in der Auswertung der gesammelten Daten. Es gilt, das im theoretischen Referenzrahmen ausgewiesene Vorverständnis zu berücksichtigen und zugleich Offenheit für neue Erkenntnisse zu bewahren. Ebenso ist auch die Auswahl der Befragten
ein wesentlicher Bestandteil der Datenerhebung für eine realitätsgerechte Rekonstruktion von Typen von Bedeutungsstrukturierungen zu einem speziellen Themenbereich. So müssen besonders einzelne typische Deutungsmuster im Untersu-
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chungsrahmen berücksichtigt werden. Im Rahmen der einzelnen Untersuchungsmethoden wurden folgende Stichproben abgegrenzt.
Schriftliche Befragung:
Für die schriftliche Befragung wurden alle Teilnehmer der drei Fallstudien angeschrieben. Insgesamt haben an allen drei Fallstudien 25 Personen teilgenommen.
Dokumentenanalyse der Chat- und Werkstattbeiträge:
Für die Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge wurden alle Einträge der Onlinephasen der drei Fallstudien sowohl in dem Onlineplenum und ArbeitsgruppenChaträume als auch die Beiträge im Werkstattbereich dokumentiert und ausgewertet.
Fokussierte Interviews:
Da nicht alle Teilnehmer der Fallstudien im Rahmen dieses Forschungsvorhabens
interviewt werden konnten, war der erste Schritt, Kriterien für die Auswahl der Interviewpartner zu entwickeln und zu begründen. Auch in dieser Arbeit spielen, wie fast
immer in qualitativen Interviews informelle Kontakte zu den zu untersuchenden Personen von Handelnden ein Rolle bei der Auswahlentscheidung.531 Da diese informellen Kontakte immer nicht ausreichen, um sicher zu sein, dass alle relevanten
und typischen Handlungs- und Deutungsmuster erfasst werden, wurde das Kriterium der größtmöglichsten Unterschiedlichkeit der Handlungsmuster im Umgang mit
der Zukunftswerkstatt-online hinzu gezogen. Es wird in dieser Arbeit keine Zufallsstichprobe gezogen, sondern auf der Basis der persönlichen Beobachtungen des
Forschers und der Analyse der Chat-und Werkstattdokumentation einzelne Fälle für
die Befragung ausgewählt, die besonders gut oder schlecht mit der Zukunftswerkstatt-online umgehen konnten. Die Kriterien für die Bewertung der einzelnen Fälle
sind Äußerungen des Teilnehmers in den Chat-Räumen, ob er eher große oder gar
keine Probleme mit der Technik hatte, er sich viel oder wenig am Kommunikationsprozess beteiligt hat, ob er viele oder eher wenige Beiträge im Werkstattbereich
eingetragen hat und ob er den Gruppenprozess eher unterstützt oder blockiert hat.
Die Wahl der Interviewpartner fällt für diese Arbeit auf zwei Teilnehmergruppen aus
dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Kassel. Aus der ersten
Fallstudie (F/P1) des Blockpraktikums im Wintersemester 2002/03 wurden fünf, aus
der zweiten (F/P2) im Sommersemester 2003 drei Teilnehmer befragt. In einer dritten Fallstudie (F/T) wurden vier Honorarkräfte der Kreisjugendförderung, die im Be531

Vgl. Lamnek 1995b, S. 93.
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reich Freizeitpädagogik tätig sind befragt. So wurden insgesamt 12 Interviews aus
der Teilnehmergruppe der drei Fallstudien durchgeführt. Die Hauptauswahlkriterien
bezogen sich in erster Linie auf den Umgang mit der telekooperativen Lernumgebung und das Engagement der Teilnehmer. So wurden aus den drei Fallstudien
jeweils diejenigen befragt, die bei der Beobachtung der drei Fallstudien und der
Analyse der schriftlichen Befragung in den o.g. Kriterien Extreme aufzeigten.

5.6

Ablauf der Datengewinnung

Zur Datengewinnung gehören die Datenerhebung und -erfassung. Mit der Datenerhebung in dem ausgewählten sozialen Feld ist der Prozess des Messens der relevanten Sachverhalte gemeint, der durch die Anwendung eines Erhebungsinstruments auf die zu untersuchenden Phänomene entsteht. Die Datenerfassung zur
Sicherstellung der intersubjektiven Überprüfbarkeit und der Interpretationen in diesem Forschungsprozess wird jeweils entsprechend der angewandten Technik der
Datenerhebung determiniert. So entstehen gemäß der Erhebungsinstrumente unterschiedliche Möglichkeiten, die erhobenen Informationen als Daten adäquat zu
erfassen.532
Die Datengewinnung dieser Forschungsarbeit wird durch drei Erhebungsinstrument
sichergestellt:
Die teilnehmende Beobachtung
Sie erfolgte in den zwei Präsenzphasen vor und nach der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online mit den Studierenden im Blockpraktikum und während der
Durchführung aller Onlinephasen in den drei Fallstudien.
Die Datenerfassung wurde von einem Assistenten in einer teilstandardisierten Form
durchgeführt, indem er den Ablaufprozess der Präsenzveranstaltungen und Auffälligkeiten in den Onlinephasen auf Grundlage der im Kapitel 5.3.1 beschrieben Kategorien schriftlich dokumentierte. Die Protokolle der Datenerhebung liegen in Anlage
A 12 vor.
Die schriftliche Befragung
Die Datengewinnung durch die schriftliche Befragung aller Teilnehmer der Zukunftswerkstatt-online erfolgte jeweils zu Beginn der Onlinephasen (in den drei Fallstudien). Sie wurde mit einem standardisiertem Fragebogen durchgeführt, den die
532

Vgl. Lamnek 1995b, S. 94 ff.
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Teilnehmer per E-Mail erhalten haben. Der Rücklauf erfolgte wiederum per E-Mail.
Der Fragebogen kann in Anlage A6 eingesehen werden.
Die Analyse der Chat- und Werkstattdokumentation
Der Datenerhebung liegt die Dokumentation aller Chat- und Werkstattbeiträge der
drei durchgeführten Fallstudien zu Grunde. In jeder der drei Zukunftswerkstätten
fanden je drei Onlineplena im Abstand von meist zwei Wochen statt: auf die Kritikphase folgte jeweils die Ideenphase und schließlich die Umsetzungsphase. Zu jedem Zeitpunkt standen allen Teilnehmern die Teilnehmerprofile, die Chats und ein
Infopool zur Verfügung, sie konnten gelesen, aber auch durch neue Texte ergänzt
werden. Die Datenerfassung erfolgte in der Datenbank der Zukunftswerkstatt-online
in Lotus Notes und liegt als Ausdruck in der Anlage A 2 vor.
Das fokussierte Interview
Die Erhebung der Daten mittels fokussierter Interviews erfolgte nach der Durchführung der drei Fallstudien. Befragt wurden jeweils zwei Teilnehmer aus jeder Fallstudie. Die Befragung erfolgte zumeist in einem Seminarraum an der Universität Kassel, denn bei der Datenerhebung durch fokussierte Interviews ist es von großer Bedeutung, dass sie in der vertrauten Lebenswelt der befragten Menschen durchgeführt wird und nicht in Situationen, die ihnen unangenehm oder fremd sind.533 Alle
Interviews wurden auf Minidisk aufgenommen und anschließend transkribiert. Das
Datenmaterial kann in Anlage A4 eingesehen werden.

5.7

Auswertung der Daten

Die Auswertung der Protokolle der teilnehmenden Beobachtung, der Ergebnisse der
schriftlichen Befragung, der Transkripte der fokussierten Interviews und der Dokumente aus den Chat- und Werkstattbeiträge wird anhand der dargestellten Merkmale so erfolgen, dass jeweils für ein Merkmal typisch erscheinende Stellen aus den
Protokollen, Dokumenten und Transkripten einzeln dargestellt und zueinander in
Beziehung gesetzt werden.534 Entscheidend ist hier die Qualität der entwickelten
Kategorien und die „Kreativität des Forschers“.535 Qualität meint dabei, inwieweit sie

533

Vgl. Girtler 1984, S. 151.
Vgl. Bortz/Döring 1995, S. 305 f.
535
Vgl. Flick 1991, S. 165.
534
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(die Kategorien; d. Verf.) einerseits den Daten gerecht werden und sie in ihrem Wesen abbilden und anderseits ‚neue’ Zusammenhänge darin freilegen.536
Ein bisher ungelöstes Problem in der qualitativen Sozialforschung ist die Darstellung
der Ergebnisse und der Prozesse, die zu ihnen geführt haben.537 Die Ergebnisse
lassen sich nicht wie quantitative Daten darstellen, da das Vereinfachen der qualitativen Daten die komplexität der Darstellung vernachlässigt. Je kürzer und vereinfachender die zusammenfassende Darstellung ist, desto stärker wird die Komplexität
der Ergebnisse vernachlässigt. In dieser Arbeit wird die Fallanalyse verwendet, um
diesen Herausforderungen zu begegnen. Bei der Fallanalyse wird jeweils ein Fall
und das hierzu erhobene Material singulär behandelt und interpretiert. Im Mittelpunkt steht die Rekonstruktion des Falles selbst; der Fall soll als Fall verstanden
werden und die Interpretation bezieht sich darauf. Erst in einem zweiten Schritt geht
es um Verallgemeinerungen aus verschiedenen Fallinterpretationen oder um einen
Vergleich. Bei der Einzelfallrekonstruktion sollte es auch zur Darstellung von (vermeintlich) nicht ganz so allgemein-typischen Aspekten kommen.538
Selbstverständlich wurde das Textmaterial nach den Regeln der empirischen Sozialforschung anonymisiert bzw. maskiert.539
Im Folgenden wird der Auswertungsprozess mittels der in dieser Arbeit angewandten Methoden der qualitativen Sozialforschung dargestellt.

5.7.1

Teilnehmende Beobachtung

Bei dem unstandardisierten Vorgehen der teilnehmenden Beobachtung in diesem
Forschungsprozess wird nach dem Prinzip der Offenheit vorgegangen. Die Wahrnehmung des Forschenden sollte möglichst für die vielfältigen Eindrücke und überraschenden Wendungen, die das Feld bietet, eröffnet werden. Die Strukturierung
seiner Wahrnehmungsrichtung ist hier keine Voraussetzung sondern eine begleitende Funktion des Forschungsprozesses. In dieser Arbeit stehen drei Dimensionen
im Mittelpunkt der Beobachtung der drei Fallstudien. Im Vorfeld spielen die artikulierten Wünsche und Befürchtungen der Teilnehmer zur Durchführung der Zukunftswerkstatt-online eine wichtige Rolle. Während der Onlinephasen steht die Beobachtung des Lernprozesses im Vordergrund hinsichtlich der gruppedynamischen
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Ebenda.
Ebenda. S. 169.
538
Vgl. Kade/Seitter 1996, S. 35.
539
Vgl. DGfE 1997.
537
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Prozesse, der Aufgabenbewältigung der Moderation, der Partizipation der Teilnehmer an Problemlösungsstrategien, den kreativen Prozessen in der Ideenphase sowie der technischen Handhabung insbesondere den synchronen Kommunikationsmöglichkeiten in den Chat-Räumen als auch den asynchronen im Werksattbereich.
Darüber hinaus wurde in zwei Auswertungsveranstaltungen der Fallstudien im
Blockpraktikum das Feedback der Teilnehmer dokumentiert.540
Ein Problem stellt die Frage nach der Art der Aufzeichnung der beobachteten Daten
dar. Während es für die Auswertung von standardisierten Daten eine Reihe von
anerkannten Verfahren gibt, bleiben die Anregungen für unstandardisierte Verfahren
recht vage und widersprüchlich.541 Bei der Dokumentation der Beobachtungen in
den Präsenzveranstaltungen ist auf spezifische Fehlerquellen hinzuweisen. Im Folgenden möchte ich auf diese bei der Auswertung von unstandardisierten teilnehmenden Beobachtungen eingehen. G. J. McCall beschreibt drei grundlegende Befürchtungen hinsichtlich dieser Methode:542
Reaktive Effekte:
Die Anwesenheit oder des Verhaltens des Beobachters kann dazu führen, dass die
Beobachteten genau so reagieren, wie sie denken, dass es von ihnen erwartet wird.
Dieser Effekt kann möglicherweise dazu führen, dass durch die Anwesenheit des
Forschers und seine Funktion als Moderator, in den F/P1 und P2 auch als Seminarleiter, zu einem taktischen Verhalten der Beobachteten ihm gegenüber zur Folge
hat. Weiterhin kann ein Problem darin bestehen, dass der Beobachter in einen Rollenkonflikt zwischen seiner Rolle als Forscher und der als Moderator kommt. Im Fall
der vorliegenden Untersuchung hat meine Anwesenheit als Seminarleiter in den
zwei Fallstudien des Blockpraktikums einen deutlichen Einfluss auf das Verhalten
der Teilnehmer, da eine Abhängigkeit hinsichtlich der Bewertung eines möglichen
Leistungsnachweises für die Teilnahme und Ausarbeitung einer Hausarbeit zu einem Thema im Zusammenhang mit der Zukunftswerkstatt-online besteht. Da jedoch
die Forscherrolle von Anfang an offen artikuliert und von den Teilnehmern akzeptiert
wurde und ich mich weitgehend in die Rolle des Moderators der Zukunftswerkstattonline begeben habe, dürfte der, die Ergebnisse möglicher Weise verzerrende, Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmer an der Zukunftswerkstatt-online gering gewesen sein.

540

Siehe Anlage A 12.
Vgl. Lamnek 1995b, S. 303 f.
542
Vgl. McCall 1979, S. 141 f.
541
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Selektiver Wahrnehmung:
Verzerrende Auswirkungen selektiver Wahrnehmung und Interpretation seitens des
Beobachters. Hier ist insbesondere auf den wissenschaftlichen Bezugsrahmen des
Forschers hinsichtlich seiner selektiven Wahrnehmung hinzuweisen, der ihn unbewusst – im Sinne der Theorie kognitiver Dissonanz von Festinger543 – Ergebnisse
stärker werden lässt, die zu seinem impliziten Hypothesen passen. Die stets mit der
Beobachtung einhergehende Interpretation kann aufgrund des Bezugsrahmens zu
falschen Gewichtungen führen. Um diesen Gefahren zu entgehen, sind in der Anlage der vorliegenden Untersuchung einige Sicherungen eingebaut. Gemäß dem
Prinzip der kommunikativen Validierung wurden meine Beobachtungen sowie auch
die Interpretationen der Interviews im Austausch mit Mitarbeitern dieses Forschungsvorhaben diskutiert. Dennoch werden sich gewisse Schwerpunktsetzungen
nicht völlig vermeiden lassen.
Grenzen der Fähigkeiten des Beobachters
Bezogen darauf, dass alle relevanten Aspekte des in Frage stehenden Problems
persönlich zu prüfen sind. Ein besonderes Problem der unstandardisierten teilnehmenden Beobachtung kann in der schwer auszuwertenden großen Anzahl von Datenmaterial bestehen. Jeder teilnehmende Beobachter wird daher eine gewisse
Auswahl seiner Beobachtung treffen müssen. Dabei kann das Problem entstehen,
dass er entweder von unüberprüften Annahmen ausgeht, oder dass er gar zentrale
Aspekte übersieht.
Um mögliche Fehlerquellen so gering wie möglich zu halten, hat G. J. McCall eine
ausführliche „Checkliste möglicher Störeinflüsse“ entwickelt, die in dieser Forschungsarbeit, soweit es möglich war, berücksichtigt wurde.544 Diese Checkliste soll
über die Berücksichtigung möglicher Störeinflüsse hinaus, auch eine Grundlage für
die Abschätzung der Qualität der Daten bilden. Im Rahmen dieser Arbeit wird die
Checkliste als ein Instrument angesehen, das der Sensibilisierung für mögliche
Störeinflüsse dient und dazu anregt, die Qualität der Daten kritisch zu reflektieren.
543

Die von L. Festinger formulierte Hypothese, das Individuum strebe nach einem möglichst
stabilen seelischen Gleichgewicht und nach Konsonanz von Wissen, Denken, Wahrnehmen, Empfinden und Handeln. Umgekehrt löse die Unvereinbarkeit und Widersprüchlichkeit (Dissonanz) einzelner oder mehrerer kognitiver Elemente einen wie eine psychische
Sanktion wirkenden Spannungszustand aus, der zur kompensatorischen Veränderung der
Dissonanz führt: Das Individuum versucht, die Dissonanz zu reduzieren, indem es entweder seine Einstellungen und Überzeugungen anpasst oder Situationen vermeidet, in denen
Dissonanz entsteht bzw. bestärkt oder gefördert wird. Vgl. URL:
http://medialine.focus.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf.htm?snr=2965, Abruf 2004-0621.
544
Vgl. McCall 1979, S. 145 ff.
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Aus Gründen der Praktikabilität wurden die Checklisten von G. J. McCall auf die
Bedürfnisse dieses Forschungsvorhabens angepasst und in folgende Fragestellungen umformuliert.545
Störfaktor

Fragestellung

Reaktive Effekte

Inwieweit beeinflussen meine Anwesenheit und mein Verhalten das
beobachtete Phänomen?
Welche Rolle habe ich innerhalb des beobachteten Feldes, bzw.
welche Rolle wird mir zugeschrieben?
Welchen wissenschaftlichen Bezugsrahmen bringe ich in das Feld
ein?

Ethnozentrismus

Inwieweit interpretiere ich die beobachtete Situation in verzerrter
Weise, etwa durch Überbewertung meiner Sicht?
(Überprüfung durch „kommunikative Validierung“)

Überidentifikation

Inwieweit bin ich bereits „Eingeborener“ in dem beobachteten Feld
und neige zur Überidentifikation mit einzelnen Teilnehmern?
Inwieweit spielen in meinen Beobachtungen Sympathie bzw. Antisympathie eine Rolle?
Wie wird das betreffende Phänomen von Mitarbeitern mit anderen
wissenschaftlichen Standpunkten gesehen?

Tab. 16: Checkliste möglicher Störeinflüsse von Beobachtungsdaten

5.7.2

Schriftliche Befragung

Die im Vorfeld der Fallstudien ermittelten Daten über die Motivationsgründe der
Teilnahme an der Zukunftswerkstatt-online und die Vorkenntnisse hinsichtlich des
Umgangs mit computerunterstützten Lernumgebungen sowie die persönlichen Daten der Teilnehmer als auch bevorzugten Lernsituationen wurden in schriftlicher
Form mittels eines teilstandardisierten Fragebogens erhoben. Die Auswertung der
Daten diente in erster Linie als Ergänzung der Daten aus der teilnehmenden Beobachtung, der Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge und den fokussierten Interviews. Da nur 12 Fragebögen zur Auswertung zur Verfügung standen, wurde es als
nicht sinnvoll angesehen eine quantitativen Datenauswertung vorzunehmen.
Der Fragebogen und die Grundauszählung der Fragebögen wurden in den Anlagen
A6 und A7 dokumentiert.

545

Vgl. McCall 1979, S. 145 ff.
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5.7.3

Chat- und Werkstattbeiträge

Die vorliegenden Chats der drei Zukunftswerkstätten-online werden im Folgenden
auf der Grundlage sprachwissenschaftlicher Kriterien untersucht. Die Begründung
hierfür ist, wie in 3.5 erwähnt, dass der zieloffene Lernprozess der Zukunftswerkstatt
keine Evaluation anhand vorgegebener Parameter erlaubt, dass allerdings die
sprachlichen Äußerungen der Teilnehmer Aufschluss darüber geben können, wie
intensiv, ernsthaft und erfolgreich Suchbewegungen im offenen Zielfindungsprozess, i.e.S. also Lernen in der Zukunftswerkstatt-online, stattgefunden haben.
Die grundlegende sprachliche Einheit, auf der die folgende Auswertung beruht, ist
der Gesprächsschritt. Jede synchrone Kommunikation zwischen mehreren Personen lässt sich laut Diskursanalyse in solche Gesprächsschritte, auch Turns genannt, unterteilen.546 Ein Turn wird von genau einer Person produziert, aber eine
Person kann im Verlauf einer Kommunikation sehr viele Turns produzieren. In Chats
sind solche Turns sehr viel leichter abgrenzbar als in mündlichen Gesprächen: wann
immer ein Chatter auf die Eingabetaste drückt und seinen Beitrag abschickt, ist dieser Beitrag genau ein Turn.
In der folgenden Untersuchung werden alle 4627 Turns, die in den Plenums-Chats
und in den Arbeitsgruppen-Chats produziert wurden, mit Hilfe linguistischer Kategoriedefinitionen in acht Typen unterteilt. Auf diese Weise sollen die Gesprächsschritte
einzelner Chatter bzw. einzelner Phasen oder einzelner Werkstätten mit anderen
Phasen sowie mit anderen Kontextvariablen quantitativ verglichen werden.
Diese Kategorisierung erfolgt auf drei Ebenen und mit Hilfe dreier sprachwissenschaftlicher Theorien. Zunächst werden die Turns auf einer ersten Ebene anhand
von Jakobsons Modell ihrer dominierenden sprachlichen Funktion nach eingeteilt.547 Jakobson unterscheidet zwischen der emotiven, der konativen, der referenziellen, der phatischen, der metalinguistischen und der poetischen Funktion. Domi-

546

Die Diskursanalyse untersucht Zusammenhänge zwischen einzelnen sprachlichen Äußerungen (Texten im weiteren Sinn), wie sie sich aufeinander beziehen und damit eine größere sprachliche Einheit, den Diskurs/das Gespräch bilden. Für diese Arbeit ist insbesondere der Theorieansatz der Anknüpfung relevant. Eine Äußerung B kann in mehrfacher
Weise an Äußerung A anknüpfen: Sie kann eine „relevant next contribution“ (RNC) sein,
also eine Weiterentwicklung des Themas von Äußerung B darstellen, oder sie kann eine
partielle oder totale Wiederholung von Äußerung A darstellen. Äußerungen, die weder eine
RNC noch eine Wiederholung anderer Äußerungen darstellen, knüpfen offensichtlich nicht
an jene vorangegangenen Äußerungen an. Vgl. Clark/Schaefer 1989 und Clark 1996.
547
Kommunizieren ist zielgerichtetes Handeln von Menschen; sie dient bestimmten Funktionen. Roman Jakobson versucht diese Funktionen durch den Faktor zu bestimmen, der im
Mittelpunkt der kommunikativen Handlung steht, also Faktor Produzent, Faktor Rezipient,
Faktor Code, Faktor Kanal, Faktor Inhalt oder Faktor Form. Vgl. Jakobson 1979, S. 88 ff.
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niert die emotive Funktion, so dient die sprachliche Äußerung vor allem dem Ausdruck von Gefühlen des Senders. In Befehlen, Bitten, Wünschen etc. dominiert die
konative Funktion. Wann immer wir über die nichtsprachliche Welt Aussagen treffen,
dominiert die referenzielle Funktion. Phatisch dominierte Kommunikation versucht,
den Kanal zwischen Sender und Empfänger zu checken bzw. herzustellen, u.a.
durch Begrüßungsformeln, Abschiedsworte oder Nachfragen wie „Bist du noch da?“
Metalinguistische und poetische Funktion sind für die Chats irrelevant, da sie das
Reden über Sprache bzw. die Erhebung der Form zum Inhalt beschreiben, was in
den Chats nicht vorkam – bzw. nur in Form von Gedichten als Arbeitsschritt der Zukunftswerkstatt-online, bei dem aber dann doch die inhaltliche Dimension, also die
referenzielle Funktion, im Kontext stärker zu sehen ist.
Jene Chat-Turns, denen keine sprachliche Funktion zugeschrieben werden kann
(wie z.B. eine Leerzeile), oder in denen die emotive Funktion dominiert (z.B. Ausrufe), werden in dieser Untersuchung dem Turn-Typ „0“ zugerechnet. Dominiert hingegen die konative Funktion – also jene Turns, mit denen der Sender den oder die
Empfänger zu irgendeiner Tätigkeit antreiben will -, werden die Turns dem Typ „Z“
zugeordnet. Wo die phatische Funktion dominant ist, liegt ein Turn vom S-Typ vor.
In den restlichen Turns, die erwartungsgemäß den größten Anteil ausmachen, dominiert die referenzielle Funktion. Diese Turns, in denen der Inhalt die wichtigste
Dimension darstellt, sollen unter semantischen Kriterien kategorisiert werden. Dazu
dient das aus der Merkmalsemantik entstandene Isotopie-Konzept.548 Jene semantischen Merkmale der Wörter einer sprachlichen Äußerung, die wiederholt auftreten,
bilden eine semantische Dominanz heraus, eine sogenannte Isotopie-Ebene. Jene
Turns, in denen die referenzielle Funktion dominiert, werden im Folgenden gemäß
ihrer Isotopie unterschieden.
Turns, in denen die Isotopie „Technik-Problem“ auftrat, gehören dem T-Typ an. Dominiert die Isotopie-Ebene „Probleme mit der Vorgehensweise des Seminars“, so
gehört der Turn dem P-Typ an. Dominiert die Isotopie-Ebene „Spaß und Freizeit“, so
ist es ein F-Turn. Hier wird der Zweck ersichtlich: Alle Turns dieser Typen sind, zumindest wenn sie den Löwenanteil der Kommunikation darstellen, Ausdruck einer
problematischen Situation, in der die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt-online wahrscheinlich wenig Gelegenheit hatten, etwas zu lernen. Dasselbe gilt auch für die
Turns, in denen nicht die referenzielle Funktion dominiert: ein paar S-Turns zur Begrüßung und zum Abschied sind ebenso normal und ein Zeichen guter Atmosphäre
548

Unter einem Isotopie-Konzept versteht man die Analyse der Wiederkehr von Wörtern
desselben Bedeutungs- bzw. Erfahrungsbereichs in einem Text. Vgl. Heinemann 2000.
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wie ein paar lockere, flapsige F-Turns. Überwiegen sie aber, insbesondere in den
Phasen, in denen Ergebnisse erarbeitet werden sollen, weisen sie auf strukturelle
Probleme hin.
Jene restlichen Turns, in denen auch die referenzielle Funktion dominiert, aber keine der oben genannten „lernstörenden“ Isotopie-Ebenen zu finden ist, sind schließlich qua negativer Definition jene konstruktiven Beiträge, die einen Lernerfolg zumindest als möglich erscheinen lassen. Dabei ist mit Hilfe der Diskursanalyse549
auf einer dritten Ebene eine letzte Zweiteilung möglich, nämlich anhand der Frage,
auf welche Turns diese Turns antworten, für welchen Turn sie also eine „relevant
next contribution“550 darstellen. Knüpft ein solcher Turn an einen Turn vom P- oder
T-Typ an, so handelt es sich um den Versuch, jenem Kommunikationsteilnehmer,
der zuvor seine Probleme mit der Technik oder der Vorgehensweise des Seminars
geäußert hatte, zu helfen. Solche Hilfs-Interventionen werden im Turn-Typ „H“ zusammengefasst. Ist eine solche Anknüpfung an Probleme nicht gegeben, bleiben in
fast allen Fällen nur noch jene inhaltlichen Aussagen übrig, die als konstruktive Beiträge zum Thema der Zukunftswerkstatt, die dem Fortkommen der jeweiligen Arbeitsgruppe dienen, bezeichnet werden können. Diese Turns, die den relativ größten Anlass zur Hoffnung geben, dass ihr Produzent sich tatsächlich in einem zielsuchenden Lernprozess befindet, werden im Typ „A“ zusammengefasst.
In manchen Fällen ist die exakte Bestimmung der dominierenden Funktion bzw.
Isotopie-Ebene schwer, in der Summe von über viertausend Turns aber dürfte die
Unschärfe bei der Zuordnung irrelevant geworden sein.

5.7.4

Fokussierte Interviews

Die Auswertung des Datenmaterials der fokussierten Interviews erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Nach P. Mayring existieren drei „Grundformen des Interpretierens“:551
Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Der Gesamtinhalt des Textes wird zusammengefasst und die bedeutsamen Aspekte subsumiert, ohne dass die Aussage des
Textes verloren geht. Verschiedene Einzelkategorien werden unter einer Hauptkategorie zusammengefasst, um einen Überblick über die Aussage des Materials zu
erhalten.
549

Vgl. Clark 1996.
Ebenda.
551
Mayring 2000, S. 58.
550
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Explizierende Inhaltsanalyse: Einzelne Textpassagen (oder auch nur einzelne
Wörter oder Sätze), die unklar oder problematisch erscheinen, werden mittels Hinzuziehen von zusätzlichem Quellen interpretiert, präzisiert und verständlicher gemacht.
Strukturierende Inhaltsanalyse: Der Text wird hinsichtlich genau festgelegter Aspekte untersucht. Ziel ist es, ein Profil zu erstellen oder um ermessen zu können,
welche Charakteristika das Material aufweist. Kriterien für diese Strukturierung können sein: formale Aspekte (z.B. Syntax), inhaltliche Aspekte (z.B. thematische Kategorien), typisierende Aspekte (z.B. repräsentante Beispiele) und skalierende Aspekte (z.B. Ordinalskala).
Für diese Forschungsarbeit fiel die Wahl auf die strukturierende Inhaltsanalyse, mit
dem Ziel, ein Kategoriensystem innerhalb der vorgegebenen und theoretisch begründeten Dimensionen und ihren Ausprägungen aus dem Material herauszufiltern.
Beim Vorgehen dieses Interpretationsvorgangs hat sich folgendes Verfahren bewährt:552
Definition der Kategorien:
Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
Ankerbeispiele:
Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als
Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.
Kodierregeln:
Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln
formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.
Für eine genauere Spezifizierung des Vorgehens der strukturierenden Inhaltsanalyse müssen jedoch die genauen Ziele im Vorfeld bestimmt werden. P. Mayring unterscheidet vier Formen der Zieldefinition:553
•

Eine formale Strukturierung will die innere Struktur des Materials nach bestimmten formalen Strukturierungsgesichtspunkten herausfiltern.

•

Eine inhaltliche Strukturierung will Material zu bestimmten Themen, zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen.

552
553

Vgl. Mayring 2000, S. 83.
Ebenda., S. 85.
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•

Eine skalierende Strukturierung will zu einzelnen Dimensionen Ausprägungen
in Form von Skalenpunkten definieren und das Material daraufhin einschätzen.

•

Eine typisierende Strukturierung will auf einer Typisierungsdimension einzelne markante Ausprägungen im Material finden und diese genauer beschreiben.

Aufgrund der Forschungsinteressen wird die inhaltliche Strukturierung des Datenmaterials als eine adäquate und zielführende Forschungsmethode angesehen. Ziel
ist es bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte des Umgangs der Teilnehmer mit der
telekooperativen Lernumgebung einer Zukunftswerkstatt-online aus dem Material
herauszufiltern und zusammenzufassen. In Anlehnung an P. Mayring wurde folgendes Vorgehen bei der Inhaltsanalyse angestrebt.554
1. Schritt

Bestimmung der Analyseeinheiten

2. Schritt

Theoriegeleitet Festlegung der inhaltlichen
Hauptkategorien

3. Schritt

Zusammenstellung des Kategoriensystems

7. Schritt
4. Schritt

Formulierung v. Definitionen/ Kodierregeln

5. Schritt

Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung

6. Schritt

Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

8. Schritt

Paraphrasierung des extrahierten Materials

9. Schritt

Zusammenfassung pro Kategorie

10. Schritt

Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und -definition

Zusammenfassung pro Hauptkategorie

Abb. 27: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung nach P. Mayring

554

Quelle: Ebenda., S. 89.
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Auf Grundlage der theoriegeleiteten definierten Hauptkategorien mit deren Unterkategorien555 wurden das Interviewmaterial durchgearbeitet und dann in Form von Paraphrasen extrahiertes Material zunächst pro Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie zusammengefasst. Dabei wird in dieser Arbeit die Regeln der Zusammenfassung nach P. Mayring zu Grunde gelegt.556
Bei diesem Verfahren ist jedoch darauf zu achten, dass man besonders den Gefahren der Verallgemeinerung oder Verzerrung durch die Paraphrasierung ausgesetzt
ist. Da es bei dieser Forschungsarbeit jedoch um erste Erkundungsversuche hinsichtlich des Einsatzes der telekooperativen Lernumgebung einer Zukunftswerkstattonline in ausgewählten Praxisfeldern handelt, ist diese Analysemethode der fokussierten Interviews zu rechtfertigen. Da diese Ergebnisse in Zusammenhang mit den
Resultaten der Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge, der schriftlichen Befragung
und der teilnehmenden Beobachtung gesetzt werden, sind valide Aussagen zum
gesamten Forschungsprozess zu erwarten.
Auch für die Auswertung der Interviewdaten wurde in Anlehnung an G. J. McCall
eine Checkliste entwickelt, die als kritischer Leitfaden die Analyse der Interviewdaten begleiteten.557

555

Siehe Kapitel 5.4.4.
Vgl. Mayring 2000, S. 59 ff.
557
Quelle: McCall 1979, S. 145 ff.
556
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Störfaktor

Fragestellung

Kenntnisstand

Inwieweit sind die Aussagen des Befragten glaubwürdig?
(Vergleich der Interviewdaten mit Beobachtungsdaten)
Welche Persönlichkeitsmerkmale zeichnen den Befragten aus?

Berichterstatterische Fähigkeiten

Sind die Darstellungen des Befragten in der Regel korrekt, oder neigt er
zu Übertreibungen, Vereinfachungen, etc.?
Wie reagiert der Befragte auf Nachfragen?

Reaktive Effekte der Interviewsituation

Wie ist die soziale Beziehung in der Interviewsituation?
Wie reagiert der Befragte auf bestimmte Stimuli?
Wie reagiere ich auf bestimmte Äußerungen?
Inwieweit beeinflusse ich den Befragten, lenke Themen in bestimmte
Richtungen, signalisiere bewertetes Verhalten etc.?

Versteckte Motive

Versucht der Befragte z.B. unangenehme Situationen zu rechtfertigen?
Möchte der Befragte die Forschungsergebnisse in eine bestimmte Richtung beeinflussen?
Spielt er Probleme herunter?
Benutzt er den Forscher als Vermittler?
Weicht der Befragte bestimmten Themen aus?

Spontanitätsbarrieren

Welchen Einfluss hat die Interviewsituation auf den Befragten?
War sein Verhalten verändert?

Emotionale Faktoren

Inwieweit haben situative oder außerhalb der Interviewsituation liegende
Einflüsse auf den Befragten eingewirkt?
Gab es ein bemerkenswertes Abweichen von seinem sonstigen Verhalten
oder seinen sonstigen Einstellungen?

Tab. 17: Checkliste möglicher Störeinflüsse von Interviewdaten

Neben dieser Checkliste ist auch noch das Problem der „Null-Daten“ zu beachten.
Damit sind Aspekte des beobachteten Phänomens zu verstehen, die entweder der
Beobachter übersehen, oder die der Befragte nicht angesprochen hat. Ein Vergleich
von Beobachtungsdaten und Interviewdaten können diese Fehlerquelle möglicherweise relativieren.
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6.

Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel erfolgt eine Zusammenstellung der aus Kapitel 5 gewonnenen
Erkenntnissen in Bezug auf die Ausgangsfragen der Forschungsarbeit. Die Darstellung erfolgt nach dem Ablauf der Datenerhebung, beginnend mit der teilnehmenden
Beobachtung, der schriftlichen Befragung aller Teilnehmer im Vorfeld der Durchführungsphase der einzelnen Fallstudien, der Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge
sowie der fokussierten Interviews. Zusammenfassend wird eine vergleichende Datenanalyse vorgenommen.

6.1

Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung

Die Darstellungsweise der Ergebnisse erfolgt nach den einzelnen Fallstudien. Diese
sind untergliedert in die Vorbereitungsphase (Präsenzveranstaltungen der F/P1 und
2 sowie die Onlineeinführung der F/T), der Durchführungsphase mit den drei Onlineveranstaltungen (Kritikphase, Ideenphase und Umsetzungsphase) und der Auswertungsveranstaltungen der Fallstudien F/P1 und P2.

6.1.1

Dokumentation der Vorbereitungsveranstaltungen

Die Darstellung der Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung erfolgte in drei
Phasen. In der ersten Phase wurden die Vorbereitungsveranstaltungen der drei
Fallstudien von den Beobachtern dokumentiert. Von großer Bedeutung ist die Analyse der Wünsche und Befürchtungen der Teilnehmer in den drei Fallstudien einer
Zukunftswerkstatt-online. Die Erhebung der Daten erfolgte mittels einer Kartenabfrage in einer Präsenzveranstaltung in der ersten und zweiten Fallstudie. In der F/T
erfolgte die Datenerhebung mittels eines Brainstormings im Onlineplenum der Zukunftswerkstatt-online.
Dokumentation der Wünsche und Befürchtungen der F/P1:
In der F/P1 wurden im Vorfeld in einer Präsenzveranstaltung folgende Aspekte mittels einer Kartenabfrage genannt:
Wünsche:
•

Neue Lehrmethoden kennen lernen,

•

Material austauschen und darüber mit anderen diskutieren,

•

Erfahrungen austauschen,
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•

Medienkompetenz erlangen,

•

Übungen durchführen,

•

Probleme lösen,

•

Sich gegenseitig bei Problemen unterstützen,

•

Schnelle Hilfe bei Problemen und

•

Informationen bekommen.

Befürchtungen:
•

Probleme mit dem PC,

•

Absturz des Rechners,

•

Oberflächlichkeit in der Kommunikation,

•

Keine Verbindlichkeit bei den Gruppenmitglieder und

•

Absprachen werden nicht eingehalten (Chatzeiten).

Dokumentation der Wünsche und Befürchtungen der F/P2:558
Die Teilnehmer der F/P2 wurden in einer Präsenzveranstaltung im Vorfeld der Zukunftswerkstatt-online nach folgenden drei Aspekten befragt:
•

In welchen Bereichen/zu welchen Themen wünsche ich mir einen Austausch
mit anderen Praktikanten?

•

Welche Probleme/ Befürchtungen können in meinem Praktikum auftreten?

•

Welche Informationen könnten während des Praktikums für mich von Bedeutung sein?

Mittels einer Kartenabfrage haben die Teilnehmer folgende Themen benannt:
Wünsche:
•

Planung von Unterrichtseinheiten,

•

Unterstützung bei der Erstellung von Praktikumsberichten,

•

Unterstützung beim Umgang mit Missverständnissen zwischen uns und den
Kindern,

•

Kompetente Ansprechpartner finden,

•

Weitergabe von Unterrichtsmaterial,

•

Kennen lernen von didaktischen Konzepten und deren Umsetzung,

•

Kennen lernen von verschiednen Arten von Unterrichtsformen,

•

Austausch mit aktiven Lehrern,

558

Die Sammlung der Wünsche und Befürchtungen der Teilnehmer der Fallstudie 2 bezieht
sich sowohl auf die Durchführung der Zukunftswerkstatt-online als auch auf das Praktikum
selbst.
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•

Austausch von persönlichen Erlebnissen/ Erfahrungen und Informationen,

•

Leistungsstände vergleichen und

•

Mentorenvergleich.

Befürchtungen:
•

Aufgaben scheinen nicht durchführbar zu sein,

•

Mentorenprobleme nicht ansprechen können,

•

Psychokrisen,

•

Probleme beim Entwurf von Unterrichtseinheiten,

•

Zu erkennen, dass man das falsche Fach studiert,

•

Unterrichtsziele verfehlt,

•

Demotivierte Schüler zu bekommen,

•

Nicht verstanden zu werden,

•

Umgang mit schwierigen Schülern,

•

Angst vor Desinteresse der Schüler,

•

Fehlende didaktische Konzepte und

•

Motivationsprobleme.

Informationsbedarf:
•

Infos zu bekommen zur Planung und Protokollierung,

•

Infos zu bekommen über außeruniversitäre Weiterbildungen und

•

Wichtige Termine zu erfahren.

Dokumentation der Wünsche und Befürchtungen der F/T:
Die Sammlung der Wünsche und Befürchtungen der Teilnehmer in der Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online wurden innerhalb einer Vorbereitungsveranstaltung, die online durchgeführt wurden, innerhalb des Onlineplenums erhoben.
Folgende Aspekte wurden von den Teilnehmer im Chat benannt:
Wünsche:
•

(A1/3.0/240)559 Die Kommunikationsstruktur soll innerhalb der Teamer des
KJF gestärkt werden.

•

(A1/3.0/237) Ich bin gespannt, was sich genau hinter eurem Thema verbirgt,
und wie man das gezielt für sich und die KJF nutzen könnte.

•

559

(A1/3.0/236) Zu erfahren, wie andere Teamer über dieses Thema denken.

Der Code gibt an, wo die Textstellen dokumentiert sind (Nr. der Anlage/Kapitel/Zeile).
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•

(A1/3.0/229) Ich habe noch überhaupt keinen Schimmer, was das Thema anbetrifft. Völliges Neuland und bin gespannt.

•

(A1/3.0/222) Ich erwarte neue Ideen, um unsere Sache besser an die Teilnehmer zu bringen.

Befürchtungen:
•

(A1/3.0/229) Es sollte auf keinen Fall im "Nichts" enden und nur Negatives
durchklingen lassen.

•

(A1/3.0/228) Ich denke, man sollte bei so einem Projekt nicht auf eine einzige, wahre Erkenntnis hoffen. Ich denke der Weg ist das Ziel und jeder nimmt
sich etwas mit vom anderen.

•

(A1/3.0/227) Dieses Projekt sollte so offen sein, alles zuzulassen. Es ist ja eine Erprobung neuer wiss. Arbeitsmethoden, also sollte man sich auch auf alles einlassen, und nicht schon vorher sieben.

•

(A1/3.0/226) Das nur gelabert wird und nichts getan bzw. umgesetzt wird.

•

(A1/3.0/225) Das dieses Projekt am "Ende" komplett abgeschlossen wird.
Dieses Thema ist für nicht kommerzielle Anbieter wie der KJF so interessant
und zukunftsbestimmend, das es nicht zum Abschluss gebracht werden
kann.

•

(A1/3.0/220) Ich meine auch nicht, dass zum Schluss ein fertiges Haus stehen soll, aber dass es halt nicht nur gelabert war.

Ablesbar ist, dass die Wünsche und Anregungen als auch die Befürchtungen der
Teilnehmer der F/P1 und 2 sich eher auf den Lernprozess konzentrieren, hingegen
bei den Teilnehmer der F/T die inhaltlichen Aspekte im Vordergrund stehen.

6.1.2

Beobachtungen in den Onlinephasen

Für die Forschungsarbeit ist die Beobachtung des Lernprozesses, insbesondere der
kreativen Prozesse in der Ideenphase, der Phänomene der technischen Handhabung im Umgang mit der Lernumgebung und die Aufgabenbewältigung der Moderation von besonderer Bedeutung.

Lernprozess hinsichtlich der Gruppendynamik
In allen drei Fallstudien konnte beobachtet werden, dass alle Teilnehmer sich auf
das methodische Vorgehen eingelassen haben. Da die Moderation nur die jeweili235
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gen Onlineplenen moderiert hat, können hier keine detaillierten Aussagen über den
gruppendynamischen Prozess getroffen werden. Zu beobachten war jedoch, dass
für die Gruppenbildung in allen drei Fallstudien nicht nur die thematische Zuordnung, sondern auch der Bekanntheitsgrad der Teilnehmer untereinander eine wich560

tige Rolle gespielt hat.

Kreative Prozesse in den Ideenphasen
Zu erkennen war, dass in allen drei Fallstudien in den Ideenphasen kreative Prozesse stattgefunden haben. Es wurde ein Vielzahl von utopischen Ideen entwickelt.
Die Darstellung erfolgte im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Teilnehmer
in kreativen Gestaltungsformen. So wurden z.B. Gedichte geschrieben und Bilder
entworfen.

561

Technische Handhabung
Hier war zu beobachten, dass insbesondere in der F/P1 in der Kritikphase sowie in
der Ideenphase der FP/2 große technische Probleme aufgetreten sind, die die
Handhabung der Zukunftswerkstatt-online negativ beeinflusst haben.
Darüber hinaus musste durch die Moderation viel Hilfestellung gegeben werden, da
die Navigation für einige Teilnehmer unklar war.
Auch die Erläuterungen der Aufgabenstellungen im Werkstattbereich waren insbesondere in den ersten beiden Fallstudien nicht eindeutig formuliert, aufgrund dessen
Anwendungsfehler von Seiten der Teilnehmer aufgetreten sind.
Beobachtet wurde, dass in allen drei Fallstudien die Handhabung mit den Eingabefeldern, Listen, Drop-down-Menüs und Bewertungselementen der telekooperativen
Lernumgebung im Vergleich zu den gewohnten Windowsoberflächen, zunächst ungewohnt für die Teilnehmer war. Jedoch mit zunehmender Erfahrung in den einzelnen Onlinephasen stellte sich ein sicherer Umgang mit der Zukunftswerkstatt-online
ein.

Aufgabenbewältigung der Moderation
Aus der Sicht der Moderation ist zu bemerken, dass grundsätzlich ein erhöhter
Mehraufwand in den Onlinephasen notwendig ist. Neben der erschwerten Struktu-

560

Diese Beobachtung wird insbesondere unterstützt in der Analyse der Chat-Beiträge in der
F/P2.
561
Siehe Anlage A 2.
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rierung des Kommunikationsprozesses aufgrund der Kanalreduzierung muss zusätzlich trotz einem hohen Automatisierungsgrad in bestimmten Bereichen eine manuelle technische Bedienung der Datenbanken in Lotus Notes erfolgen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Lernende in der Zukunftswerkstatt-online
animiert562 werden, sich mit einer konkreten Problemsituation auseinander zu setzen, Ideen kreativ zu gestalten und Lösungswege zu entwerfen. Jedoch besteht
noch ein großer Handlungsbedarf die Softwareergonomie benutzerfreundlicher für
den Teilnehmer als auch für die organisatorischen Aufgaben der Moderation zu gestalten.

6.1.3

Dokumentation der Auswertungsveranstaltungen

Die Dokumentation der zwei Auswertungsveranstaltungen der F/P1 und P2 diente in
erster Linie zum allgemeinen Feedback der Zukunftswerkstätten-online.563 Die Daten
wurden durch Kartenabfrage innerhalb einer Präsenzveranstaltung ermittelt. Folgende Ergebnisse wurden dokumentiert:
Dokumentation des Feedbacks in der F/P1:
Bezogen auf die inhaltliche Gestaltung des Lernprozesses sagten die Teilnehmer
der ersten Fallstudie, dass sie durch die Teilnahme an der Zukunftswerkstatt-online
Probleme in der Gestaltung des Unterrichtsentwurfs gelöst, mehr Verständnis für die
eigenen Rolle als Praktikant erlangt haben und sich über Probleme mit ihrem Mentor mit anderen Praktikanten austauschen konnten.
Bezogen auf das Feedback für die Kritikphase wurden in der Abfrage folgende Aussagen von den Teilnehmer benannt:
•

„Es war gut, zu sehen, dass es anderen genauso geht wie mir“,

•

„Ich konnte Probleme ansprechen und Dampf ablassen“,

•

„Ich konnte gut über Probleme reflektieren“,

•

„Ich konnte Dinge sagen, die sonst nicht angesprochen werden“,

•

„Man kann Schwierigkeiten deutlicher benennen“.

Hinsichtlich der Bewertung der Ideenphase wurde positiv hervorgehoben, dass man
hier gut Probleme kreativ bearbeiten kann und somit Ansätze für mögliche Lösungswege findet. Als negativ wurde bemerkt, dass zum einen in der Ideenphase

562
563

Im Sinne des von Siebert definierten Begriffs der Animation. Siehe Kap. 4.1.3.
In der dritten Fallstudie (F/T) wurde keine Auswertungsveranstaltung durchgeführt.
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die Aufgabenstellung konkreter gestellt werden müsste und die Zusammenarbeit der
Teilnehmer besser sein könnte.
Bezogen auf die Umsetzungsphase der Zukunftswerkstatt-online wurde in der F/P1
bemängelt, dass es zwar viele gute Ideen gab, aber sie von den Teilnehmer nicht
realisiert wurden.
Dokumentation des Feedbacks in der F/P2:
In der F/P2 wurden insbesondere die positive Gruppenarbeit und die Sammlung von
neuen Erfahrungen bezogen auf neue Lernmöglichkeiten hervorgehoben.
Darüber hinaus wurden folgende positiven Aspekte genannt:
•

positive Chat-Erfahrungen,

•

guter Austausch,

•

leichte Handhabung der Technik,

•

die Internetkommunikation hat gefallen,

•

der Infopool war gut,

•

die kreativen Möglichkeiten und die Interaktion haben gefallen und

•

neue Ideen sind entstanden.

Als negativ wurden von den Teilnehmer folgende Aspekte angegeben:
•

viel Stress gehabt,

•

lange Wartezeiten bezogen auf den Arbeitsverlauf,

•

Probleme bei der Zuordnung der Kritikpunkte zu den Oberbegriffen,

•

nur manchmal leichte technische Probleme,

•

die Chat-Oberfläche müsste zusammen mit dem Werkstattbereich auf einer
Ebene sein,

•

der Erfahrungszeitraum im Praktikum müsste größer sein, bevor man mit der
Kritikphase beginnt,

•

Impulse haben gefehlt und

•

nur sinnvoll als Erweiterung.

Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen über das Feedback der zwei
Fallstudien treffen. Als positiv wurde durchgehend die Möglichkeiten des Austausches von Erfahrungen und Informationen sowie des kreativen Ansatzes der Problemlösung in dem methodischen Vorgehen der Zukunftswerkstatt bewertet. Auch die
kanalreduzierte Kommunikation mittels von Chaträumen in einer Lernumgebung
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wurde als positive Erweiterung des Erfahrungshorizontes bewertet. Hinsichtlich der
softwareergonomischen Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online ließen sich jedoch
noch einige Verbesserungen vornehmen. Dies betrifft insbesondere die Navigation
und die Zuverlässigkeit der technischen Funktionen. Auch bei der Formulierung der
Arbeitsanweisungen können noch Verbesserungen vorgenommen werden. Zu beobachten war auch, dass ein kooperativer Lernprozess innerhalb einer Zukunftswerkstatt-online abhängig ist von einem großen thematischen Interesse und einer hohen
Verbindlichkeit der Teilnehmer.
Aus diesen Ergebnissen kann man schließen, dass die Zukunftswerkstatt-online in
erster Linie Instrument für Teilnehmer mit einer hohen Motivation für einen Erfahrungsaustausch bei einer konkreten Problemstellung darstellt.

6.2

Ergebnisse aus der Analyse der schriftlichen Befragung der Teilnehmer

Alle Teilnehmer der drei Fallstudien wurden im Vorfeld der Onlinephasen schriftlich
befragt.564 Die Rücklaufquote der Fragebögen beträgt insgesamt 95%. Das Durchschnittsalter aller Teilnehmer der drei Fallstudie beträgt 25 Jahre.
An der F/P1 nahmen zehn Studierende (sechs männlich, vier weiblich), an der zweiten sieben Studierende (fünf weiblich, zwei männlich) und an der dritten neun Teamer der Kreisjugendförderung (fünf männlich, vier weiblich). In allen drei Fällen waren der Moderator und sein Assistent anwesend.
Die F/T weist im Vergleich zu den anderen Fallstudien eine heterogene Teilnehmergruppe in Bezug auf den Beruf bzw. das Studienfach auf. Festzustellen ist, dass die
Beweggründe für die Teilnehmer an der Fallstudie fast ausschließlich mit Themen
der Zukunftswerkstatt-online begründet wurden.
Die Erfahrungen der Studierenden und Teamer mit telekooperativen Lernformen
und mit dem Internet im Allgemeinen sind sehr unterschiedlich und variieren laut
Selbsteinschätzung im Einführungs-Fragebogen zwischen der besten Durchschnittsnote 1,625 und der schlechtesten Durchschnittsnote 5,0 auf einer Skala von
1 bis 6.565

564

Siehe Kap. 5.4.2. Der Fragebogen ist in der Anlage A 6 dokumentiert.
Die Bewertung erfolgte auf einer Skala von 1-6, wobei 1 der beste und 6 der schlechteste
Wert ist.

565
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Abb. 28: Durchschnittliche Vorkenntnisse in Bezug zu den drei Fallstudien

Insgesamt weisen die Teilnehmer der F/P2 schlechtere Vorkenntnisse hinsichtlich
des Umgangs mit dem Computer auf. Die Teilnehmer der F/T schätzen ihre ChatVorkenntnisse am schlechtesten ein.566

6.3

Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge

Auf der Basis der Definition der Turn-Typen und den benannten Dimensionen in
Kapitel 5.4.3 wurden die Chatbeiträge aller drei Fallstudien analysiert und im Folgenden dargestellt.

6.3.1

Lernprozess/ Intensität problemlösender Suchbewegungen

Gesprächsschritte des Typs A weisen die höchste Wahrscheinlichkeit auf, sprachliche Indizien von Versuchen zu sein, Probleme konstruktiv anzugehen und zu lösen.567 Ihre relative Menge gibt Aufschluss darüber, welche Teilnehmergruppe zu
welcher Zeit am konstruktivsten diskutiert hat bzw. welche am ehesten abgelenkt
oder unmotiviert war. Sieht man solche Verteilungen der A-Turns im Zusammenhang mit anderen Variablen, so ergeben sich Hinweise auf Umstände, die zu einer
guten Lernatmosphäre und zu aktiver Kooperation in der Zukunftswerkstatt-online
beitragen, und solche, die der gemeinsamen Suche nach Lösungen für gemeinsame Probleme eher hinderlich sind. Im vorliegenden Datenmaterial sind dabei folgende Ergebnisse zu beobachten:

566
567

Siehe Anlage A 7.
Siehe Kapitel 5.7.3.
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Die folgende Abbildung zeigt, dass die durchschnittliche Anzahl der Beiträge pro
Teilnehmer sowohl im Onlineplenum als auch in den Gruppenchats in der F/P1 am
höchsten sind und in F/T am niedrigsten. Jedoch sind die meisten Turns mit inhaltlich-konstruktiver Ausrichtung in der F/T zu finden.

Turns im Onlineplenum
F/P 1

Turns in AG-Chats
F/P2

Turns mit inhaltlich-konstruktiver
Auseinandersetzungen im Plenum
F/T

Turns mit inhaltlich-konstruktiver
Auseinandersetzungen in AG-Chats
0

50

100
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200

Abb. 29: Durchschnittliche Anzahl der Turns im Vergleich zu den drei Fallstudien

Der Anteil der A-Turns an der Summe aller Gesprächsschritte war in der F/T deutlich höher als in F/P1 und P2. Die KJF-Teamer äußerten in den Plenumschats 325
A-Turns bei insgesamt 911 Turns, das sind 35,68 %. Die Studierenden in der F/P1
hingegen äußerten in der ersten Werkstatt 327 A-Turns von 1526 Turns insgesamt,
also 21,43 %, und in der F/P2 171 A-Turns von 965 insgesamt, das sind 17,72 %.
Dasselbe ergibt sich auch für die Anteile der A-Turns in den Arbeitgruppen: In der
F/P1 und P2 sind es 38,72 % bzw. 42,33 %, bei den Teamern allerdings beachtliche
56,05 % der gesamten Chatbeiträge. Der Anteil inhaltlich konstruktiver Beiträge war
also unter den Teamern der Kreisjugendförderung (F/T) im Plenum fast doppelt so
hoch wie unter den Studierenden im Blockpraktikum (F/P1 und P2), in den Arbeitsgruppen war er immerhin noch eineinhalb mal so hoch als bei den Studierenden.568

568

Siehe Anlage A 3.

241

6. Darstellung der Ergebnisse
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Abb: 30: A-Turns der einzelnen Fallstudien

Dieses Ergebnis deckt sich mit der Erkenntnis aus der teilnehmenden Beobachtung,
dass die Teilnehmer der F/T eine verstärktes Interesse aufweisen die Zukunftswerkstatt-online zu nutzen , um inhaltlich-konstruktiv an ihrer Fragestellung zu arbeiten.
Eine Erklärungshypothese hierfür liefert 3mdolu, ein sehr aktiver Teilnehmer der
F/T, selbst: „intrinsische Motivation ist immer bedeutend besser als die „scheinische““ (A1/3.1.1/17). In zahlreichen Äußerungen von Studierenden einerseits und
KJF-Teamern andererseits finden sich Hinweise, die diese Hypothese stützen. In
der F/P2 z.B. zeigen zwei Teilnehmer 2wjudr „ich mag nicht mehr…“(A1/2.1.3/8)
und 2wsabe „Kopf ist leer“ (A1/2.1.3/9) ihre fehlende Motivation ebenso deutlich wie
2wcabu „Hausaufgaben müssten nicht sein. Habe genug Stress“ (A1/2.2.1/8). Auch
ein Arbeitsgruppen-Chat in der Ideenphase der F/P1 und P2 beginnt mit Gesprächen über eine Party (A1/2.2.1/43), an die dann 2wanmü anfügt: „also schreibt irgendwas darein“ (A1/2.2.1/32), und schließlich 2wvasc bekennt: „mir fällt nix ein!“
(A1/2.2.1/17) Auch die Antwort von 2wanmü auf die Frage, in welche Arbeitsgruppe
sie möchte, gibt Aufschluss über ihre intrinsische Motivation: „mir ist das wurst“
(A1/2.2.1/61). Selbst in der Umsetzungsphase scheint bei einigen Studierenden kein
Interesse zu bestehen, selbst etwas zu machen, wie man der Äußerung von 2wcabu
anmerkt: „ich habe keine Ahnung, was sich Heiko so vorstellt“ (A1/2.3.2/89), so dass
im Chat auch zahlreiche Unmutsbekenntnissen, die vom Fehlen intrinsischer Motivation zeugen, auftauschen. Dies wird beispielsweise in folgenden Aussagen deutlich „blöde Aufgabe!“ (A1/2.3.2/138), „habt Ihr eine schnelle Idee! bin total fertig“
(A1/2.3.2/137) und „ich hab auch keine Lust mehr…“ (A1/2.3.2/136) deutlich. Unter
den Teamern in der F/T scheint die Situation anders zu sein, wie auch 3mmakl
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schon zu Beginn der Kritikphase feststellt: „Mail erhalten! Scheint ja ’ne motivierte
Truppe zu sein“ (A1/3.1.1/344). Die erfolgreiche Selbstorganisation der Teamer
spricht ebenso dafür wie auch ihr Stolz auf Erreichtes, so 3mbalu „Ich bin stolz auf
uns Edda! Das wir das so toll in einen Satz zusammengefasst haben (schulterklopf)“
(A1/3.1.1/113). Diesem Lob schließt sich auch der Moderator an: „[…] und ihr ward
richtig gut!“ (A1/3.1.1/95). Für weitere Untersuchungen können wir also davon ausgehen, dass unter den Teamern der Kreisjugendförderung (F/T) ein höheres Maß
an intrinsischer Motivation bestand als bei den Studierenden (F/P1 und P2), was
auch zu einem konstruktiveren Gruppendiskurs geführt haben könnte.569
Funktionen der Kommunikationswerkzeuge:
In Bezug zu den Unterschieden der Funktion der Kommunikationswerkzeuge hinsichtlich der Chatbeiträge im Onlineplenum und in den AG-Chaträumen ist festzustellen, dass der Anteil der A-Turns in allen drei Fallstudien in den Arbeitsgruppen
deutlich höher war, als im Onlineplenum. In der F/P1 betrug der Anteil von A-Turns
an allen Turns im Plenum nur 21,43 %, in den Arbeitsgruppen hingegen 38,72 %. In
der F/P2 nahmen die A-Turns 17,72 % aller Plenums-Turns ein, aber 42,33 % aller
Turns in den Arbeitsgruppen. Auch in der F/T ist zu beobachten, dass im Plenum
35,68 % aller Turns dem A-Typ zuzurechnen sind, in den Arbeitsgruppen aber jedoch 56,05 %.
Das heißt, dass in den Arbeitsgruppen deutlich engagierter und konstruktiver diskutiert wurde und dass Lernen und Problemlösen vor allem in den Arbeitsgruppen
stattfand.
Lernprozess in den Arbeitsphasen:
Bezogen auf Unterschiede hinsichtlich der drei Phasen einer Zukunftswerkstatt lässt
sich feststellen, dass der Anteil der A-Turns in allen drei Fallstudien in der Umsetzungsphase am höchsten war. In der F/P1 betrug er in der Umsetzungsphase 33,6
%, wohingegen er in der Kritikphase nur 16,18 % und in der Ideenphase 31,28 %. In
der F/P2 war der Unterschied sehr viel weniger deutlich ausgeprägt: hier nahmen
die A-Turns in der Umsetzungsphase mit 28,78 % nur knapp größeren Raum ein als
in der Kritikphase (24,74 %) bzw. in der Ideenphase (27,13 %). Bei der F/T hingegen wird der Unterschied wieder sehr deutlich: Hier sind 63,48 % aller Turns in der

569
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Umsetzungsphase dem A-Typ zuzurechnen, wohingegen es in der Kritikphase nur
35,2 % und in der Ideenphase nur 20,29 % waren.570
Diese Verteilung kann ein Hinweis darauf sein, dass die Umsetzungsphase den
meisten Teilnehmern als jene erschien, in der sie sich am ehesten mit konkreten
Problemen konfrontiert sahen, die sie auch zu lösen versuchten. Solche Schlüsse
sind jedoch vorschnell, so lange nicht Ergebnisse aus den anderen Forschungsverfahren (Interviews, Fragebögen etc.) sie bestätigen – gesichert ist nur, dass die Umsetzungsphase den größten Anteil problemlösender und ernsthafter Kommunikation
hat, nicht aber warum.
Beim eben genannten Vergleich fällt außerdem auf, dass die Teamer der Kreisjugendförderung (F/T), die ansonsten weitaus konstruktiver und motivierter mitarbeiteten als die Studierenden in der F/P1 und P2, mit der Ideenphase offensichtlich ihre
Schwierigkeiten hatten. Der Anteil an A-Turns ist hier auffallend gering, er beträgt
nur etwas mehr als die Hälfte des Anteils in der Kritikphase und sogar nicht einmal
ein Drittel des Anteils von A-Turns in der Umsetzungsphase. Diese Beobachtung
deckt sich auch mit dem quantitativen Vergleich der absoluten Zahlen aller getätigten Turns in den Phasen überhaupt: In der Ideenphase fanden nur 217 Gesprächsschritte statt, während es in der Kritikphase 517 waren und in der Umsetzungsphase
356. Letzteres ist umso erstaunlicher, da in der Umsetzungsphase nur vier Teilnehmer und der Moderator mitwirkten, während es in der Ideenphase immerhin sechs
Teilnehmer waren.571
Die These, dass die KJF-Teamer in der F/T nicht mit der Ideenphase zurechtkamen,
wird noch weiter erhärtet durch den vergleichsweise hohen Anteil an P-Turns in der
Ideenphase. P-Turns drücken am deutlichsten Schwierigkeiten mit der Vorgehensweise der Zukunftswerkstatt-online aus. In der Ideenphase war ihr Anteil an der
Menge aller Turns mit 10,6 % deutlich höher als in der Kritikphase (2,9 %) und in
der Umsetzungsphase (4,49 %).572
Auf der Suche nach einer Erklärung für diese Schwierigkeiten können einzelne Äußerungen von Teilnehmern hilfreich sein, so z.B. 3wbihu: „Ich glaub, wir haben ein
kleines Problem, unser Satz beinhaltet schon fast was Positives“ und „klingt gut, ist
aber fast das gleiche wie der Kritiksatz“ (A1/3.2.2/27), oder auch 3wedmü: „Ja! Wars
das schon, oder wie?“ (A1/3.2.1/182) und 3mbalu: „Ich habe mal bei den anderen
gelinst. Die haben den Satz auch so wie wir, nur umgeformt.“ (A1/3.2.1/179) Diese
570
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Äußerungen legen nahe, dass die Ideen- oder Utopiephase für die Teamer der
Kreisjugendförderung eventuell deshalb nicht so ergiebig war, weil die vorgegebene
Vorgehensweise der Zukunftswerkstatt ihnen zu starr erschien und sie in der Kritikphase schon Lösungsvorschläge hatten, die sie jetzt in Arbeitsschritten, die ihnen
deshalb logischerweise unnütz erschienen, wiederholen mussten. Die Annahme
dass die Teamer bereits in der Kritikphase konstruktive Ideen hatten, wird dadurch
bestätigt, dass die Kritiksätze so lösungsorientiert waren, dass der Moderator mit
folgender Kritik intervenierte: „Bitte denkt daran, dass es ein Kritiksatz sein soll (also
noch keine Lösung beinhaltet)“ (A1/3.1.1/131).573
Da dieses Problem bei den Studierenden in der F/P1 und P2, die – so kann man
aus dem Datenmaterial vorläufig annehmen – weniger intrinsisch motiviert und engagiert waren, nicht aufgetreten ist, ließe sich annehmen, dass der Rahmen der
Zukunftswerkstatt-online nur denjenigen Teilnehmern (in der Utopiephase) zu fest
und starr erscheint, die sehr viele Ideen und Motivation mitbringen, wohingegen er
für weniger enthusiastische Teilnehmer entweder wirkungsneutral oder förderlich ist.
Diese Erklärung ist allerdings nur eine von verschieden Möglichen – es wäre auch
denkbar, dass das Fehlen einer Präsenz-Einführung bei der F/T mit den Teamern
der Kreisjugendförderung dazu geführt hat, dass diese nicht ausreichend mit der
Methode der Zukunftswerkstatt vertraut waren. Nur ein Vergleich mit den Ergebnissen der anderen Untersuchungsmethoden (Fragebögen, Interviews) kann Erklärungshypothesen erhärten.
Lerntyp:
Mit Blick auf die Auswirkungen des Lerntyps auf den Lernprozess mit der Zukunftswerkstatt-online lässt sich eine leichte Tendenz vermuten, wenn auch die Datenmenge zu gering ist um ausreichenden Aufschluss zu geben. Dass nur einer der
insgesamt 19 Teilnehmer, die an der Lernstilanalyse teilnahmen, sich als reinen
Converger bezeichnet hat, wohingegen sich fünf als Diverger, und sechs weitere als
Mischungen von Diverger und anderen Lerntypen bezeichneten, lässt vermuten,
dass bereits aufgrund der Beschreibung der Zukunftswerkstatt-online eher Diverger
als Converger sich angesprochen gefühlt und mitgemacht haben.574
Die folgende Abbildung zeigt, dass insbesondere der Lerntyp Diverger mit seinen
Mischtypen viele aber auch inhaltlich-konstruktive Beiträge in der Zukunftswerkstattonline erstellt.

573
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Siehe Anlage A 1.
Siehe Anlage A 7.

245

6. Darstellung der Ergebnisse

Converger/Assimilatoren

Turns im
Onlineplenum

Assimilatoren

Turns in AGChat

Diverger/Assimilatoren
Diverger

A-Turns
insgesamt

Accomodator/Diverger

0

50

100

150

200

Abb. 31: Durchschnittliche Anzahl der Chat-Turns bezogen auf den Lerntyp

Bei der Frage nach der Präferenz offener oder vorstrukturierter Lernumgebungen
zeigt sich erstaunlicherweise zunächst überhaupt keine Tendenz; beide Radikalvorstellungen sind vertreten und der Zuspruch zur Vorstrukturierung ist mit einem
Durchschnitt von 3,2 (auf einer Skala von 1 bis 6) fast genauso groß wie der Zuspruch zur Offenheit (Durchschnittswert 3,25). Eine evaluierende Betrachtung der
Beteiligung einzelner Chatter könnte allerdings dennoch ergeben, dass entweder
gewissheitsorientierte oder nicht-gewissheitsorientierte Teilnehmer positive Reaktionen in der Zukunftswerkstatt-online zeigen – das gilt es aber zuerst zu untersuchen.575

6.3.2

Partizipation

War das Augenmerk in der ersten Dimension auf Gruppen gerichtet und auf Umstände, die allgemein einem konstruktiven Gruppendiskurs förderlich sind, muss
sich der Blick in der Partizipations-Dimension auf einzelne Teilnehmer richten, auf
Binnenstrukturen innerhalb der Gruppen, auf Vergleiche einzelner Teilnehmer untereinander und auf wiederkehrende Muster, die auf Zusammenhänge zwischen
Persönlichkeitsmerkmalen einerseits und dem Ausmaß der Partizipation andererseits hindeuten. Aufschlüsse können dabei die quantitativen Gesprächsanteile einzelner Teilnehmer (ihr relativer Anteil an allen Turns) und ihre qualitativen Gesprächsanteile (ob bei einzelnen Teilnehmern z.B. eher problematische Turns des
575
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P- und T-Typs oder eher positive Turns des A- und H-Typs überwiegen) geben. Sie
können in Zusammenhang zu anderen Merkmalen der Teilnehmer wie Lerntyp, Geschlecht oder Gewissheitsorientierung gesetzt werden. Als Schlussfolgerungen sind
sie jedoch zur Generalisierung weniger geeignet, da der Umfang des Datenmaterials für valide Aussagen zu klein ist. Es können jedoch induktiv Hypothesen entwickelt werden, die mit den Ergebnissen der anderen qualitativen Untersuchungsmethoden gegengeprüft werden können.
Verglichen werden zuerst die Kommunikationsanteile des Moderators mit denen der
Teilnehmer, um die generellen Partizipationsmöglichkeiten der Teilnehmer aufzuschlüsseln. Anschließend richtet sich der Vergleich auf die Binnenstruktur der Teilnehmer untereinander. Um hier eine strukturelle Betrachtung mit der Betrachtung
von Einzelfällen praktisch zu verbinden, werden immer jene zwei Teilnehmer mit
den höchsten Gesprächsanteilen in einer Fallstudie und jene zwei mit den niedrigsten Gesprächsanteilen einander gegenübergestellt. In zwei Einzelfällen in der F/P2
und F/T sind dabei statistische Anpassungen aufgrund der Abwesenheit der Teilnehmer in je einer der drei Phasen vorzunehmen: die Turns dieser jeweiligen Teilnehmer aus den beiden Phasen, in denen sie anwesend waren, wurden für diesen
Vergleich mit dem Faktor 1,5 multipliziert, so dass simuliert wird, sie hätten sich in
der dritten Phase kommunikativ so verhalten wie im arithmetischen Mittel der beiden
anderen. Teilnehmer, die nur an einer der drei Phasen teilgenommen haben, bleiben bei dieser Untersuchung unberücksichtigt, da in solchen Fällen die vorliegenden
Zahlen zu wenig aussagekräftig sind.
Dem vorliegenden Datenmaterial sind dabei folgende Beobachtungen zu entnehmen:
Gesprächsanteile Moderation:
Der Anteil des Moderators (und, in sehr geringem Umfang, seines Assistenten) am
Gespräch ist mit 13,06 % aller Turns in der F/P1, 16,93 % in der F/P2 und 16,31 %
in der F/T sehr gering.576 Das ist eine sehr interessante Beobachtung, denn üblicherweise beträgt der Redeanteil des Moderators von Hochschulseminaren mindestens ein Drittel. Lehrer pflegen in Schulen sogar durchschnittlich zwei Drittel der
Redeanteile zu beanspruchen577, was vom erziehungs- ebenso wie vom kommunikationswissenschaftlichen Standpunkt oft kritisiert wird.578 Die ausgeglichenen Re-
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deanteile von Moderator und Teilnehmern stellen der Zukunftswerkstatt-online unter
dem Aspekt der Partizipation daher ein grundlegend positives Zeugnis aus.
Noch stärker hält sich der Moderator in den Arbeitsgruppen-Chats zurück. Während
sein Anteil an allen Plenumsturns 18,22 % beträgt, ist sein Anteil an den Turns in
den Arbeitsgruppen sogar nur 5,96 %.579
Diese optimale Partizipationschance für die Teilnehmer ging in keiner Weise zu Lasten der Qualität: Da die Arbeitsgruppen, wie in der ersten Ergebnisdimension festgestellt wurde, auch deutlich konstruktiver und problemlösender kommuniziert haben, kann man eher vom Gegenteil sprechen.
Gesprächsanteile Teilnehmer:
In allen drei Werkstätten sind die Gesprächsanteile unter den Teilnehmern allerdings sehr ungleich verteilt. In der F/P1 tätigten die beiden engagiertesten Chatter
insgesamt 693 Turns, während die beiden „stillsten“ Teilnehmer nur (korrigiert)
184,5 Turns produzierten. Das heißt, die beiden engagiertesten Chatter hatten einen 3,76fach höheren Anteil an der Kommunikation als die beiden „stillsten“. In der
F/P2 produzierten die beiden engagiertesten Chatter 507 Turns, während die beiden
„stillsten“, die in allen drei Phasen anwesend waren, nur 178 Turns tätigten. Hier ist
der Anteil der beiden Vielchatter 2,85mal höher als der der beiden Wenigchatter.
Auch in der F/T ist dies zu beobachten: die beiden Vielchatter dieser Werkstatt tätigten 519 Turns, die beiden Wenigchatter nur (korrigiert) 132,5 Turns. Hier ist der Anteil der Vielchatter sogar 3,92mal höher als der der Wenigchatter.580
In diesem Ausmaß ist das Ungleichgewicht durchaus problematisch zu nennen.
Ähnliche Ungleichverteilungen lassen sich auch in Präsenzveranstaltungen an Universitäten etc. beobachten, es bleibt jedoch festzuhalten, dass das strukturelle Problem mangelnder Partizipation einiger Teilnehmer auch in der Online-Umgebung der
Zukunftswerkstatt nicht befriedigend gelöst werden konnte.
Jedoch lassen sich erstaunlicherweise den Viel- und den Wenigchattern allerdings
keine unterschiedliche Verteilung konstruktiver oder problematischer Gesprächsschritte zuordnen. Bei den Vielchattern nahmen konstruktive A- und H-Turns 34,5 %
ein, bei den Wenigchattern nahmen die A-Turns aber sogar 35,96 % ein. Auffällig ist
höchstens, dass die Wenigchatter keinen einzelnen H-Turn tätigten – vielleicht weil
sie als wenig partizipierende Chatter sich als nicht zuständig oder nicht in der Lage
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empfanden, anderen Chattern zu helfen. Doch auch die problematischen T- und PTurns lassen sich nicht den Viel- oder Wenigchattern zurechnen: bei den Vielchattern machen sie 16,17 % ihrer Turns aus, bei den Wenigchattern 19,4 % - also besteht kaum ein Unterschied.581
Beim Vergleich anderer Merkmalsvariablen der Viel- und Wenigchatter fallen drei
Tendenzen auf:582
1

Die Vielchatter äußerten sich im Fragebogen um fast eine Note positiver gegenüber offenen Lernumgebungen als die Wenigchatter (2,67 bei den Vielchattern
gegenüber 3,6 bei den Wenigchattern), wohingegen sich die Wenigchatter deutlich positiver (Durchschnittsnote 2,4) gegenüber vorstrukturierten Lernumgebungen zeigten als die Vielchatter (Durchschnittsnote 3,71).

2

Die Vielchatter beschrieben ihre Vorkenntnisse mit Bezug auf Chats im Einführungsfragebogen um über eine Note besser als die Wenigchatter (2,67 bei den
Vielchattern gegenüber 3,8 bei den Wenigchattern). Ähnliches gilt auch für die
anderen Vorkenntnisse mit Blick auf Computer, das Internet und telekooperatives Lernen: hier war die durchschnittliche Selbstbewertung der Vielchatter 2,76,
die der Wenigchatter 3,58.

3

Unter den Vielchattern waren 5 männliche und nur eine weibliche Teilnehmerin,
wohingegen unter den Wenigchattern 4 weibliche und nur 2 männliche Teilnehmer zu finden waren.

Aus diesen Einzelfällen lässt sich noch nicht schlussfolgern, dass die Zukunftswerkstatt-online eher für offenheitsorientierte, männliche Teilnehmer mit guten ChatVorkenntnissen geeignet ist, wohingegen gewissheitsorientierte, weibliche Teilnehmer mit schlechten Chat-Vorkenntnissen wenig Chancen auf Partizipation haben.
Auch eine Korrelationsanalyse, bei der alle Teilnehmer berücksichtigt werden, ergibt
aufgrund des geringen Datenmaterials (nur insgesamt 26 Fälle) keine signifikanten
Zusammenhänge. Die oben genannten Aussagen sind also lediglich Hinweise, in
welche Richtung man im Folgenden die Aufmerksamkeit bei der Auswertung lenken
könnte.
In den Chats der Arbeitsgruppen waren die Bedingungen für Partizipation offensichtlich deutlich besser als in den Plenums-Chats. Das Verhältnis aller Turns von Vielchattern und Wenigchattern zueinander ist in den Plena insgesamt 1307 zu 291,5,
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d.h. die jeweils fleißigsten zwei Chatter haben 4,48fach höhere Gesprächsanteile
als die beiden jeweils stillsten. In den Arbeitsgruppen-Chats ist diese Ungleichheit
weniger deutlich: hier stehen 426 Turns der Vielchatter immerhin 198,5 Chats der
Wenigchatter gegenüber; die Vielchatter haben also lediglich 2,15fach höhere Gesprächsanteile. Besonders deutlich ist der Unterschied in der F/P2: hier beträgt der
Koeffizient für die Plena 4,6, für die Arbeitsgruppen lediglich ein überaus akzeptables 1,41.583
Zusammen mit den Ergebnissen aus der ersten Dimension (Lernprozess/ Intensität
problemlösender Suchbewegungen) ergibt sich also ein überaus gutes Zeugnis für
die Arbeitsgruppen-Chats: sie sind nicht nur der bessere Nährboden für problemlösende Gruppendiskurse – sie bieten auch bessere Partizipationschancen für alle. Es
wäre interessant zu untersuchen, ob zwischen beiden Tendenzen ein Zusammenhang besteht. In diesem Kontext wäre auch zu klären, ob bei der Gestaltung des
Lernprozesses der Zukunftswerkstatt-online bereits im Vorhinein die konstruktive
Arbeit verstärkt in die Arbeitsgruppen verlagert werden kann, da dort aufgrund der
Gruppengröße oder des evt. besser fassbaren Aufgabenfeldes konstruktiver gearbeitet werden kann, oder das Arbeiten im Onlineplenum ergänzende Methoden der
Gruppenarbeit bedarf.
Gruppenbildung:
Einige Einzelfälle sprechen dafür, dass sowohl besonders aktive Chatter als auch
eher schweigsame untereinander Zweiergruppen bilden. Dies war in der F/P1 sowohl bei den Viel- als auch bei den Wenigchattern der Fall: die Vielchatter 1mdiwä
und 1wdasc antworten mit über einem Drittel ihrer Äußerungen mehr oder weniger
eindeutig auf Turns des jeweils anderen. Sie führten lange Zweiergespräche, auch
im Plenum. Diese Gespräche sind allerdings von überproportional vielen F-Turns
geprägt, d.h. 1mdiwä und 1wdasc unterhielten sich meist über ihre Freizeit und Anekdoten aus ihrem Blockpraktikum. Dieses könnte auch für eine Unterforderung
sprechen.584
Dasselbe gilt auch für die beiden Vielchatter der F/P2, 2mheli und 2mchpl. Sie waren in allen drei Arbeitsphasen vertreten und gaben sich eine gemeinsame Bezeichnung („synergeties“), auch der Moderator redete beide so an, (A1/2.1.4/399), was
auf ein hohes Maß an gemeinsamer Identität und Nähe hindeutet.
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Auch zwei eher schweigsame Teilnehmer der F/P1, 1wsahu und 1wkasc, suchten
den Kontakt zueinander und bezogen ihre Äußerungen oft aufeinander. Sie waren
außerdem in zwei von drei Arbeitsgruppenphasen, an denen sie teilnahmen, in einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe, und beide fehlten bei derselben Arbeitsgruppenphase.
Dieser enge Kontakt könnte vielleicht der gegenseitigen Hilfe in einer als schwierig
oder problematisch empfundenen Umgebung dienen. Das würde auch den vergleichsweise hohen Anteil, den 1wsahu und 1wkasc an allen S-Turns haben (17,74
% gegenüber 10,55 % Anteil an allen Turns überhaupt) erklären: S-Turns dienen
dazu, den Kommunikationskanal zu überprüfen bzw. zu halten, die Kommunikation
aufrecht zu erhalten und Kontakt zu anderen zu suchen.
Aus der letzten Beobachtung ergibt sich die Frage, ob es positive oder negative
partizipatorische Effekte hat, wenn sich Vielredner mit Vielrednern und Schweiger
mit Schweigern zusammentun. Es finden sich in den Daten zumindest keine Hinweise darauf, dass die Separierung der beiden sehr aktiven Teilnehmer 2mchpl und
2mheli negative Auswirkungen auf die Chats der anderen Arbeitsgruppen gehabt
hätten. In den Chats von 2mchpl und 2mheli war der Anteil der A-Turns an allen
Turns mit 42,75 % etwa gleich groß wie bei den anderen Arbeitsgruppen (42,33 %).
Den weniger aktiven Teilnehmern sind also keine Nachteile aus dem Fehlen der
beiden Aktiveren erwachsen. Wenn überhaupt, so deuten die Daten auf das Gegenteil hin. In keiner Fallstudie haben sich die aktivsten Chatter derart von den anderen
isoliert wie in dieser F/P2 (auch weil die aktiven Teilnehmer die Zusammenarbeit mit
weniger motivierten als unbefriedigend empfanden, so z.B. 2mheli gegenüber
2wanmü im AG-Chat „dann eben nicht. ich lasse mich nicht ausbremsen“
(A1/2.3.3/87))– und zugleich waren die Partizipationschancen nirgends so gut,
gleich und gerecht verteilt wie dort (der Koeffizient zwischen den beiden engagiertesten und „stillsten“ Chattern in den AG-Chats dieser Werkstatt beträgt nur 1,41).585

6.3.3

Symmetrie

Die Dimension der Symmetrie ist jener der Partizipation verwandt. Auch hier geht es
um Teilhabe, Gleichheit und Binnenstrukturen. Während die Suche nach Ergebnissen in der Dimension der Partizipation allerdings vor allem auf die (auch an der
Menge der Gesprächsschritte messbare) quantitative Einbindung aller Teilnehmer
blickt und deshalb auch Viel- und Wenigchatter einander gegenüberstellt, kann die
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Frage nach symmetrischer oder asymmetrischer Kommunikation in den Zukunftswerkstätten nur zu Ergebnissen kommen, indem sie analysiert, ob Gesprächsschritte durch Selbst- oder Fremdwahl erfolgen und ob ihr Inhalt als selbst- oder fremdbestimmt zu bezeichnen ist. Dabei richtet sich der Blick zuerst auf Gesprächsschritte
vom Typ Z, also Aufforderungen und Befehle: Wer äußert wie viele Z-Turns, und
welche Reaktionen haben sie zur Folge? Des Weiteren können auch die medialen
Settings der Zukunftswerkstatt-online auf ihre allgemeinen Symmetriepotenziale
überprüft werden. Das Datenmaterial gibt dabei folgende Aufschlüsse:
Hinsichtlich der Moderation:
Den höchsten Anteil an allen Turns machen die Z-Turns beim Moderator aus. Von
insgesamt 412 Z-Turns in allen Werkstätten entfallen 176 auf die Moderation. Das
ist ein Anteil von 42,72 %, während sein Gesamtanteil an der Kommunikation nur
14,98 % beträgt. Beim Moderator machen die Z-Turns 25,4 % seiner Gesprächsschritte aus. Damit liegt er weit vor der Teilnehmerin mit den nächstmeisten ZTurns, 2wanmü, bei der die Z-Turns 15,03 % ihrer Gesprächsschritte ausmachen.586
Dieses eher dominante Auftreten des Moderators relativiert das Ausmaß an Offenheit, das durch die relative Zurückhaltung des Moderators in absoluten Zahlen der
Gesprächsschritte groß erschien, ein wenig. Dennoch ist dieser erhöhte Anteil ZTurns durchaus noch mit der Rolle eines begleitenden und unterstützenden Moderators vereinbar.
Weitere interessante Aufschlüsse kann eine Betrachtung der Reaktionen der Teilnehmer auf Z-Turns des Moderators ergeben – dies wird unter dem Paradigma der
effektiven Moderation in der fünften Ergebnisdimension ausführlich geschehen.587
Hinsichtlich der Teilnehmer:
Unter den Teilnehmern verteilen sich die Z-Turns meist proportional zur Gesamtzahl
der Gesprächsschritte. Zwei Ausnahmen bilden dabei die Teilnehmerinnen 2wanmü
und 1wmawu. Ihre Gesprächsanteile sind ansonsten durchschnittlich, aber ihre Anteile an den Z-Turns sind fast halb so hoch wie die des Moderators. Bei 2wanmü
machen Z-Turns 15,03 % aller ihrer Turns aus, bei 1wmawu 13,3 %, wohingegen
sie beim Durchschnitt aller Teilnehmer (abzüglich des Moderators) 4,66 % betragen.
Für strukturelle Ursachen lassen sich keine Spuren finden, zumal sich die Gemeinsamkeiten beider auf ihr Geschlecht und ihren Lerntyp des Divergers beschränken.
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Einzelne Äußerungen der Teilnehmerinnen deuten darauf hin, dass ihr hoher Anteil
an Z-Turns übrigens weniger einem Machtstreben als vielmehr der Ungeduld entspringt, so z.B. 1wmawu588 „[…] und jetzt?????? Hab nicht mehr viel Zeit, muss unter die dusche und dann in die schule“ (A1/1.1.1/156), „leute, was denn nu? Das
einteilen in Arbeitsgruppen koennen wir doch naechstes mal noch schnell machen,
das dauert doch nicht lang!“, (A1/1.1.1/204) und „Hallo Heiko! Koennen wir bitte
weiter machen! Ich schaffe es doch sonst nicht!“ (A1/1.1.1/209). Bei 2wanmü finden
sich weniger solcher Äußerungen, doch auch sie verabschiedete sich meist früh und
hatte im Anschluss an die Zukunftswerkstatt-online Termine, was auch bei ihr zu
Drängeln führte: „kann es eigentlich jetzt weitergehen?“ (A1/2.1.1/227). Solches
Drängeln findet auch in Präsenz-Seminaren statt, da die Hemmschwelle, früher zu
gehen, bei einer Online-Veranstaltung allerdings noch viel niedriger liegt als bei einer FtF Situation, häufen sie sich hier. Bezeichnend ist aber auch, dass es in der
F/T keinen Chatter mit vergleichbarem Verhalten gab, was sich vielleicht auch aus
dem höheren Engagement und der gesteigerten intrinsischen Motivation erklärt.589
Da die Interviews gezeigt haben, dass das Chatverhalten des Moderators, trotz seiner vielen Z-Turns, nicht als autoritär empfunden wurde, lassen sich die Reaktionen
der Teilnehmer auf die Z-Turns besser unter dem Aspekt effektiver Moderation untersuchen, also in der Dimension 5 (Moderation). Auch die folgende Charakterisierung des medialen Settings nach Symmetrie- bzw. Asymmetriepotenzial hat viel mit
der Moderations-Dimension zu tun, da die mediale Oberfläche der Werkstatt natürlich in erster Linie vom Moderator gestaltbar ist und nicht nur symmetrisch bzw. asymmetrisch, sondern auch effektiv oder unangebracht sein kann. Die einzelnen
synchronen und asynchronen Werkzeuge der Zukunftswerkstatt-online sind wie folgt
zu beschreiben:
Hinsichtlich der synchronen Kommunikationswerkzeugen:
In den Chats wurde keinem Gesprächsteilnehmer das Rederecht verweigert. Hier
kommt ein Vorteil des Mediums zum Tragen: In Chats führt zeitgleiches Kommunizieren vieler verschiedener Teilnehmer nicht so schnell zu Verwirrung wie in einer
mündlichen Kommunikationssituation – die Beiträge können nacheinander gelesen
werden und bleiben, sollte man etwas verpasst haben, dauerhaft verfügbar, so dass
erst ab sehr großen Chatter-Anzahlen mit Verwirrung gerechnet werden muss. Die
588

Die Teilnehmerin 1wmawu befand sich während aller drei Online-Phasen in Australien,
wo sie ihr Blockpraktikum absolvierte. Aufgrund der Zeitverschiebung war es bei ihr früher
Morgen, als die Online-Phasen statt fanden, und ihre Ungeduld erklärt sich auch daraus,
dass ihre Zeit begrenzt war, da sie im Anschluss noch in die Schule musste.
589
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maximal zwölf Kommunikationsteilnehmer der Chats konnten deshalb ohne jede
Restriktion ihr Rederecht ausüben, wann immer sie wollten. Dass dieses Symmetriepotenzial des Mediums in der Zukunftswerkstatt auch tatsächlich genutzt wurde,
dass also keine Zuweisung des Rederechtes festgelegt wurde, ist in jedem Fall positiv zu bewerten. Auf der Seite der aktiven Selbstwahl des Rederechtes ist das Medium Chat in der Zukunftswerkstatt-online also als höchst symmetrisch zu bezeichnen.
Auch ein Redezwang lässt sich in den Chats nur selten beobachten. Hin und wieder
spricht der Moderator einzelne Teilnehmer an und fordert sie nachdrücklich zum
Kommunizieren auf, doch kommt auch hier wieder ein vorteilhaftes Symmetriepotenzial des Mediums Chat zum Tragen: Da sich Chatter aufgrund fehlender persönlicher Nähe dem Erwartungsdruck leichter entziehen können als PräsenzSeminarteilnehmer, befanden sie sich eher nicht wirklich im Redezwang. Das zeigen z.B. Sequenzen, in denen der Moderator immer wieder Kommunikationsaufforderungen stellt und sie wiederholt, da sie ohne Reaktion verhallen, wie z.B. die Frage: „Bekommt ihr heute noch einen Kritiksatz hin?“, „die anderen zwei AGs haben
schon einen im Netz stehen“ und „es wäre schön, wenn es bei Euch auch noch
klappt“ (A1/1.1.1/111) oder „so, wie sieht es aus, die zeit ist um!“ (A1/3.1.1/127),
dann „so euer satz fehlt noch kommt ihr auch zum ende!“ (A1/3.1.2/4) und schließlich noch „@nicole und suse: welchen satz bitte schön!“ (A1/3.1.2/3). Des Weiteren
finden sich auch Appelle im Onlineplenum „wo bleiben eure Wünsche??“
(A1/1.2.1/224) so erfolglos, dass er resigniert: „ok dann rauche ich noch schnell eine
am Fenster“ (A1/1.2.1/220). Von einem Redezwang kann also effektiv kaum gesprochen werden. Auch auf der Seite der passiven Selbstbestimmung des Rederechtes, also des Rechtes auf Zurückweisung von Redeaufforderungen, ist das Medium Zukunftswerkstatt-Chat durch einen hohen Grad an Symmetrie gekennzeichnet.590
Hinsichtlich der synchronen Kommunikationswerkzeugen:
Weitaus weniger symmetrisch als die synchronen Chats sind die asynchronen Kommunikationssituationen im Werkstattbereich. Asynchron ist in der Zukunftswerkstattonline die Kommunikation über Texteditoren. Formular und eingegebene Texte antworten aufeinander, aber in zwangsläufig asymmetrischer Weise: der Verfasser des
Formulars (d.h. der Moderator) setzt feste Regeln für die Texte.591 Diese Regeln
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treten den Teilnehmern dann in Form technischer Vorgaben gegenüber, die sie
nicht wirklich in Frage stellen können und auch nicht eigenmächtig umgehen. Die
Methode der Zukunftswerkstatt erfordert diese Vorgaben, da sie Phasen asynchroner und synchroner Kommunikation planvoll miteinander verbindet.592 Die Asymmetrie ist jedoch von den Teilnehmern durchaus wahrgenommen worden. So haben
einige Teilnehmer bereits in der ersten Werkstatt Kritik daran geäußert, dass sie
sich mit unveränderbaren Texteditoren zurecht finden müssen („HEIKO! Ist irgendwie doof, dass die Wortzahl begrenzt ist” (A1/1.3.1/298) oder “@heiko, ich kann es
nicht so kurz fassen” (A1/1.3.1/292). Dass zudem nicht alle Teilnehmer in der Lage
waren sich mit den Vorgaben der Texteditoren zurecht zu finden, soll in Dimension 5
thematisiert werden. Zunächst ist festzuhalten, dass diese Kommunikationssituation
ebenso asymmetrisch ist wie die Chats symmetrisch sind.

6.3.4

Technische Handhabung

Zuerst ist zu klären, wie groß das Ausmaß der Probleme tatsächlich ist, die die Teilnehmer mit der technischen Handhabung der Zukunftswerkstatt-online hatten. Darüber gibt die Menge der T-Turns, in denen technische Probleme thematisiert wurden, Aufschluss. Im Anschluss wird untersucht, ob es Zusammenhänge zwischen
Technik-Problemen und Merkmalsvariablen der Teilnehmer gibt, indem die Anzahl
der T-Turns einzelner Teilnehmer mit ihren selbsterklärten Vorkenntnissen, ihrem
Lerntyp und ihrem Geschlecht verglichen wird. Weiterhin wird untersucht, in welchem Ausmaß Technik-Probleme die Zukunftswerkstatt-online als ganzes behindert
haben, indem für einzelne Phasen mit vielen T-Turns auch die Anzahl anderer problematischer Turns (P-Typ) sowie die Anzahl konstruktiver Turns (A-Typ) mit Phasen
ohne Technik-Probleme verglichen wird sowie Teilnehmer mit sehr hohem Anteil an
T-Turns auch auf ihre A- und P-Turns hin verglichen werden. Schließlich werden
einzelne Äußerungen aus den Chats herangezogen, um die Ursachen der Probleme
mit der technischen Handhabung zu eruieren. Folgende Erkenntnisse bieten die
vorliegenden Daten:
Problem mit der technischen Handhabung:
367 von 4627 Gesprächsschritten lassen sich dem T-Typ zuordnen, das sind 7,93
%. Dafür ist aber vor allem der hohe Anteil an T-Turns in der ersten Zukunftswerkstatt-online verantwortlich, wo 255 T-Turns getätigt wurden (in beiden anderen
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Werkstätten waren es zusammen nur 112), was 11,85 % aller Turns der ersten
Werkstatt entspricht. In der zweiten und dritten Zukunftswerkstatt-online betrug der
Anteil der T-Turns an allen Turns nur 4,18 % bzw. 4,92 %.593 Daraus lässt sich
schließen, dass die erste Zukunftswerkstatt-online für alle Beteiligten noch technisches Neuland war, dass der Moderator aber zahlreiche Problemquellen abstellen
konnte, so dass sich die technischen Probleme in den nachfolgenden OnlineZukunftswerkstätten in Grenzen hielten. Das kann auch über diese Studie hinaus
aufschlussreich sein: Wer auch immer Zukunftswerkstätten-online veranstalten will,
sollte sich nicht von technischen Schwierigkeiten im ersten Anlauf entmutigen lassen.
In der F/P1 und P2 lässt sich auch ein Zusammenhang zwischen den Anteilen von
T-Turns und P-Turns beobachten. In der F/P1 war nicht nur der Anteil an T-Turns
mit 11,85 % überdurchschnittlich hoch, sondern auch der Anteil von P-Turns betrug
15,3 %. In beiden anderen Werkstätten lag der Anteil niedriger, im Durchschnitt beider bei 10,3 %. Dass viele T-Turns (also viele technische Probleme) auch mit vielen
P-Turns zusammentreffen (also mit vielen Problemen mit der Vorgehensweise der
Zukunftswerkstatt-online), darauf deutet auch der Umstand, dass in der F/P2 die
Chatter mit den meisten T-Turns (2wanmü, 2mheli und 2wjudr mit 13, 11 und 10 TTurns) auch jene Chatter sind, die die meisten P-Turns tätigten (35 bei 2wjudr, 33
bei 2mheli und 31 bei 2wanmü).594 Technische Probleme treten also sowohl bei ganzen Werkstätten als auch bei einzelnen Teilnehmern zusammen mit Problemen mit
der Vorgehensweise als solcher auf. Bei der Kreisjugendförderung ist ein solcher
Zusammenhang zwar nicht zu beobachten, dort sind aber auch sowohl T- als auch
P-Turns so selten, dass fehlende Zusammenhänge auch auf die kleinen absoluten
Zahlen zurückzuführen sein könnten.
Entgegen dem landläufigen Vorurteil, dass Technik eher ein männliches als ein
weibliches Gesprächsthema ist, zeigt sich in den Fallstudien, dass bei den 13 weiblichen Teilnehmern T-Turns 10,14 % ihrer Beiträge ausmachen, wohingegen es bei
den 13 männlichen Teilnehmern nur 7,6 % sind.595
Wenig überraschend ist, dass in der Summe aller drei Fälle jeweils jene beiden
Teilnehmer, die ihre Vorkenntnisse als die schlechtesten bezeichneten, auch einen
höheren Anteil an T-Turns an der Gesamtzahl ihrer Gesprächsschritte aufweisen als
die zwei Teilnehmer jeder Werkstatt, die sich die besten Vorkenntnisse attestierten.
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Bei den Teilnehmern mit den geringsten Vorkenntnissen machen T-Turns 11,86 %
ihrer Turns aus, bei den Teilnehmern mit den meisten Vorkenntnissen sind es
6,66 %.
Ursachen der technischen Probleme:
In den Beiträgen der Teilnehmer und des Moderators finden sich Hinweise auf vielfältige Ursachen für Probleme mit der technischen Handhabung. In der ersten Zukunftswerkstatt-online war der Chat zuerst zu langsam (vgl. A1/1.1.1/52) und dann
zu schnell (vgl. A1/1.2.1/277). Mehrfach gab es Probleme mit der Chat-Farbe (vgl.
A1/2.2.1/79, A1/3.1.1/333). In der F/P1 und P2 bereiteten die in das Texteditor eingetragenen Texte dem Server schwere Probleme (vgl. A1/1.1.1/229, A1/2.1.4/18). In
der F/T funktionierte in Kritik- und Ideenphase je ein AG-Chatraum nicht (vgl.
A1/3.1.1/154). Auch Probleme der Teilnehmer mit ihren eigenen PCs spielten eine
Rolle, so z.B. Probleme mit dem eigenen Browser (vgl. A1/1.1.1/385, A1/1.2.1/192)
sowie sogar mit einem Virus auf dem eigenen PC (A1/1.2.1/73)… Nicht zu vergessen ist auch, dass 1mmako an zwei von drei Online-Phasen der F/P1 aufgrund eines fehlenden Internet-Zugangs überhaupt nicht teilnehmen konnte und auch
2wsabe und 2wanmü aufgrund unzureichenden Zugangs zum Internet Probleme
hatten: „@heiko: Sandra kann heute nicht mitmachen, weil ihr Computer nicht funktioniert!“ (A1/1.3.1/286) oder auch 2wanmü: „Bei mir ist es momentan echt doof, da
der pc bei meiner mutter steht und ich jedes mal hierher fahren muss um online zu
gehen!“ (A1/2.3.3/76).
Schlussendlich gab es auch Probleme einiger Teilnehmer mit weniger ComputerKenntnissen, insbesondere was die Text- und Bildbearbeitungsprogramme, die für
die Arbeit in der Ideenphase benötigt wurden. Dies betraf die Teilnehmerin 2wsabe:
„sind halt keine Computerprofis und das haben wir auch vorher gesagt“
(A1/2.3.1/160). So vielfältig die Probleme mit der technischen Handhabung sind, so
schwierig dürften sie auch zu beheben sein. Hierin liegt eine unvermeidliche
Schwierigkeit telekooperativer Lernformen, doch soll auch nicht vergessen werden,
dass ebendiese telekooperative Arbeitsform einer Teilnehmerin, 1wmawu, die sich
im Praktikum in Australien befand, die Teilnahme überhaupt erst ermöglichte. Dieses Potenzial könnte unter dem Aspekt wachsender Mobilität weiter an Bedeutung
gewinnen.
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6.3.5

Moderation

Aus der Dimension 2 in Kap. 6.3.2 geht hervor, dass der Gesprächsanteil des Moderators in der Summe verhältnismäßig gering ist, so dass gute Partizipationschancen für die Teilnehmer bestanden. In der Dimension 3 in Kap. 6.3.3 zeigte sich,
dass die Chat-Kommunikation des Moderators zwar von vielen imperativen Z-Turns
geprägt ist, von den Teilnehmern aber dennoch nicht als autoritär empfunden wurde. Allerdings wurde deutlich, dass die asynchrone Kommunikation via Texteditoren
Kennzeichen von Asymmetrie trägt, da die Teilnehmer im Verfassen ihrer Texte
zeitlich, in der Anzahl der Wörter und mit Blick auf den Kontext ihrer Äußerung festgelegt sind. Das empfanden sie als weniger positiv als die Chats.
In dieser Dimension sollen nun noch weitere Aspekte der Kommunikation des Moderators untersucht werden und die Frage gestellt werden, inwieweit seine Interventionen als effektiv bezeichnet werden können, also ob sie die angestrebten Wirkungen zur Folge hatten, und wie die Teilnehmer auf die verschiedenen Arten der
Kommunikation des Moderators reagierten. Dabei fällt Folgendes auf:
Rolle des Moderators in der Zukunftswerkstatt-online:
Die Kommunikation des Moderators (und seines Assistenten) besteht vorwiegend
aus Turns des Typs Z (25,4 % seiner Turns) und H (23,08 % seiner Turns). Das
heißt, seine Kommunikation war im Wesentlichen auf das Erteilen von Arbeitsaufträgen und auf Hilfestellung bei Problemen (mit Technik und Vorgehensweise) ausgerichtet. Beide Funktionen fielen offenbar auch aus der Sicht der Teilnehmer eindeutig in seinen Zuständigkeitsbereich: Sein Anteil an allen H-Turns beträgt 62,75
%, an den Z-Turns beträgt er 47,96 %. Im Gegensatz z.B. zu gewöhnlichen Hochschul-Seminaren fällt dabei auf, dass der Anteil des Moderators an A-Turns relativ
niedrig ist: Nur 9,86 % aller A-Turns wurden vom Moderator produziert.596 Diese
Zahlen lassen sich so beschreiben:
Die Moderation der drei Zukunftswerkstätten-online konzentrierte sich auf das Stellen von Vorgaben und auf Hilfestellungen; die Moderation hat nur in außergewöhnlich geringem Umfang Antworten und Problemlösungen selbst vorgegeben und diese Aufgabe ansonsten den Teilnehmern selbst überlassen. Das deckt sich auch mit
der Beobachtung aus dem Kap. 6.3.2, dass die Gesprächsanteile des Moderators
insgesamt deutlich niedriger ausfallen als in herkömmlichen Lernumgebungen.

596

Siehe Anlage A 3.
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Für die beiden Werkstätten mit Studierenden ist festzustellen, dass jeweils nachdem
der Moderator einen Arbeitsschritt erklärte ein deutlich erkennbares Maß an Ratlosigkeit und Problemäußerungen des Typs P seitens der Teilnehmer folgte. Dieses
Muster zeigt sich bereits in der Kritikphase der F/P1: Im folgenden Chatbeitrag vollzieht der Moderator einen Z-Turn, in dem er das weitere Vorgehen ankündigt („dann
seht ihr mit wem ihr in einer Gruppe seid und dann als nächstes und letztes für heute noch einen Kritiksatz für dieses Problemfeld bildet!“) (A1/1.1.1/155), woraufhin in
elf P-Turns Verständnisprobleme artikuliert werden. Darauf reagiert der Moderator
mit einem neuerlichen Aufgaben-Input („so nun sind auch die Arbeitsgruppen chats
fertig und ihr könnt euch im Chatraum eurer AG jetzt verabreden und einen Kritiksatz bilden, den Ihr dann abschließend in der Arbeitsphase 5 eintragen könnt!“),
(A1/1.1.1/141) worauf wieder zehn P-Turns folgen, woraufhin der Moderator schließlich eine Hilfs-Intervention (Turn-Typ H) tätigt, auf die nochmals vier P-Turns folgen.
Noch deutlicher ist dieses Problem im Plenums-Chat der Umsetzungsphase jener
ersten Werkstatt, wo auf einen Z-Turn des Moderators auf insgesamt sechs P-Turns
folgen, von denen einige wirklich deutlich Ratlosigkeit zum Ausdruck bringen: „nix
klar, wo soll denn das brainstorming laufen?“ (A1/1.3.1/359), „Heiko, weiss echt gerade nicht, was du von uns willst! Sorry!“ (A1/1.3.1/356) oder „ich habs au nit verstanden“ (A1/1.3.1/355). Darauf reagiert der Moderator mit einem H-Turn, der die
Probleme klären soll: „Also z.B. wie man sich im Praktikum besser unter die Arme
greifen kann! (Erstellung von Unterrichtsmaterial, Feedback…)“ (A1/1.3.1/353), auf
den dann allerdings wiederum sofort drei P-Turns folgen, u.a.: „????????? wo soll
das brainstorming laufen?“ und „??????????????????????????“ (A1/1.3.1/350352). Der Moderator versucht erneut zu helfen: „oder was kann man in der Vorbereitung auf das Praktikum besser machen?“ (A1/1.3.1/349) und „oder wenn man von
der Mentorin keine Unterstützung bekommt?“ (A1/1.3.1/348), woraufhin erneut drei
P-Turns folgen, darunter: „HEIKO! WOOOOOOO????“ und „und wie kommen wir
dann zu einem konkreten ergebnis”(A1/1.3.1/345 u. 347). Diese Gesprächsausschnitte vermitteln den Eindruck totaler Konfusion, und entsprechend gehen auch
die asynchronen Antworten in den Texteditoren am Thema vorbei, so dass der Moderator sich selbst mit P-Turns darüber beschwert: „Wollt Ihr was verändern in Eurer
Praktikumsvorbereitung und –durchführung oder nicht??“ (A1/1.3.1/303) und „Überlegt doch mal wo Ihr Lust habt was zu verändern und auch etwas dazu beitragen
könnt! nicht man könnte, müsste, sollte…“ (A1/1.3.1/282).
Auch in der F/P2 findet sich ein solches Muster wieder: Der Moderator erteilt in einem Z-Turn eine Arbeitsanweisung, auf die sechs P-Turns folgen, u.a. „Heiko?
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WO?“ und „wo stehen die ags?“ (A1/2.1.1/97 und 96), worauf der Moderator mit
einem A- und einem weiteren Z-Turn Klarheit zu schaffen versucht, was allerdings
mit 5 weiteren P-Turns beantwortet wird, u.a.: „was muss nun getan werden?“ und
„was bedeutet die gruppeneinteilung jetzt genau?“, „was ist nun?“ (A1/2.1.1/65 und
71).
Scheinbar gab es also Situationen, in denen sowohl die Arbeitsaufträge als auch die
Versuche der Hilfestellung von Seiten der Moderation nicht zum gewünschten Erfolg
führten. Dies kann zum einen daran liegen, dass die Ausführungen des Moderators
in den Chats nicht durchgehend verständlich formuliert sind, zum anderen kann es
auch an der Problematik der asynchronen Kommunikationssituationen liegen. Viele
Teilnehmer äußerten Verwirrung, wo sie nun ihren Beitrag im Texteditor verfassen
sollten: “Heiko, was passiert nun? SIND WIR JETZT IN ANDEREN GRUPPEN
ODER BESTEHT UNSERE ALTE AG WEITER???“ (A1/1.2.1/99), oder „jetzt verstehe ich gerade nicht, wie erkenne ich denn, welche AG was macht“ (A1/3.1.1/188)
oder aber schlicht und einfach allgemeine Verwirrung: „Heiko!!! Nicht gehen!!! Ich
weiss nicht, was weiter Plan ist!!! Das ist mir alles zu schwammig!!!“ (A1/1.3.1/30),
„Heiko, kannst du die Vorgehensweise mal näher erklären? Ich kapier das nicht
ganz“ (A1/3.1.1/231) oder „Irgendwie weiss ich nie, was so richtig zu tun ist“
(A1/1.2.1/181) – Sätze, die den P-Turn geradezu exemplarisch verdeutlichen. Sie
beziehen sich allesamt nicht auf die synchrone Kommunikation in den Chats selbst,
sondern auf die Anweisungen und Arbeitsschritte, die in der Werkstatt zu lesen waren, auf die Einteilung in Arbeitsgruppen und auf das Verfassen von Beiträgen in
den Texteditoren bzw. auf das Zusammenfassen von Punkten zu Oberbegriffen und
das Bewerten von Oberbegriffen, das ebenfalls im asynchronen Medium der Werkstatt stattfand.
Funktionen der asynchronen Kommunikationswerkzeuge für die Moderation:
Asynchrone Kommunikation ist ein untrennbarer Bestandteil der Methode Zukunftswerkstatt-online. Während synchrone Kommunikation direkt kooperativ verläuft und
eine Vielzahl verschiedenster Ideen aufwerfen soll, besteht der Zweck asynchroner
Phasen darin, die Ideen zu bündeln und zu konzentrieren597; dabei ist jeder Teilnehmer allein tätig, und seine Kommunikate sind inhaltlich komplexer als seine
Chat-Turns. Insgesamt sind in der F/P1 neun Kritikpunkte und dazu fünf Oberbegriffe erstellt worden. In drei Arbeitsgruppen wurden jeweils ein Kritiksatz entwickelt. In
der Ideenphase entstanden 16 Ideen/ Wünsche/ Utopien und ebenfalls dazu drei
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Siehe Kap.3.7.2.

260

6. Darstellung der Ergebnisse

Oberbegriffe. Insgesamt sind sechs Fantasiegeschichten und Fantasievolle Gedichte gestaltet worden. In der Umsetzungsphase wurden zwei Projekte gestartet.598
In der F/P2 waren es 27 Kritikpunkte und dazu 11 Oberbegriffe. In drei Arbeitsgruppen wurde jeweils ein Kritiksatz formuliert. In der Ideenphase wurden 24 Ideen/
Wünsche/ Utopien und dazu 11 Oberbegriffe erstellt. Zwei Arbeitsgruppen entwurfen ein fantasievolles Gedicht und eine utopische Geschichte entworfen. In der Umsetzungsphase sind zwei Projektgruppen entstanden.599
In der F/T gab es 34 Kritikpunkte und dazu acht Oberbegriffe, die von den Teilnehmer erstellt wurden. Es wurden vier Arbeitsgruppen gegründet, die jeweils einen
Kritiksatz erstellt haben. In der Ideenphase sind insgesamt 26 Ideen/ Wünsche/ Utopien und dazu acht Oberbegriffe erstellt worden. Zwei Arbeitsgruppen gestalteten
ein Fantasiebild als Bilddatei. In der Umsetzungsphase haben sich drei Projektgruppen gebildet. 600
Im Rahmen des asynchronen Mediums sind also durchaus eine beachtliche Anzahl
inhaltlich konstruktiver Texte entstanden – doch die Teilnehmer äußerten vielfach
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Phasen, in denen sie sie verfassten.
Deshalb muss sich die Aufmerksamkeit bei der Auswertung anderer Daten z.B. aus
den Fragebögen darauf richten, welche Umstände konkret zu den Problemen mit
dieser medialen Umgebung beitrugen und wie also die asynchronen Phasen optimiert werden können. Drei Gedankenanstöße dazu:
1

Das Verfassen inhaltlich komplexer Statements verläuft bei jedem Teilnehmer unterschiedlich schnell. Deshalb könnte man erwägen, so viele asynchrone Phasen wie möglich außerhalb der gemeinsamen Online-Phasen anzusiedeln, wie dies u.a. mit den Kritiksätzen in der F/T geschehen ist.

2

Das Verfassen inhaltlich komplexer Statements erfordert vergleichsweise
viel Zeit. Eventuell sollten die asynchronen Phasen deshalb verlängert werden, was jedoch angesichts der Tatsache, dass kaum jemand über vier oder
mehr Stunden konzentriert am Computer arbeiten kann, die Zeitgrenze bedeuten würde.

3

Es ist nicht auszuschließen, dass die Probleme mit der asynchronen Kommunikation auch aus Problemen mit der Handhabung der Benutzeroberflä-
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Die detaillierte Ausführung der Daten im Werkstattbereich ist in der Anlage A 2 dokumentiert.
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che resultierten. Vielleicht schaffen deshalb bereits Veränderungen in der
Gestaltung der Oberfläche Abhilfe.
Die Nutzung asynchroner medialer Umgebungen erwies sich bereits in den drei vorliegenden Fällen an den Stellen als problemlos, an denen die Teilnehmer ihre Beiträge in Ruhe durchdenken können und mit großem Zeitabstand kommunizieren
konnten. Das war bei den Kritiksätzen in der F/T der Fall, die im Vorhinein erstellt
wurden. Hier zeigte sich kein P-Turn und keine Verwirrung als Feedback im Chat.
Ein weiteres Beispiel waren die Texte im Infopool, in denen die Praktikumsschulen
dargestellt wurden, die Teilnehmer sich in den Profilen vorstellten oder Literaturhinweise gaben. Auch hier konnte das Potenzial eines asynchronen Mediums genutzt
werden, ohne dass größere Probleme auftraten.
Für die Moderation einer Zukunftswerkstatt-online bedeuten diese Erkenntnisse
zusammenfassend, dass die asynchronen Kommunikationswerkzeuge eine hohen
Stellenwert für die Strukturierung des Arbeitsablaufes und somit des Lernprozesses
haben. Das Trichterprinzip der Methode Zukunftswerkstatt kann damit optimal für
die Anwendung der Methode in telekooperativen Lernumgebungen übertragen werden.601

6.4

Ergebnisse der Analyse der fokussierten Interviews

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse der fokussierten Interviews hinsichtlich der in Kap. 5.4.4 festgelegten Dimensionen auf der Basis der Zusammenfassung der Paraphrasierung dargestellt.

6.4.1

Allgemeine Aussagen

In dieser Dimension werden die Ergebnisse, basierend auf den Antworten, die zu
Beginn eines jeden Interviews gestellten Fragen, dargestellt.
Spontaner Eindruck:
Fast die Hälfte der Teilnehmer haben den guten Austausch untereinander spontan
hervorgehoben, was unter anderem durch eine positive Chaterfahrung und positive
Gruppenerlebnisse begründet wurde. Aber auch auf mangelnde Disziplin wurde
insbesondere in der F/P1 hingewiesen. Darüber hinaus wurde in der F/P1 auch be-

601

Siehe dazu auch die Beschreibung der Methode in Kap. 4.1.
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merkt, dass häufig Konfusion herrschte, was u. a. mit den bemängelten technischen
Problemen in Verbindung stand, wie z.B. der Teilnehmer 1mdiwä sagt: „am Anfang
war es ein Chaos äh ich weiß nicht wieso teilweise vielleicht Probleme mit der Plattform so ein bissel teilweise auch dass die Leute doch nicht so viel Zeit hatten wie
sie eigentlich sollten diese drei Stunden dass sie dann früher weg mussten oder
später kamen oder überhaupt nicht kamen“ (A4/1mdiwä/10/16)602. Weiterhin wurde
auch das ortsunabhängige Arbeiten insbesondere in der F/P2 positiv bewertet.
Positive Faktoren:
Für die Hälfte der Teilnehmer aller drei Fallstudien hat der Austausch untereinander
am meisten Spaß gemacht, wie unter anderem der Teilnehmer feststellt: „Während
des Praktikums hat man glaube ich, ganz viel Bedarf sich mit den anderen auszutauschen und das war auch für mich eine gute Möglichkeit den ganzen Frust los zu
werden und sich auch Gedanken zu machen, ob man es besser machen könnte“
(A4/1mmoc/20/23). Darüber hinaus wurde das telekooperative Arbeiten mittels der
Methode Zukunftswerkstatt positiv hervorgehoben.
Negative Faktoren:
Die Hauptstörfaktoren waren für die Teilnehmer die technischen Probleme hinsichtlich der Ladezeiten im Chat und nicht funktionierende asynchrone Kommunikationselemente im Werkstattbereich. Darüber hinaus wurde eine schlechte Navigation von
2/3 der Teilnehmer bemängelt. Weiterhin waren die Hälfte der Teilnehmer aller drei
Fallstudien mit der Arbeitsdisziplin anderer Teilnehmer nicht zufrieden, insbesondere die mangelnde Pünktlichkeit zu den Onlinephasen wurde kritisiert.
Beweggründe zur Teilnahme:
Die Hauptbeweggründe für die Teilnahme an der Zukunftswerkstatt-online waren
insbesondere in der F/P1 und P2, der Austausch mit anderen und eine neue Kommunikationsformen auszuprobieren. In der F/T war die Hauptmotivation der Teilnehmer das Interesse am Thema der Zukunftswerkstatt-online.

6.4.2

Kommunikationsstruktur und Medien-Synchronität

Neben der Darstellung der Besonderheiten in der Chatkommunikation wurden Begründungen für den unterschiedlichen Umgang der Teilnehmer mit der kanalredu-
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Der Code gibt an, wo die Textstellen dokumentiert sind (Nr. der Anlage/Interviewter/Zeile
von/bis).
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zierten Chatkommunikation herausgestellt. Darüber hinaus wurden der zeitliche
Umfang sowohl für die Onlinekommunikation als auch FtF dargestellt.
Besonderheiten Chat:
Bei der Frage nach Besonderheiten in der Chatkommunikation wurden von den
Teilnehmer zum einen die Möglichkeiten der spontanen Kommunikation, zum anderen aber auch die Möglichkeit der textbasierten Kommunikation, reflektiert einen
Beitrag auf den Punkt zu bringen, benannt. Für einige Teilnehmer war es neu, mit
dem Kommunikationswerkzeug Chat inhaltlich in der Gruppe zu arbeiten, wie die
Aussage von 1wdasc belegt. „Ich war schon früher in Chats unterwegs und habe da
gechattet, aber das sind ja andere Themen da kann ich mich über alles mögliche
unterhalten und hier bei dem Projekt war ja schon ein bisschen, dass man an einem
Thema gearbeitet hat“ (A4/1wdasc/53/57)
Vor- und Nachteile der Onlinekommunikation:
Die wichtigsten Vorteile der Onlinekommunikation sehen die Teilnehmer in der Zeitund Ortsunabhängigkeit, der Möglichkeit der Reflexion eines Beitrags bevor man ihn
vermittelt und das man durch die Beschränkung auf das Wesentliche schneller auf
den Punkt kommt, wie beispielsweise 3wsune den Vorteil darin sieht, dass „Menschen die also die vielleicht ein bisschen länger Zeit brauchen, um sich zu formulieren, Zeit haben erst was zu sagen und es wegzuschicken wenn sie mit dem Satz
zufrieden sind“ (A4/3wsune/70/94).
Der größte Nachteil liegt in der zeitverzögerten Darstellung der Chatbeiträge, wodurch es schwer fällt, ein direktes Feedback auf einen vorherigen Beitrag zu geben,
weil viele Teilnehmer mit dieser Kommunikationsform wenig Erfahrung haben. So
können Missverständnisse auftreten und Kommunikationsstränge untergehen, was
durch die Kanalreduzierung des Mediums verstärkt wird.
Umgang mit der Kanalreduzierung:
Die kanalreduzierte Kommunikation über das Medium Internet war für fast die Hälfte
der Teilnehmer eine normale Kommunikationsform, mit der sie gut zurecht gekommen sind. Diejenigen, für die es eher ungewohnt war, fanden die Anonymität und
somit eine neutrale Begegnung mit anderen Teilnehmern interessant. Der Teilnehmer 3mbalu stellt fest, dass „man glaubt, jemanden so zu kennen obwohl man quasi
ihn nie gesehen hat bzw. nur so ein Passbild hatte [...] aber so war es von vorn herein irgendwie neutral“ (A4/3mbalu/114/123).
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Wichtigkeit der Dokumentation:
Die Teilnehmer hielten es mit über 80 % für wichtig, dass alle Beiträge in der Chatkommunikation und in dem Werkstattbereich dokumentiert wurden.
Kommunikation im Lernprozess:
Die synchrone Kommunikation ist für die Teilnehmer in Bezug auf den Lernprozess
in erster Linie für lockere und spontane Diskussionsprozesse und von Vorteil, wie
z.B. 1mmoc feststellt, „dass die Chats viel lockerer waren, da hat man einfach mit
den Leuten geredet und man hat in den Chats all die Probleme, die aufgetaucht
sind, die hat man in den Chats meistens klären können“(A4/1mmoc/135/137). Die
asynchrone Kommunikation im Werkstattbereich hingegen war in der Zukunftswerkstatt-online für strukturierte und konzentrierte Arbeitsprozesse beim Lernen von Vorteil, wie der gleiche Teilnehmer feststellt: „das der asynchrone Werkstattbereich von
Vorteil ist, dass ist strukturierter als die Chats, da wird man manchmal äh eben auch
gestoßen jetzt an dem Punkt mal konkret zu werden und das und das zu machen“
(A4/1mmoc/140/142).

6.4.3

Problemlösungsorientierter Lernprozess

Im Folgenden wird die Zusammenfassung der Aussagen der Teilnehmer hinsichtlich
der Unterstützung des Lernprozesses, des selbstorganisierten Lernens dargestellt.
Darüber hinaus wurden die Faktoren, die für Lernprozess animierend waren als
auch die wichtigen Erkenntnisse der Teilnehmer beschrieben.
Unterstützungsfaktor Zukunftswerkstatt-online:
Insbesondere in der F/P1 fiel auf, dass einige Teilnehmer kein Problem oder keine
Fragestellung zur Durchführung der Zukunftswerkstatt-online hatten. Diejenigen, die
eine konkrete Fragestellung oder ein Problem benennen konnten, fanden das methodische Vorgehen unterstützend, um zu einer Lösung zu kommen. Wie beispielsweise 3mdolu aussagt, dass „im Prinzip sie genau das bewirkt hat was ich wollte. Es
haben sich eine kleine Gruppe zusammengefunden und zielgerichtet gearbeitet“
(A4/3mdolu/125/126).
Selbstorganisiertes Lernen (SOL) im Rahmen der Zukunftswerkstatt-online:
Die Analyse zeigt, dass die Teilnehmer den Unterstützungsrahmen der Zukunftswerkstatt-online überwiegend positiv bewerten. Das SOL mittels der Zukunftswerkstatt-online wird von den Teilnehmern als fruchtbar und zielorientiert bezeichnet. So
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stellt z.B. die Teilnehmerin 3wsune fest, dass „so ein System [...] was die Sache
etwas erleichtert hat, das Computerprogramm meine ich mit System, das Selbstbestimmte inhaltlich fand ich als sehr angenehm, also dass dieser Rahmen da war ja
ich bin auch jemand der äußere Rahmen und klare Regeln angenehm findet muss
ich nur antworten das ist gut“ (A4/3wsune/146/148). Die telekooperative Lernumgebung hat nach Ansicht der Mehrheit der Stichprobe das SOL erleichtert.
Nachhaltigkeitsfaktoren:
Trotz des Problems, valide Aussagen über mögliche Wirkungen über die Zukunftswerkstatt-online hinaus aus den Interviewdaten erheben zu können, ist zumindest
festzustellen, dass sich der größte Teil der Teilnehmer mit einigen Phänomenen
nach der Durchführungsphase weiterhin beschäftigt haben. So haben Teilnehmer
der F/P1 Ideen für die Optimierung der Zukunftswerkstatt-online entwickelt, andere
der F/P2 Optimierungsvorschläge für die Betreuung des Blockpraktikums gestaltet.
Teilnehmer der F/T haben Ideen entwickelt, wie ein Transfer der Methode Zukunftswerkstatt in andere Bereiche ihrer Arbeitswelt umgesetzt werden kann.
Erkenntnisgewinn der Teilnehmer:
Der benannte Erkenntnisgewinn der Stichprobe der Teilnehmer zeigt ein breites
Spektrum auf. Dies ging vom Austausch über das Thema, bis zu technischen Möglichkeiten des telekooperativen Lernens und Arbeitens. So sagt z.B. ein Teilnehmer,
dass ihm „der Erfahrungsaustausch mit den anderen, der vielleicht so sonst nicht da
gewesen wär“ was gebracht hatte (A4/1mdiwä/126/127) oder ein anderer Teilnehmer, der feststellt, „dass man leichter meckern kann und ähm wie dass man sich
doch dann schwer tut, wenn man tatsächlich sich ’ne Alternative vorstellen soll wie
das jetzt gehen soll“ (A4/1mmoc/199/201).

6.4.4

Methodisches Vorgehen einer Zukunftswerkstatt-online

In diesem Kapitel wird zum einen die Bewertung der Zukunftswerkstatt-online aufgegliedert in ihre einzelnen Phasen dargestellt, als auch die Vor- bzw. Nachteile
einer Zukunftswerkstatt-online gegenüber einer FtF Zukunftswerkstatt beschrieben.
Darüber hinaus bewerten die Teilnehmer den Zeitpunkt der Durchführung der Zukunftswerkstatt-online insgesamt und den zeitlichen Rahmen der einzelnen Onlinephase.
Allgemeine Bewertung der Phasen:
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Die Teilnehmer fanden zu gleichen Teilen die Kritikphase oder die Umsetzungsphase am besten. Die Ideenphase wurde nur in der F/P2 positiv bewertet. Das in der
F/P1 die Kritikphase am besten bewertet wurde, könnte darin begründet sein, dass
keine interessanten Umsetzungsprojekte aus der Werkstatt entstanden sind. Gleiches gilt für die F/T. Im Gegensatz dazu sind in der F/P2 spannende Umsetzungsprojekte entstanden.603
Bewertung der Kritikeingabe:
In der Zukunftswerkstatt-online war es für alle Teilnehmer der Stichprobe kein Problem, Kritikpunkte in der telekooperative Lernumgebung zu äußern. So stellt z.B. der
Teilnehmer 1mfrli fest, dass „die Problemchen oder Kritikpunkte, die man hatte, die
sind da vollkommen zum Tragen gekommen“ (A4/1mfrli/104/105)
Vorteil der Onlinearbeit in der Kritikphase:
Ob die Artikulation von Kritikpunkten in einer Zukunftswerkstatt-online leichter fällt
als in einer FtF Zukunftswerkstatt wurde von den Teilnehmer wie folgt bewertet:
Gut die Hälfte sehen die Vorteile in der Onlinewerkstatt eher darin, dass
•

man sich durch die kanalreduzierte Kommunikation nicht so leicht beeinflussen lässt,

•

man die Kritik nicht so persönlich nimmt und

•

sich auf das Wesentliche konzentriert, wie z.B. der Teilnehmer 3mbalu, der
sagt, dass er die „Kritik vielleicht zu persönlich nimmt und wenn man halt am
Rechner sitzt, dann steht es erstmals da [...] dann denkt man darüber nach
was hat er jetzt gesagt und für meine Person war es nur gut“
(A4/3mbalu/256/260).

Wenige Teilnehmer benennen hingegen den Vorteil einer FtF Zukunftswerkstatt,
dass die Möglichkeit des direkten Feedbacks effektiver erscheint, als die schriftlichen Äußerungen über den PC.
Gut 1/3 der Teilnehmer sehen hier allerdings keinen Unterschied.
Bewertung der Ideenphase:
Die Bewertung der Ideenphase war in allen drei Fallstudien sehr ausgeglichen.
•

Die eine Hälfte sah sie sehr positiv, weil der Freiraum kreative Ideen und gute
Endprodukte geschaffen hat, wie zum Beispiel der Teilnehmer 3mbalu wie
folgt beschreibt: „Da konnte man einfach so rum spinnen und konnte seinen

603

Siehe dazu die Ergebnisse der zusammenfassenden Analyse in Kapitel 7.2.4.

267

6. Darstellung der Ergebnisse

Ideen mehr oder weniger freien Lauf lassen und musste nicht groß darüber
nachdenken, ist es überhaupt realisierbar und manchmal gibt es Ideen, wo
man merkt im zweiten dritten Schritt Mensch das kann man sogar umsetzen,
das ist natürlich um so schöner, weil man da den größten Freiraum hat“
(A4/1mbalu/262/266).
•

Die andere Hälfte ist nicht so gut mit der Phase zurecht gekommen, weil sie
sich zum einen mehr Interaktivität unter weniger Zeitdruck gewünscht hätten,
zum anderen die Ideen zu utopisch waren, wie beispielsweise der Teilnehmer
2mchpl fordert, dass „man irgendwie zusammen spielen kann, gegenseitig
gemeinsam irgendwie was macht, so was also das fand ich zu wenig also da
könne man noch viel mehr überlegen, was kann man da noch nutzen an neuerer Technik“ (A4/2mchpl/212/218).

Bewertung der kreativen Möglichkeiten in der Onlinearbeit:
Der kreative Prozess mit der Entwicklung von utopischen Ideen in einer Zukunftswerkstatt-online wurde von den Teilnehmern wie folgt bewertet: Fast 1/3 sagten, das
sei kein Problem und gut zwei Drittel, es fehlen fördernde Elemente, die über die
textbasierte Kommunikation hinausgeht, um kreative Prozesse zu initiieren.604
Vorteil der Onlinearbeit in der Ideenphase:
Die Teilnehmer sahen in der Artikulation von utopischen Ideen in einer FtFZukunftswerkstatt mehr Vorteile als in einer Zukunftswerkstatt-online. Die Hauptgründe liegen in einer größeren Produktivität, der besseren Feedbackmöglichkeit
und der mehrkanaligen Kommunikation. Als positiver Aspekt für die Onlinewerkstatt
wurden die Anonymität gesehen, die es einem erleichtert, mehr zu visionieren.605
Bewertung der Umsetzungsphase:
Die Umsetzungsphase wurde bis auf zwei Teilnehmern aus der Stichprobe der F/P1
durchweg als positiv bewertet. In erster Linie wurden die Vorgaben für den Umsetzungsplan des jeweiligen Projekts als sehr unterstützend angesehen.606
Vorteile der Onlinearbeit in der Umsetzungsphase:
Die Vor- oder Nachteile einer telekooperativen Arbeit im Vergleich zu einer FtFSituation konnten bei der Umsetzungsphase nicht eindeutig geklärt werden. Teilnehmer, die Einzelarbeit für die Planung des Umsetzungsprojekts bevorzugten, sa-
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hen in der Zukunftswerkstatt-online Vorteile, hingegen besteht der Nachteil gegenüber FtF Zukunftswerkstätten, dass sich die größere Anonymität negativ auf das
Verantwortungsbewußtsein auswirkt und nicht so gut Absprachen getroffen werden
können.607
Partizipation an der Organisation der Zukunftswerkstatt-online:
Der überwiegende Teil der Teilnehmer sah es als Vorteil an, mit entscheiden zu
können, wann und wo die Onlinephasen durchgeführt werden.608
Bewertung des wöchentlichen Rhythmus der Onlinephasen:
Der wöchentliche Rhythmus zwischen den Onlinephasen während einer Zukunftswerkstatt-online wurde von den meisten Teilnehmern positiv bewertet. Jedoch könnten die Zeiten je nach Arbeitsaufwand zwischen den Onlinephasen variabler gestaltet werden.609
Zeitdauer der Onlinephase:
Der durchschnittliche zeitliche Rahmen von ca. drei Stunden pro Onlinephase wurde
von den meisten Teilnehmern als maximal zumutbar, aber machbar eingestuft.610
Bewertung des Zeitpunktes der Durchführungsphase:
Laut der Stichprobenergebnissen aus F/P1 und P2 wurde der Zeitpunkt der Durchführung der drei Onlinephasen nach zwei Wochen des Praktikumbeginns nicht optimal gewählt. Es wäre besser gewesen, wenn die Praktikanten vor Beginn der Onlinephasen mehr Erfahrungen in ihrem Blockpraktikum hätte sammeln können.611

6.4.5

Gruppenarbeit in der telekooperativen Lernumgebung

In diesem Kapitel wird die Bewertung der Onlinegruppenarbeit dargestellt und im
Vergleich zu einer FtF Gruppenarbeit von den Teilnehmern bewertet.612
Erfahrung in der Gruppenarbeit:
Zwei Drittel der Teilnehmer der Stichprobe sind der Auffassung, dass sie viel Erfahrung mit Gruppenarbeit in FtF Situationen haben.613
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Vergleich der Gruppenarbeit Online/ FtF:
Wenn die Teilnehmer nun die Gruppenarbeit FtF mit den gewonnene Erfahrungen
mit Onlinegruppenarbeit vergleichen, werden folgende Aspekte deutlich. Die Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online wird zum großen Teil schwieriger eingeschätzt, weil sich die Kanalreduzierung negativ auf die Zusammenarbeit auswirken
kann. So sagte z.B. der Teilnehmer 3mbalu, dass „man sich darauf einlassen muss
auf so eine Gruppenarbeit [...]und wenn man merkt dass es funktioniert dann muss
man halt schauen wie man da am besten arbeitet [...]man denkt, der andere versteht es nicht wenn man es anders schreibt so ungefähr(.) weil man den anderen
Leuten nicht in den Kopf reingucken kann“ (A4/3mbalu/359/369). Darüber hinaus
bedarf es einer guten Moderation, um Gruppenarbeit online zu unterstützen. Einige
Teilnehmer sind der Meinung, dass eine Gruppe sehr gut eingespielt sein muss und
Erfahrungen mit Onlinearbeit haben sollte, damit eine effektive Gruppenarbeit in
einer telekooperativen Lernumgebung erfolgen kann. So äußert sich beispielsweise
3mdolu wie folgt: „Das Online war nicht ganz so effektiv wie in Offline –Gruppen
wenn man sich so trifft, aber das ist so ein Erfahrungsding, die meisten Leute kennen halt nur dieses Offline [...]das ist was, was die Leute noch lernen müssen, weil
es mit der Zeit auf sie zukommen wird je nach dem wo sie beschäftigt sind und das
wird sich noch ein bisschen ausweiten gerade in den universitären Bereichen so zu
arbeiten“ (A4/3mdolu/202/211)
Bewertung der Onlinegruppenarbeit:
Die Bewertung der Onlinegruppenarbeit wird von den einzelnen Teilnehmern sehr
differenziert dargestellt. Sie sehen in der Regel sowohl Vor- als auch Nachteile. Die
meist genannten Vorteile liegen in der Förderung der Spontaneität, der hierarchieund vorurteilsfreieren Kommunikation zwischen den Teilnehmern und der Orts- und
Zeitunabhängigkeit. Die Nachteile sehen die Teilnehmer in dem ungewohnten Umgang mit der kanalreduzierten Kommunikation und des oft geringen Tiefgangs von
Diskussionen. So z.B. der Teilnehmer 1mfrli, der ableitet, dass „die Frage ist wozu?
Um wirkliche Ergebnisse zu erhalten denke ich, ist es sinnvoller, nicht online zu arbeiten. Um Spontaneität zu fördern, ist online hervorragend weil einfach jeder lossagt was er bzw. losschreibt, was er gerade denkt“ (A4/1mfrli/218/220)
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Bewertung der gegenseitigen Unterstützung:
Die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer wurde laut der Stichprobe mehrheitlich positiv eingeschätzt.
Problem keinen FtF Kontakt zu haben:
Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer (über 70 %) sah keine Probleme darin,
dass sie sich während der Onlinephasen nicht getroffen haben.
Kritik an der Online-Gruppenarbeit:
Die Gruppenarbeit in den AG-Chats wurde zum größten Teil als positiv und produktiv bewertet. Jedoch wurde insbesondere in der F/P1 eine schlechte Zusammenarbeit in der Gruppe bemängelt. Im Gegensatz zum Onlineplenum, was hauptsächlich
zum Plaudern, und zur Vermittlung der Arbeitsanweisungen genutzt wurde, konnte
in den Kleingruppen effektiv an den Aufgaben gearbeitet werden. Jedoch steht der
Gruppenarbeitsprozess immer in Abhängigkeit vom Engagement der Teilnehmer in
der jeweiligen AG.614 Aber auch die textbasierte Kommunikation wurde zum einen
als Problem in der Gruppenarbeit angesehen, zum anderen aber auch positiv bewertet, da man länger über den Inhalt der Beiträge reflektieren konnte, was z.B. der
Teilnehmer 2mchpl bestätigt, indem er sagt, „es war noch dadurch problematisch
dass ähm dass ich oft nicht so schnell schreiben konnte wie ich wollte, [...] auf der
anderen Seite das fand ich auch ganz interessant an der Werkstatt, dass man äh ja
dass man sich halt eher noch mal durch den Kopf gehen lässt was man schreibt
also wenn wir miteinander reden in einer normalen Werkstatt, dann äh ja dann
kommt das einfach so aus einem raus meist ganz ad hoc und im Schreiben reflektiert man mehr noch mal“ (A4/2mchpl/49/56).

6.4.6

Bewertung der Moderation

Es werden im Folgenden die Tätigkeiten der Moderation, die Verständlichkeit der
Arbeitsanweisungen bewertet sowie Verbesserungsvorschläge von Seiten der Teilnehmer dargestellt.
Unterstützung durch die Moderation:
Die Unterstützung der Moderation wurde bis auf wenige Ausnahmen positiv bewertet. So fehlt einem Teilnehmer der direkte Kontakt: „das Gefühl man sucht den Drive
den Kontakt zum Moderator kommt nicht zurück also es war aber trotzdem sehr
614
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strukturiert und dadurch natürlich auch sehr klar, es war auch immer nur eine klare
Anweisung“ (A4/2mheli/383/385). Sie ließ den Teilnehmer genug Freiräume sorgte
aber gleichzeitig für Ordnung. Als negativ wurde ein eher unpersönlicher Kontakt zur
Moderation und die Schwierigkeit den Überblick zu bewahren, bewertet.
Verständlichkeit der Anweisungen:
Die Verständlichkeit der Arbeitsanweisungen wird von den Teilnehmern nur eingeschränkt positiv bewertet. Manchmal wussten die Teilnehmer nicht, was sie machen
sollten, weil die Arbeitsanweisungen nicht verstanden wurden.
Verbesserungsvorschläge:
Als wichtigsten Verbesserungsvorschlag fordern die Teilnehmer eine bessere Gesprächsführung. Hinzu sollte die Moderation animierender auftreten, die Teilnehmer
mehr antreiben, aber keinen Zeitdruck ausüben und auf Pünktlichkeit achten, wie
z.B. die Teilnehmerin 3wsune fordert (vgl. A4/3sune/267/269).

6.4.7

Technische Gestaltung/ Layout der Lernumgebung

Hier werden die Ergebnisse der Bewertung der technischen Gestaltung der einzelnen Instrumente sowie das Layout der Zukunftswerkstatt-online vorgestellt. Darüber
hinaus werden die Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer dargestellt.
Bewertung der technischen Gestaltung:
Von den Teilnehmern wurden zwei wesentliche Kritikpunkte der technischen Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online genannt. Zum einen die unübersichtliche Navigation, zum anderen das Arbeiten mit zu vielen offenen Chat-Fenstern und den damit
verbundenem Wechsel zwischen Onlineplenum, AG-Chat und Werkstattbereich.
Dieses wird insbesondere von einem technikerfahrendem Teilnehmer wie folgt bemängelt: „Man hat zwar dieses Menü gehabt, dass sich dann da recht nett aufgeklappt hat äh was dann aber sobald man auf der entsprechenden Seite war, wieder
zu war d.h. man hatte diesen linearen Durchgang nicht mehr vor Augen ähm(.) und
dadurch hat es dann diese Riesenprobleme gegeben so dass man nicht mehr wusste wo bin ich [...] man hatte überhaupt nicht den Überblick(.) was ich dann als sehr
problematisch gesehen habe ist einfach dieses Aufmachen von vielen Fenstern ohne dass die wesentlichen Elemente irgendwo statisch liegen was auch überhaupt
dann dazu geführt hatte dass man einfach nicht wusste was ist jetzt mein Hauptchat“ (A4/1mfrli/295/303).
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Bewertung des Kurzportraits:
Die Mehrheit der Teilnehmer sagte, dass für sie die Kurzportraits wichtig waren, um
die anderen Teilnehmer besser kennen zu lernen.615
Bewertung des passwortgeschütztes Zugriffsrechts:
Für die Hälfte der Stichprobe ist es wichtig, dass der Zugriff auf die Daten der Zukunftswerkstatt-online nur für die Teilnehmer beschränkt ist, der anderen Hälfte ist
es nicht wichtig, da keine geheime Informationen vermittelt werden.616
Handhabung der Chaträume:
Insbesondere in der F/P1 und P2 wurden von den Teilnehmern in erster Linie die
Ladezeiten des Chats bemängelt. Des Weiteren sollte bei der Aktualisierung der
Texte die aktuellen Beiträge nicht immer nach oben springen.617
Wechsel zwischen synchronen und asynchronen Kommunikationswerkzeugen
Den meisten Teilnehmern fiel der Wechsel zwischen den Chaträumen und dem
Werkstattbereich nicht schwer, jedoch sollte zum einen die Übersicht verbessert und
das Onlineplenum dauerhaft integriert werden. So stellt der Teilnehmer 3mmakl fest,
dass „es ein bisschen Schwierigkeit ist. Ich habe es so gemacht wenn ich mich erinnere ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher dieses eine Fenster so verkleinert dass
man die nebeneinander liegen / legen konnte und ähm ich hätte mir halt gewünscht
dass so´n Chatroom irgendwo ein Fenster das es dauerhaft da ist wenn das irgendwie geht“ (A4/3mmakl/393/396).
Zufriedenheit im Umgang mit den Instrumenten im Werkstattbereich:
Die Gestaltung des Werkstattbereichs wurde von den Teilnehmern insgesamt positiv bewertet, jedoch könnte die Navigation übersichtlicher, animierender und mit
mehr haptischen und bebilderten Elementen dargestellt werden, wie der Teilnehmer
2mchpl seine Unzufriedenheit damit begründet, dass es „immer Texte gab, die näher erläutert haben, was zu machen ist und dann gab es einen Link drunter, so ging
das auch immer weiter [...] ich glaube es wäre benutzerfreundlicher wenn man das
ähm wenn man das irgendwie in soweit anders gestalten könnte weiß nicht dass
das eher eher so ein bisschen bildlicher dargestellt ist“ (A4/2mchpl/386/398).
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Verbesserungsvorschläge:
Folgende Wünsche wurden von der Stichprobe bezogen auf das Layout der Zukunftswerkstatt-online artikuliert:
•

das Layout sollte übersichtlich und einfach strukturiert sein, mit einer optimierten Navigation über Symbole,

•

das Onlineplenum sollte immer sichtbar sein,

•

wünschenswert wäre auch ein von dem einzelnen Teilnehmer individuelle
gestaltbares Erscheinungsbild des Webdesigns, insbesondere die Einstellung
der Größe einzelner Chat-Fenster.

6.4.8

Feedback und Perspektiven

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse des Feedbacks bezogen auf Verbesserungsvorschläge hinsichtlich des eigenen Handelns, des Engagements anderer
Teilnehmer sowie der Veranstalter präsentiert. Weiterhin werden die Ideen für mögliche Anwendungsfelder von Seiten der Teilnehmer dargestellt.
Anregungen zur Durchführung:
Die Anregungen der Teilnehmer für die zukünftige Durchführung einer Zukunftswerkstatt-online lagen zum einen in der Verbesserung der Einführungsveranstaltung, indem sich die Teilnehmergruppe besser kennen lernt und das Ziel der Werkstatt jedem klar ist. Zum anderen wurde eine stärkere Verbindlichkeit der Teilnehmer angeregt, indem mehr Anreize eingefordert wurden. Auch die Motivation der
Teilnehmer soll nach Ansicht einiger Befragten verstärkt in den Blickpunkt geraden.
So fordert der Teilnehmer 2mchpl, dass „er vielleicht irgendwie noch mal gucken
ähm wie die Motivation der Teilnehmer ist also weil das ja bei uns ein Problem war
also das vielleicht vorher versuchen klarer zu machen [...] das find ich an so einer
Veranstaltung an der Uni schwierig ähm da halt wirklich Leute zu finden die da engagiert dabei sind“ (A4/2mchpl/423/429).
Prinzipielle Verbesserungsvorschläge:
Als prinzipieller Verbesserungsvorschlag wurde von den Teilnehmern der Aspekt
genannt, dass eine heterogene Teilnehmergruppe zusammengestellt werden sollte.
Darüber hinaus wurde von dem Teilnehmer 3mdolu der Wunsch geäußert, dass das
Engagement der einzelnen Teilnehmer transparent dargestellt werden sollte z.B. in
Form eines „statistischen Elements bei der mit den Sternen [wie bei ebay] man vielleicht auch sieht aha der hat so und so viele Beiträge geschrieben im Forum, nicht
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um jetzt zu sagen ich hab hundert geschrieben und du nur einen und man sagt hundert ist besser als eins aber dass man vielleicht sieht wie aktiv jemand ist“
(A4/3mdolu/334/337).
Optimierungsvorschläge bezogen auf die eigene Person:
Bezogen auf die eigene Person sagen einige Teilnehmer, dass sie zum einen die
Vorbereitung auf eine Zukunftswerkstatt-online verbessern, zum anderen ein größeres Engagement zeigen könnten.618
Optimierungsvorschläge bezogen auf andere Teilnehmer:
Von anderen Teilnehmer wünscht sich die Mehrheit der Stichprobe vorwiegend
mehr Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit. So beispielsweise auch der Teilnehmer
1mfrli, der sagt, dass „ein etwas ernsthafteres Arbeiten schon ganz wünschenswert
gewesen wäre, wobei ja so ein Chat immer eine humorvolle Sache sein sollte aber
ein

bisschen

produktorientierter

hätte

man

ruhig

arbeiten

dürfen“

(A4/1mfrli/452/454).
Optimierungsvorschläge bezogen auf den Veranstalter/ die Moderation:
Hinsichtlich der Verbesserungsvorschläge für den Veranstalter einer Zukunftswerkstatt-online wurden von der Stichprobe folgende Aspekte genannt:619
•

dass in der Einführungsveranstaltung das jeweilige Ziel klar erläutert wird,

•

die Motivationen der Teilnehmer transparent dargestellt werden,

•

dass während der Durchführung die Moderation eine stärkere Führung des
Lern- und Arbeitsprozesses übernimmt und

•

mehr Anreize zur Mitarbeit geschaffen werden.

Ideen möglicher Einsatzfelder:
Als mögliche Einsatzfelder wurden von den Teilnehmer zum einen allgemeine Felder benannt, in denen Menschen zusammen kommen wollen, um sich auszutauschen und an Lösungen eines Problems gemeinsam zu arbeiten. Darüber hinaus
wurden konkrete Bereiche benannt, die vom Studium über kommunalpolitische
Einsatzfelder bis zu überregionalen arbeitenden Teams in Unternehmen geht. So
fasst der Teilnehmer 3mbalu zusammen, dass die Zukunftswerkstatt-online „in allen
Bereichen die mit Kommunikation zu tun haben und dort wo Sozialaspekte eine Rolle spielen“ einsetzbar ist (A4/3mbalu/582/583).
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6.4.9

Informationsbereitstellung im Infopool

Die Ergebnisse der Bewertung des Infopools von den Teilnehmern der F/P1 und P2
werden im Folgenden dargestellt. Die Datenauswertung ist in der Anlage A 5 dokumentiert.
Erfahrungs- und Wissensaustausch:
Der asynchrone Erfahrungs- und Wissensaustausch im Infopool in der F/P1 und P2
wurde von den meisten Teilnehmer als hilfreich und wichtig bewertet.
Bewertung der Literaturhinweise:
Die Literaturhinweise waren in der F/P1 von geringer Bedeutung, da noch wenig
Beiträge eingestellt waren. Für die Teilnehmer der F/P2 wurden sie als hilfreich und
anregend bezeichnet.
Bewertung der Linktipps:
Die Linkhinweise waren in der F/P1 von geringer Bedeutung, da noch wenig Links
eingestellt waren. Für die Teilnehmer der F/P2 wurden sie als wichtig und hilfreich
angesehen.
Bewertung der Arbeitstexte:
Arbeitstexte waren in der F/P1 nicht vorhanden. Für die Teilnehmer der F/P2 wurden sie in der Regel als informativ und wichtig angesehen.
Bewertung von Sonstigem:
An sonstigen Informationen waren für die Teilnehmer der ersten und zweiten Fallstudien die Schulinformationen am wichtigsten.
Optimierungsvorschläge für den Infopool:
Zur Optimierung des Infopools schlagen die Teilnehmer der F/P1 und P2 vor, dass
die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden könnte und die Teilnehmer stärker
animiert werden müssten, Material einzustellen. Denn der Infopool wird mit der Informationsfülle zunehmend interessanter, denn „wenn nicht viel da ist, bin ich eigentlich auch nicht bereit, was reinzuschieben“ sagt der Teilnehmer 1mfrli
(A4/1mfrli/507/508).
Wichtigkeit gemeinsamer Informationsstand:
Für die Teilnehmer ist ein gemeinsamer Informationsstand nicht wichtig.
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6.4.10

Präsenzphasen

Die Ergebnisse der Befragung hinsichtlich der Bewertung der Präsenzphasen in der
F/P1/P2 beziehen sich auf die Vorbereitungs- und die Auswertungsveranstaltung.
Bewertung der Präsenzphasen:
•

In den Präsenzphasen der F/P1/P2 waren drei Punkte für die Teilnehmer
wichtig:620

•

sich gegenseitig kennen zu lernen,

•

die Methode Zukunftswerkstatt kennen zu lernen,

•

Erfahrungen im Umgang mit der Technik zu sammeln.

Wichtigkeit Teilnehmer kennen zu lernen:
Für über 80 % der Teilnehmer war es wichtig, die Teilnehmer persönlich kennen zu
lernen.621
Wichtigkeit die Technik kennen zu lernen:
Für die Mehrheit war es wichtig, Erfahrungen mit der Technik der telekooperativen
Lernumgebung zu sammeln.622
Wichtigkeit die Methode kennen zu lernen:
Für die Teilnehmer, die die Methode Zukunftswerkstatt nicht kannten, war es wichtig, sie erläutert zu bekommen.623
Optimierungsvorschläge im Vorfeld:
Die Mehrheit der Teilnehmer war mit der Einführungsveranstaltung im Vorfeld zufrieden. Jedoch sollte verstärkt das Ziel des methodischen Vorgehens in der Zukunftswerkstatt herausgestellt und mehr Möglichkeiten des Austauschs untereinander bereit gestellt werden.624

620

Die Teilnehmer der dritten Fallstudie nahmen an einer Onlineeinführung teil. Die Ergebnisse der Befragung sind im Kapitel 6.3.11 dokumentiert.

621

Siehe Anlage A 5.
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Bedeutung der Auswertungsveranstaltung:
Für die Mehrheit der Teilnehmer der F/P1 und P2 war die Auswertungsveranstaltung am Ende der jeweiligen Zukunftswerkstatt von Bedeutung. Insbesondere wurde
das gegenseitige Feedback über ihre Erfahrungen häufig benannt.625
Möglichkeit der Onlineeinführungen statt Präsenzphasen:
Für zwei von drei Teilnehmern ist es vorstellbar, eine Einführungsveranstaltung
auch Online durchzuführen.626

6.4.11

Bewertung Onlineeinführung

Die Ergebnisse der Bewertung der Teilnehmer der F/T hinsichtlich der Onlineeinführung werden anschließend dargestellt.
Störfaktoren in der Onlineeinführung:
Zwei Teilnehmer aus dieser Fallstudie fanden die Onlineeinführung als störend. Sie
sind der Meinung, dass, sich mittels einer FtF Veranstaltung die Teilnehmer besser
kennen gelernt hätten und es einfacher gewesen wäre, die Technik zu erlernen.
Jedoch sahen die anderen beiden Teilnehmer keine größeren Nachteile in der Onlineeinführung.627
Verbesserungsvorschläge für die Onlineeinführung:
Folgende Aspekte wurden von einem Teilnehmer benannt:628
•

Zielstellung besser klären,

•

Regeln der Methode besser darstellen,

•

mehr Verbindlichkeit einfordern und

•

die Technik im Vorfeld auf Funktionalität überprüfen.

Insbesondere 3mbalu ist der Meinung, dass sich die Teilnehmer „alle ein bisschen
an den Riemen reißen oder pünktlich erscheinen, damit einfach nicht so eine Frustration in die Gruppe hochkommt weil zwei drei Leute immer wider auf andere warten
müssen bis es Sinn macht anzufangen [...] und das man grundlegende Sachen vielleicht schon vorher ganz deutlich sagt oder man macht wegen mir ein Brett mit den

625
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627
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628
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626
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zehn Regeln für die Online-Werkstatt so die jeder vielleicht in dem Kopf hat“
(A4/3mbalu/619/623).
Der Wunsch nach einer Auswertungsveranstaltung:
Die Teilnehmer der F/T hätten sich auch eine Onlineauswertungsveranstaltung gewünscht, um sich gegenseitiges Feedback geben zu können.

6.4.12

Abschlussfrage

In der offenen Abschlussfrage, in der die Interviewpartner alles sagen konnten, was
in dem Interview noch nicht angesprochen wurden, kamen folgende Aspekte zum
Ausdruck: Ein Teilnehmer hat bemerkt, dass in FtF-Veranstaltungen „wir nachher
noch irgendetwas machen wollten, spielen wollten, dann war aber nach spätestens
zwanzig Minuten zu Ende und man dann noch irgendwo in der Kneipe sitzt“
(A4/3makl/544/546). Dieser Aspekt kann (leider) und sollte aber auch nicht über
eine telekooperative Lernumgebung realisierbar sein. Darüber hinaus wies der gleiche Teilnehmer auch darauf hin, dass das Thema Nachhaltigkeit, bezogen auf die
Unterstützung der Umsetzungsprojekte, insbesondere in der F/T nicht stattgefunden
hat, denn er wünschte sich, dass „später noch mal so ’ne Phase kommt oder wär
das das vierte Treffen gewesen, dass du als Moderator die Leute noch mal anleierst“ (A4/3mmakl/551/552). Darüber hinaus kamen keine weiteren Anregungen, die
für das Forschungsvorhaben von Interesse sind, zur Sprache.

6.5

Vergleichende Datenanalyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenerhebung mittels unterschiedlicher Instrumente zusammengefasst und miteinander verglichen. Die Beobachtungen in den Onlinephasen der einzelnen Fallstudien sind in erster Linie in Verbindung
mit den Daten der Befragung aus den fokussierten Interviews mit den Teilnehmern
von Bedeutung. Die Ergebnisse der Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge werden mit den Ergebnissen der fokussierten Interviews abgestimmt. Die Darstellung
der Zusammenfassung erfolgt in Anlehnung an die Fragestellung der Arbeit hinsichtlich der Lehr-/ Lernvoraussetzung, der Gestaltung der Lernumgebung und des
Lernprozesses.
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6.5.1

Lehr-/ Lernvoraussetzungen

Die Erkenntnisse der Datenanalyse beziehen sich im folgenden Kapitel in erster
Linie auf die Vorkenntnisse und die Lerntypen der Teilnehmer sowie deren Vorbereitung auf die Zukunftswerkstatt-online in den Einführungsveranstaltungen.
Vorkenntnisse:
Hinsichtlich der Teilnehmervoraussetzungen wurde festgestellt, dass für diejenigen,
die geringe Multimedia-Vorkenntnisse haben, das Teilnehmerprofil von größerer
Bedeutung ist. Ein Erklärungsgrund könnte darin liegen, dass bei Teilnehmern die
eine größerer Unsicherheit im Umgang mit der Zukunftswerkstatt-online aufweisen,
es von größerer Bedeutung ist zu wissen, wer an der Zukunftswerkstatt-online teilnimmt, um möglicherweise zu erkennen, dass auch andere Teilnehmer wenig Vorkenntnisse besitzen oder aber auch zu wissen, wen sie neben dem Moderator zusätzlich um Hilfestellung bitten können, wenn Probleme auftreten.
Auffällig ist, dass die Teilnehmer mit schlechteren Multimedia-Vorkenntnissen die
Umsetzungsphase besser bewerten, als die Kritik- oder Ideenphase. Dies könnte
darin begründet liegen, dass die Umsetzungsphase in ihrer technischen Handhabung leichter zu bedienen ist als die Kommunikationswerkzeuge in der Kritik- und
Ideenphase.
Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die Teilnehmer mit geringen Chatvorkenntnissen das selbstorganisierte Lernen innerhalb der Zukunftswerkstatt-online am besten
bewerten. Darüber hinaus finden sie die Onlinegruppenarbeit genauso gut wie eine
Gruppenarbeit FtF. Jedoch weist diese Teilnehmergruppe die meisten Probleme bei
der Durchführung der Ideenphase auf. Hier könnte die Erklärung darin liegen, dass
bei dieser Teilnehmergruppe noch eine sehr hohe Neugier im Umgang mit dem Lernen und Arbeiten über das Medium Internet besteht. Sie machen erste positive Erfahrungen mit den Möglichkeiten der Internetkommunikation, jedoch weisen die
Aussagen bezüglich der Probleme in der Ideenphase darauf hin, dass sich durch die
kanalreduzierte Kommunikation, Einschränkungen hinsichtlich der kreativen Gestaltungsmöglichkeiten ergaben. Dies lässt den Rückschluss zu, dass sich mit zunehmenden Erfahrungen in der kanalreduzierten Kommunikation auch die kreativen
Gestaltungsmöglichkeiten der Teilnehmer erhöhen können. Dieses gilt es in weiteren Untersuchungen zu überprüfen.629

629

Siehe Anlage A 9.
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Lerntyp:
Die vergleichende Analyse der Daten hinsichtlich der unterschiedlichen Lerntypen
hat ergeben, dass die Assimilatoren die Onlinegruppenarbeit tendenziell besser als
andere Lerntypen bewerten. Zu erkennen ist, dass der Lerntyp Diverger und Accomodator und ihre jeweiligen Mischtypen die meisten Beiträge in das Onlineplenum
gestellt haben.
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Abb. 32: Lerntyp bezogen auf die Anzahl der Online-Turns

Bezogen auf die bevorzugten Lernsituationen der Teilnehmer Zukunftswerkstattonline hat sich gezeigt, dass diejenigen, die eher vorstrukturierte Lernsituationen
nutzen, auch häufiger die mangelnde Disziplin anderer Teilnehmer kritisieren. Darüber hinaus bemängeln sie auch öfter die Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstattonline.630 Aus diesen Ergebnissen kann der Rückschluss gezogen werden, dass für
den Lerntyp des Accomodators, wenn er zugleich auch offene Lernsituationen vorzieht, die Zukunftswerkstatt-online ein bevorzugtes Instrument des handlungsorientierten Lernens sein kann.
Einführungsveranstaltung:
Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass die Gestaltung der Einführungsveranstaltung einen großen Einfluss auf die Durchführung der Zukunftswerkstatt-online
hat. Zum einen ist es für die Teilnehmer von großer Bedeutung, dass sie über das
methodische Vorgehen in der Zukunftswerkstatt-online informiert werden, zum anderen eine praktische Einführung in den technischen Umgang mit der telekooperati630

Siehe Anlage A 9.
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ven Lernumgebung erhalten. Darüber hinaus dient die Vorbereitungsveranstaltung
der Abfrage der Wünsche und Anregungen der Teilnehmer, als auch der organisatorischen Planung der Onlinephasen. Dies wird von den Beteiligten der drei Fallstudien als ein wichtiger Aspekt eingestuft.631 Allerdings steht das gegenseitige Kennen
lernen nicht bei allen Teilnehmer so sehr im Vordergrund ihres Interesses.
Zu bemerken ist, dass die Vorbereitungsveranstaltungen sowohl in Präsenzphasen
als auch in Onlinephasen durchführbar sind. So sind keine wesentlichen Probleme
hinsichtlich der Vermittlung der Methode Zukunftswerkstatt und deren praktischen
Übungen im technischen Umgang mit der Lernumgebung in einer Onlineeinführung
festgestellt worden.632
Motivation:
Nur bei den Teilnehmern in der F/T war das Themas der Zukunftswerkstatt-online
der Hauptgrund für die Teilnahme. Es zeigt sich, dass die Teilnehmer einer Zukunftswerkstatt-online im universitären Rahmen, wie in der F/P1 und P2 in der Regel weniger Interesse am Thema und mehr am Lernprozess über eine telekooperativen Lernumgebung aufzeigen. Bezogen auf die Teilnehmervoraussetzungen einer
Zukunftswerkstatt-online ist das Interesse am Thema zwar ein sehr wichtiger Aspekt, jedoch nicht allein ausschlaggebend für den Erfolg einer Zukunftswerkstattonline. Die Untersuchung zeigt, dass zudem die Teilnehmer ein hohes Maß an Engagement und Disziplin hinsichtlich der gemeinsamen Arbeit in den Onlinephasen
aufweisen sollen. Hier ist zu erkennen, dass den Teilnehmern der F/P2 und F/T die
Onlinearbeit am meisten Spaß gemacht hat und sie tendenziell die Gruppenarbeit
und das selbstorganisierte Lernen besser bewerteten als diejenigen der F/P1. Obwohl in der F/T die mangelnde Disziplin bei den Teilnehmern am häufigsten bemängelt wird. Dieses Ergebnis der Befragung der Teilnehmer deckt sich auch mit den
Erkenntnissen der teilnehmenden Beobachtung, bei der insbesondere die Teilnehmer der F/T ein großes Interesse am Thema und somit an der Lösung der von ihnen
formulierten Fragestellung hatten.633

631

Siehe Kap. 6.1.1 und 6.1.3.
Siehe Anlage A 9
633
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6.5.2

Gestaltung der Lernumgebung

Umgang mit der Lernumgebung:
Die Analyse der fokussierten Interviews hinsichtlich der Bewertung der einzelnen
Phasen der Zukunftswerkstatt-online, ergibt folgendes Ergebnis: Die Mehrheit der
Teilnehmer der F/P1 und F/T bewerten die Kritikphase am besten, die Teilnehmer
der F/P2 bewerten die Umsetzungsphase in ihrer Durchführung am besten.634
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Abb. 33: Bewertung der einzelnen Phasen pro Fallstudie

Das Ergebnis könnte damit zusammenhängen, dass in der F/P1 der inhaltliche Austausch den Teilnehmer am positivsten aufgefallen ist (gute Kritik- und Umsetzungsphase) und in der F/P2 die technischen Probleme und Schwierigkeiten in der Navigation insbesondere bei der Kritik- und Ideenphase die größten Störfaktoren waren.
Dieses Ergebnis wird deutlicher, wenn die Bewertung der Ideenphase der befragten
Teilnehmer hinzugezogen wird. 635
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Abb. 34: Bewertung der Ideenphasen der einzelnen Fallstudien
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Mit den Ergebnissen der Befragung und der teilnehmenden Beobachtung wird deutlich, dass die technischen Probleme in der F/P2 die Ideenphase sehr negativ beeinflusst haben.
Hinsichtlich der positiven und negativen Auswirkungen im Umgang mit der Zukunftswerkstatt-online konnte Folgendes festgestellt werden:
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Abb. 35: Anzahl der positive und negative Nennungen der Teilnehmer im Umgang mit der
Zukunftswerkstatt-online

Die Ergebnisse der vergleichenden Datenanalyse hinsichtlich des Umgangs der
Teilnehmer mit der Zukunftswerkstatt-online, lassen sich in der FP1 und P2 nur bedingt interpretieren, da durch auftretende technische Probleme die Aussagen über
den inhaltlichen Austausch und die Onlinezusammenarbeit beeinflusst wurden.
Doch trotz der technischen Probleme, waren zumindest die Teilnehmer in der F/P1
mit dem inhaltlichen Austausch zufrieden.
Kommunikationsmöglichkeiten:
Bezogen auf die Kommunikationsmöglichkeiten zeigt die Analyse der vergleichenden Daten der schriftlichen Befragung, der Interviews und der Chatbeiträge, dass
Teilnehmer der Stichprobe keine Nachteile im Umgang mit der kanalreduzierten
Kommunikation in der Zukunftswerkstatt-online sehen.636
Die vergleichende Analyse der Daten aus der Befragung mit denen aus der teilnehmenden Beobachtungen der einzelnen Fallstudien zeigen, dass ein spielerischer
Einstieg in die einzelnen Phasen das kreative und kooperative Arbeiten in der Zukunftswerkstatt-online fördern.637 Gerade durch die kanalreduzierten Möglichkeiten
der Onlinekommunikation ist es von großer Bedeutung eine Atmosphäre in der
636
637
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Lernumgebung zu schaffen, die den Spaß miteinander zu kommunizieren fördert.
Somit ist es auch wichtig, dass im Onlineplenum auch private Kommunikation ermöglicht wird, die die Gruppenarbeit positiv beeinflusst. Jedoch ist hier darauf zu
achten, dass die inhaltlich-thematische Kommunikation immer im Vordergrund
steht.638

6.5.3

Lernprozess

Die Teilnehmer, die die Möglichkeiten der Onlinearbeit im Vergleich zu FtF Situationen positiver bewerten, sehen auch keine Probleme mit dem selbstorganisierten
Lernen und Arbeiten in der Zukunftswerkstatt-online. Die meisten Probleme mit dem
selbstorganisierten Lernen und Arbeiten hatten in der ersten Linie die Teilnehmer
der ersten Fallstudie. Ein Grund könnte darin liegen, dass hier das Thema der Zukunftswerkstatt-online nicht als Hauptmotiv der Teilnahme im Vordergrund stand.
Für die Teilnehmer der F/P1 stand die neue Form der Onlinearbeit als Hauptbeweggrund für die Teilnahme im Mittelpunkt, wo hingegen die Teilnehmer der F/T hauptsächlich wegen des Themas an der Zukunftswerkstatt-online teilgenommen haben.639
Darüber hinaus war zu erkennen, dass die Teilnehmer, die wichtige Erkenntnisse im
Umgang mit der Methode Zukunftswerkstatt und im gemeinsamen inhaltlichen Austausch erlangt haben, die Ideenphase am besten fanden.
Auffällig war, dass die Teilnehmer, die die technische Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online am besten bewerteten, gleichzeitig auch die wenigsten Plenums- und
AG-Chatbeiträge eingestellt haben.
Hinsichtlich der Erfahrungen in FtF Gruppenarbeit der Teilnehmer zeigt sich in der
Analyse der Daten keine Auswirkungen auf die kooperative Zusammenarbeit in den
AG-Chats.640 Der Vergleich der Onlinephasen der Zukunftswerkstatt-online mit FtF
Situationen ergibt, dass Teilnehmer die Kritik- und Umsetzungsphase in der Onlinedurchführung gleich gut oder besser einschätzten.
Hinsichtlich der Zusammensetzung der Teilnehmer ist zu erkennen, dass bei einer
heterogen zusammengesetzten Gruppe hinsichtlich des Alters, der beruflichen Erfahrung und Ausbildung, mit einer hohen Motivation der umsetzungsorientierten

638
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Arbeit, diese Teilnehmer zufriedener mit den Möglichkeiten der Onlinearbeit der
Zukunftswerkstatt-online waren.641 Diese Erkenntnis deckt sich mit denen von O.A.
Burow, der als eine wichtige Grundvoraussetzung zur Bildung eines „Kreativen Feldes“ voraussetzt, dass ein möglichst hohes Maß an Vielfalt durch Personen aus
unterschiedlichen Bereichen gewährleistet werden muss.642 Bei der Durchführung
einer Zukunftswerkstatt-online sollte daher dieser Aspekt immer im Blickwinkel stehen. Ein weiterer wichtiger Grundsatz, den O. A. Burow nennt, konnte bei der
Durchführung der Fallstudien in diesem Forschungsprojekt jedoch nicht erfüllt werden. Bei der Initiierung von Veränderungsprozessen, wie sie auch in den drei Fallstudien dieser Forschungsarbeit mit der Zukunftswerkstatt-online beabsichtigt war,
sollten die Schlüsselpersonen, die die wichtigen Bereiche der Organisation und ihres Umfeldes repräsentieren, teilnehmen.643
Es ist anzunehmen, dass diese zwei Aspekte bei der Durchführung von weiteren
Zukunftswerkstätten-online mehr in den Mittelpunkt rücken, der inhaltliche Austausch, die Motivation und somit auch die notwendige Disziplin, als auch das handlungsorientierte Lernen und Arbeiten verbessert werden kann.

641
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7.

Möglichkeiten und Grenzen der Zukunftswerkstatt-online

Die Ergebnisse des Modellversuchs zeigen, dass die Zukunftswerkstatt-online unter
bestimmten Voraussetzungen ein telekooperatives Lernen und Arbeiten ermöglichen kann. Auf der Basis des theoretischen Vorwissens, den Ergebnissen der Datenanalyse aus der teilnehmenden Beobachtung, des schriftlichen Fragebogens, der
Analyse der Chat- und Werkstattbeiträge und den fokussierten Interviews aus den
drei Fallstudien wurden im Anschluss an die Beantwortung der Forschungsfragen
zusammenfassend Hypothesen generiert, die in weiteren Untersuchungen zu überprüfen wären.

7.1

Gestaltung der telekooperativen Lernumgebung

R. Arnold und I. Schüßler stellen fest, dass nicht die Methode selbst und auch nicht
der Methodenwechsel das professionell Entscheidende sind, sondern „das zugrundelegende didaktische Anliegen und die Frage nach der systematischen Vorbereitung der Lernenden auf den aktiven Umgang mit der Konstruktivität von Wissen“
von großer Bedeutung sind.644 Mit dem Modellversuch der Zukunftswerkstatt-online,
die eine neue Methode zur Gestaltung von Lernumgebungen im virtuellen Raum
darstellt und den aktiven Umgang mit und die Konstruktion von handlungsorientiertem Wissen ermöglicht, ist es nach den Ergebnissen der Datenanalyse in weiten
Teilen gelungen, einen Beitrag hin zur Veränderung der Lernkultur zu leisten.645 Mit
der Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online wurde das Ziel verfolgt, ein effektives
Instrument zur Problemsensibilisierung zu entwickeln und kreative Problemlösungsstrategien zum Einsatz zu bringen. Zu folgenden Unterpunkten werden nun Überlegungen getroffen, inwiefern es gelungen ist, einen Beitrag in Richtung einer veränderten Lernkultur zu leisten und welche Optimierungsmaßnahmen weiterhin wünschenswert sind.646
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7.1.1

Chance der Flexibilität

Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung zeigen eine hohe Flexibilität in der
Anwendung. Dies bezieht sich vor allem auf die Gestaltungsmöglichkeiten der Lernumgebung, Indiz dafür sind insbesondere die leichte Modifizierbarkeit der Themen
und die variable Veränderung der Zielgruppenausrichtung. Durch den technischen
Aufbau der entwickelten Lotus Notes Datenbanken wird eine optimale Replizierbarkeit der Zukunftswerkstatt-online gewährleistet. So kann ohne großen zeitlichen und
softwaretechnischen Aufwand die telekooperative Lernumgebung für eine neue
Fragestellung und Teilnehmergruppe eingerichtet werden.
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse ist es gelungen, die Zukunftswerkstattonline als ein flexibles Instrument im ‚Handling’ für unterschiedlichen Anwendungsfelder zu entwickeln.

7.1.2

Kommunikationswerkzeuge

Die Frage des sinnvollen Einsatzes der synchronen und asynchronen Kommunikationswerkzeuge ist als ein wesentlicher Interessensschwerpunkt des Forschungsprozesses anzusehen.
Mit der Integration der Methode Zukunftswerkstatt in eine telekooperative Lernumgebung kommen neue und wenig erprobte Möglichkeiten des Lernens und Arbeitens auf die Teilnehmer zu. Sie halten beispielsweise keinen Stift und Papier in der
Hand, um Ergebnisse zu notieren und auch die Art des Kommunizierens unterliegt
starken Veränderungen. Sie müssen sich mit neuen „Werkzeugen“ anfreunden, die
ihnen netzbasiert auf einer Internetplattform angeboten werden.
Das Ziel eine Zukunftswerkstatt-online so zu gestalten, dass sie von den Nutzern
angenommen wird, wurde in erster Linie dadurch erreicht, dass die Teilnehmer im
Vorfeld ihre Wünsche hinsichtlich des zeitlichen Rahmens der Durchführungsphasen und inhaltliche Anregungen in Bezug auf die Gestaltung des Infopools einbringen konnten. Damit konnte ein wesentlicher Aspekt der Grundlage einer neuen
Lernkultur erfüllt werden, indem die Inhalte des Lernprozesses von den Lernenden
selbst bestimmt werden.
Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigen, dass in der Zukunftswerkstatt-online ein
komfortables Kommunizieren und einfaches Bearbeiten von Informationen ermöglicht wurde. Die Auslegung von „komfortabel“ kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Die Teilnehmer verlangen nach einem funktionierenden System, das einfach
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zu bedienen ist und ihnen hilft, die vor ihnen liegenden Aufgaben zufriedenstellend
zu lösen. In erster Linie bedarf es aufgrund einer kanalreduzierten Kommunikation,
einer optimalen anwenderfreundlichen Struktur, die durch eine softwareergonomische Gestaltung erreicht werden kann. Dies gilt es im folgenden Kapitel darzustellen.

7.1.3

Softwareergonomie

Die technische Gestaltung der Lernumgebung hinsichtlich einer benutzerfreundlichen Softwareergonomie wurde für den momentanen Entwicklungsstand von dem
überwiegenden Teil der Teilnehmer als positiv bewertet.647
Die browserbasierte Nutzeroberfläche lässt eine leichte Bedienbarkeit der Lernumgebung, auch bei Teilnehmern mit geringen Vorkenntnissen, hinsichtlich des Umgangs mit neuen Medien, zu.
Bezüglich der Selbstorganisation des Lern- und Arbeitsprozesses in der Zukunftswerkstatt-online kann der Benutzer die durchzuführenden Aktionen und ihre Reihenfolge nicht selber bestimmen. Diese werden durch die methodischen Vorgaben festgelegt und mittels der Software in der telekooperativen Lernumgebung umgesetzt.
Die Teilnehmer bestimmen hingegen die Inhalte der Zukunftswerkstatt-online. Die
softwareergonomische Gestaltung bewegt sich damit in dem Spannungsfeld zwischen Vorstrukturiertheit des methodischen Ablaufprozesses einerseits und dem
Freiraum in der inhaltlichen Gestaltung des Lern- und Arbeitsprozesses andererseits.
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen insgesamt jedoch darauf schließen, dass
mit dem Zusammenkommen der Vorgaben im Prozessablauf seitens der Seminarleitung und dem Freiraum in der inhaltlichen Gestaltung von Seiten der Teilnehmer
gute Rahmenbedingungen für ein selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten ermöglicht wird.648
Wenn zu viele Kritikpunkte oder Utopien von den Teilnehmern benannt wurden, war
festzustellen, dass bei der Übersichtlichkeit der Darstellung Probleme auftreten
konnten. Hier kann nur eingeschränkt über die Gestaltung der Benutzoberfläche
eingegriffen werden, der Maßstab ist die Größe und die Auflösung des Bildschirmes.
Auch bei der Zuordnung der Kritikpunkte, bzw. der Utopien zu den von den Teil647
648

Siehe meine Ausführungen in Kap. 6.4.7.
Siehe dazu auch die Ergebnisse der Datenauswertung in Kap. 6.4.3 und 6.5.3.
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nehmern entwickelten Oberbegriffen, können Konzentrationsschwierigkeiten auftreten, wenn durch eine zu hohe Anzahl von Oberbegriffen der Zuordnungsprozess mit
einem hohem Zeitaufwand verbunden ist. Darüber hinaus besteht in der Zukunftswerkstatt-online die Gefahr, dass die Motivation der Teilnehmer gestört wird, wenn
durch selbstverursachte Fehler in der Bedienung z.B. durch eine falsche Zuordnung
eines Kritikpunktes zu einem Oberbegriff, der gesamte Vorgang der Zuordnung wiederholt werden muss. Hier bedarf es einer Überarbeitung der Softwareergonomie
hinsichtlich einer leichten Korrekturmöglichkeit bei Anwendungsfehlern.
Ein wesentlicher Bestandteil der Bedienerfreundlichkeit ist eine klare und verständliche Erläuterung der Arbeitsanweisungen. Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigen,
dass dieses im Modellversuch der Zukunftswerkstatt-online weitestgehend erreicht
wurde, da die Selbsterklärungsfähigkeit der angebotenen Funktionen für den Nutzer
verständlich dargestellt sind.649
In der Pilotstudie der drei Fallstudien hat sich jedoch gezeigt, dass die Navigation
der Zukunftswerkstatt-online verbessert werden muss. Sie beruht zum jetzigen Entwicklungszeitpunkt sehr stark auf einer textbasierten Navigation über Hyperlinks.
Das Problem besteht darin, dass in der Regel der Großteil der Nutzer der Fallstudien gewohnt ist, mit einer Microsoft Windows Benutzeroberfläche über Symbole zu
navigieren.
Als Schlussfolgerung kann folgende Hypothese formuliert werden: Die Benutzerfreundlichkeit der Zukunftswerkstatt-online erhöht sich, je mehr sie sich an den Nutzungsgewohnheiten

der

Teilnehmer
650

Benutzeroberfläche orientiert.

mit

den

Standards

einer

Microsoft-

Bei der Weiterentwicklung der Zukunftswerkstatt-

online ist somit darauf zu achten, dass dieser Aspekt verstärkt Berücksichtigung
findet und die Navigation hinsichtlich des Einfügens neuer Beiträge sowie deren
Darstellung und Strukturierung sich an der symbolischen Navigation einer Windowsoberfläche orientiert. Denn für die Teilnehmer ist eine einfache und gewohnte
Handhabung des Systems von großer Bedeutung.

649

Siehe Kap. 6.1.3 und 6.5.2.
Ohne diese Erkenntnisse zu bewerten, muss man jedoch die Frage stellen dürfen, ob
durch die globale Orientierung an Microsoft Produkten die Gestaltung von telekooperativen
Lernumgebungen in ihrem Freiheitsgrad eingeschränkt wird. Die gewonnenen Erfahrungen
im Umgang mit Microsoft bestimmen die Erwartungen im Umgang mit der Zukunftswerkstattonline und bedingen somit auch bestimmte Handlungsweisen der Teilnehmer. Microsoft
wirkt, so sei kritisch angemerkt, durch seine softwareergonomischen Bedienungsvorgaben
als eine Art „Erzieher der Nutzer“.

650
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Neben einer optimalen Navigation erwarten die Teilnehmer umfassende Hilfe durch
die Erläuterungen und Informationen auf der Homepage sowie der Unterstützung
der Moderation. Insbesondere die Übersichtlichkeit der Zukunftswerkstatt-online
weist zu diesem Entwicklungszeitpunkt Defizite auf, das heißt das System hilft dem
Benutzer unzureichend die Übersicht zu behalten. Das Problem ist, dass der Lernund Arbeitsprozess auf mehreren Ebenen abläuft. So muss der Teilnehmer auf der
synchronen Kommunikationsebene mehrer Browserfenster für die einzelnen
Chaträume gleichzeitig im Blick haben und auf der asynchronen Werkstattebene die
Aufgaben in den einzelnen Phasen der Zukunftswerkstatt. Wünschenswert ist hier
eine einheitliche und strukturierte Oberfläche, in der z.B. das Onlineplenum fest auf
der Hauptseite der Zukunftswerkstatt-online integriert ist sowie eine klarere Führung
in der Navigation durch die jeweilige Phase der Zukunftswerkstatt-online. Solch eine
„Führung“ könnte beispielsweise darin bestehen, dass für die Teilnehmer erkennbar
wird, an welchem Punkt des Lern- und Arbeitsprozesses er sich zur Zeit befindet.651
Ein Problem, das häufig in der F/P1 auftrat, ist, dass die Ausführungsgeschwindigkeit der synchronen Kommunikation in der Aktualisierung der Beiträge in den
Chaträumen, nicht in allen Fällen an die Verbindungsart der Teilnehmer über beispielsweise eine analoge Verbindung über ein 56k-Modem652, ISDN653 oder DSL654
zu einem Provideranbieter angepasst war. Hier müsste eine technische Lösung gefunden werden, die es den Teilnehmer ermöglicht, je nach vorhandener Verbindungsart die optimale Einstellung (per Mausklick) eigenständig auszuwählen.

7.1.4

Informationsbereitstellung

Zum Thema Informationsvermittlung wird an dieser Stelle der Blick auf ein zusätzliches „Werkzeug“ in der Zukunftswerkstatt-online gerichtet, das den Teilnehmern,
dem Moderator sowie externen Beratern ermöglicht, Literatur- und Linktipps, als

651

Siehe auch Arnold 2001, S. 119.
Abkürzung für Modulator/Demodulator. Ein Gerät, das die digitalen Daten aus dem Computer in analoge für das Telefonnetz umsetzt und umgekehrt. Standard für die analoge Datenübertragung mit maximal 56 Kilobit pro Sekunde.
653
Integrated Services Digital Network: Ein digitales Fernmeldenetz mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten als das fehleranfällige und langsame analoge Fernsprechsystem.
Http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0304011.htm , Abruf 2004-06-03.
654
Digital Subscriber Line: DSL-Technik nutzt die Tatsache, dass der herkömmliche analoge
Telefonverkehr im Kupferkabel nur Frequenzen bis 4 kHz belegt. Theoretisch jedoch sind
auf Kupferleitungen Frequenzen bis 1,1 MHz möglich. die Nutzung der bislang "toten" höheren Frequenzbereiche, „puschen“ heutige DSL-Technologien das Kupferkabel auf Übertragungsraten von bis zu 52 Mbits pro Sekunde. http://www.teltarif.de/i/dsl.html, Abruf
2004-06-03.
652

291

7. Möglichkeiten und Grenzen der Zukunftswerkstatt-online

auch Arbeitstexte in Form von Dateien zur Verfügung zur stellen. Hinsichtlich der
Integration von Informationstools, entsprechend der Anforderungen der Lernenden
und des Lerngegenstands können lediglich Aussagen auf der Basis der Erkenntnisse der F/P1 und P2 berücksichtigt werden, da in der F/T dieses Informationstool
nicht eingesetzt wurde. Aufgrund der geringen Anzahl der Informationsbeiträge können insgesamt nur wenige Aussagen dazu getroffen werden. Es ist festzuhalten,
dass das Konzept der eigenständigen Gestaltung von relevanten Inhalten, bezogen
auf die Fragestellung der jeweiligen Zukunftswerkstatt-online, im hohen Maße von
dem Engagement, Vorwissen und den Kompetenzen der Teilnehmer abhängig ist.
Es besteht die Gefahr, dass unzureichend oder sogar falsche Informationen bereitgestellt werden. Die Herausforderung ist, in das System der selbstorganisierten Informationsbereitstellung der Zukunftswerkstatt-online ein von den Teilnehmer
selbstgesteuerter Bewertungsmechanismus zu integrieren, der eine hohe Transparenz hinsichtlich der Qualität der Informationen fördert und sicherstellt.
In der Pilotstudie zeichnet sich der Trend einer sich selbstregulierenden und kontinuierlich wachsenden Wissensdatenbank mit jeder Durchführungsphase der Zukunftswerkstatt-online zu einem bestimmten Thema ab. Somit entsteht ein kumulativer Aufbau des Infopools.
Dazu kann folgende Hypothese aufgestellt werden: Je qualitativ hochwertiger der
Infopool für die jeweilige Problemstellung eines Teilnehmers ist, um so mehr tritt der
Vorteil des Konzepts einer selbstbestimmtem Informationsbereitstellung hingegen
den Möglichkeiten einer FtF Zukunftswerkstatt in den Vordergrund.

7.1.5

Präsenzveranstaltungen

Der Pilotversuch im Vorfeld der drei Fallstudien war so angelegt, dass die Einbindung von Präsenzveranstaltungen innerhalb des didaktischen Rahmens für die Einführung der Methode und des Umgangs mit der telekooperativen Lernumgebung
eine große Rolle spielen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass nach der Analyse der
Daten zwar die Wichtigkeit der Einführungsveranstaltung bei den Teilnehmer einen
hohen Stellenwert besitzt, sie jedoch auch als Onlineveranstaltung durchgeführt
werden kann.
Sowohl in einer Präsenzveranstaltung als auch in einer Onlineeinführung kann den
Teilnehmern der Umgang mit der Methode und der Technik der telekooperativen
Lernumgebung vermittelt, wie auch Kennenlernprozesse initiiert werden.
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Die Erkenntnisse aus den drei Fallstudien haben gezeigt, dass wichtige Komponenten für den gruppendynamischen Lern- und Arbeitsprozess in der Durchführungsphase spielerische Übungen und Kennenlernspiele in der Einführungsphase sind.
Hinzu kommt, dass für die Forschungsarbeit überprüft werden sollte, wie bedeutsam
das Einbringen der Wünsche und Anregungen zur inhaltlichen und technischen
Gestaltung von Seiten der Teilnehmer sowohl in den die Präsenzveranstaltungen
als auch die Onlineeinführung im Vorfeld war. Festzuhalten ist, dass die Teilnehmer
mit dieser Vorgehensweise an der Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online partizipieren konnten, was eine hohe Identifizierung mit diesem Projekt zur Folge hatte.
Auf der Basis der oben beschriebenen Punkte sollen im Folgenden Vorschläge für
eine verbesserte Gestaltung der Zukunftswerkstatt-online dargelegt werden.
7.1.6

Optimierungsvorschläge zur Gestaltung

Für die Weiterentwicklung der Zukunftswerkstatt-online ist es wünschenswert, dass
die Benutzeroberfläche durch den Moderator, aber auch durch die Teilnehmer verstärkt eigenständig umgestaltet werden kann, indem z.B. andere Grafiken, Hintergrundfarben, Bedienelemente aktiviert oder eine andere Aufteilung des Bildschirms
eingestellt werden kann. So wäre es möglich, die Plattform auf jedes Thema einer
Werkstatt und für jede Zielgruppe mit ihren eigenen Anforderungen neu anzupassen. Auch eine Optimierung der Supportleistungen wie z.B. die Hilfetexte, Registrierungsnachrichten und aktuelle Meldungen u.ä. sollte vorgenommen werden. Bei
Zukunftswerkstätten mit internationaler Beteiligung, ist darauf zu achten, dass die
Plattform mit anderssprachigen Benutzeroberflächen ausgestattet werden kann.
Neben der grundsätzlichen Anordnung der Oberfläche ist die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Phasen ein wichtiger Faktor. Werden bei einer klassischen
Zukunftswerkstatt die Ideen, Kritik- und Phantasiepunkte auf Wandzeitungen den
Teilnehmern vor Augen geführt, so muss dies in der telekooperativen Lernumgebung ebenso übersichtlich und gut verwertbar, aber auch kreativ gestaltet werden
können. Das System sollte dahingehend optimiert werden, dass dem Moderator als
auch den Teilnehmern ermöglicht wird, leichter auf einer interaktiven Oberfläche die
eingesandten Beiträge der Teilnehmer zu gruppieren. Ideal wäre eine Lösung, in der
die Teilnehmer selber Karteikarten mit den Beiträgen (z.B. Kritik- und Phantasiepunkte), als separate grafische Elemente von zu Hause gruppieren und bearbeiten
können. Dies entlastet den Moderator von organisatorischen Aufgaben und die Teilnehmer wären in der Lage selber tätig zu werden. Funktionen dieser Art werden mit
dem Begriff „Whiteboard“ bezeichnet. Das folgende Beispiel eines Whiteboards
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dient zur Veranschaulichung und wird zur näheren Erläuterung möglicher Funktionen für eine Zukunftswerkstatt-online herangezogen.655

Abb. 36: Beispiel für ein Whiteboard

Arbeitsbereich - Strichzeichnungen auf dem Grafiktablett oder auf einem elektronischen Whiteboard werden im Hauptfenster (Tafel) angezeigt. Ferner können
Elemente aus der Werkzeugleiste auf der Tafel platziert werden. Es kann ein Tafelbild in beliebiger Länge (vertikal) erstellt werden.
Werkzeugleiste - Die Werkzeugleiste oder der Menüpunkt "Edit" ermöglichen die
Änderung von Schreibfarbe und Stiftgröße. Bilder, Grafiken oder Applets können per
Klick auf das entsprechende Symbol eingefügt werden. Das Umschalten von
Schreib- auf Tastaturschrift kann über die Werkzeugleiste aktiviert werden.
Steuerungskonsole - Die üblichen Abspielfunktionen wie Vor, Zurück, Start und
Stop ermöglichen das Navigieren von virtuellen Expertenmeinungen, die über ein
Video life oder als Aufzeichnung eingespielt werden können.

655

Quelle: Institut für Wissensmedien in Tübingen und das Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Bielefeld. URL: http://www.e-teaching.org/technik/produkte/echalk/htmlscreenshot, Abruf

2004-06-29.
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Videoübertragung - In diesem Fenster wird eien Videoübertragung von einem
Experten zu einer Fragestellung der Zukunftswerkstatt-online angezeigt.
Bearbeitungswerkzeug - Das Bearbeitungswerkzeug "Exymen" ermöglicht die
nachträgliche Modifizierung einer Aufgabenstellung. Dabei können Grafiken, Audiooder Videoaufnahmen angepasst werden. "Exymen" ist ein eigenständiges Werkzeug, das sich auch in andere Aufzeichnungstools einbinden lässt. 656
Die Teilnehmer arbeiten somit gemeinsam an einer Fragestellung über ein Whiteboard mit Hilfe gängiger Zeichen-, Text- und Video-Werkzeugen. Die freie Gestaltung des Whiteboards stellt die Adaptierbarkeit der Lernumgebung sicher. Dies ist
aus konstruktivistischer Sicht unerlässlich, da mit dem Design der Oberfläche ein
hoher Selbstorganisationsgrad erreicht wird sowie in heterogenen Lerngruppen individuelle Bedürfnissen Rechnung getragen wird.657
Eine immer weiter gehende Entwicklung der Technik zur Unterstützung der Arbeit
und Kommunikation ist garantiert und unbedingt notwendig. Jedoch kann nicht mit
Gewissheit gesagt werden, wie die virtuellen Treffen in 10 Jahren ablaufen werden,
wenn man Moore’s Gesetz glauben darf, dass sich alle 18 Monate die Leistungsfähigkeit der Computer verdoppelte.658 Das zeigt, dass das innovative Potential der
Digitaltechnik nicht ausgereizt ist, bzw. sich die Digitaltechnik in einer ständigen, bis
heute andauernden Weiterentwicklung befindet.

7.2

Telekooperative Lernprozesse

Die telekooperative Lernumgebung einer Zukunftswerkstatt-online ist nicht mit dem
„Lernraum“ einer klassischen FtF Zukunftswerkstatt zu vergleichen. Zwar ist der
methodische Ablauf, also die Abfolge von drei Hauptphasen identisch, aber hinsichtlich der räumlich/ zeitlichen und kommunikativen Gestaltung der methodischen Vorgehensweise bestehen erhebliche Unterschiede. Durch die analoge methodische
Abfolge der drei Phasen ist anzunehmen, dass auch in der telekooperativen Lern-

656

Vgl. Ebenda.
Vgl. dazu auch Klein 2000a, S. 14.
658
Von dem Mitgründer der Firma Intel (heutiger CEO), Dr. Gordon E. Moore wurde 1965
ein Gesetz formuliert, nach dem sich die Packungsdichte (Transistoren in einem Chip) von
Halbleiterbauelementen (Mikroprozessoren) alle 18 Monate verdoppelt. Daraus ergibt sich
für unsere Computer eine Vervierfachung der Speicherkapazitäten alle drei Jahre und eine
Verzehnfachung der Geschwindigkeit etwa alle 3,5 Jahre.
657
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umgebung Lerngruppen aktiviert bzw. animiert werden, Probleme zu erkennen,
Ideen für Lösungsstrategien zu entwickeln und Umsetzungsprojekte zu starten.
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden im Folgenden auf der Basis der Ausgangsfragen der Forschungsarbeit unter den Gesichtspunkten der Moderation,
Kommunikationsstruktur, Gruppenarbeit und dem Lernziel näher betrachtet.

7.2.1

Moderation

In der telekooperativen Lernumgebung kommt der Moderation eine noch wichtigere
Aufgabe zu als in FtF Zukunftswerkstätten. Die Moderation muss, ohne die Möglichkeiten der Mimik und Gestik in der FtF Kommunikation Arbeitsanweisungen erläutern und die Kommunikation der Teilnehmer untereinander moderieren. Dem Moderator kommt bei einer Zukunftswerkstatt-online somit eine besondere Schlüsselstellung zu. Neben den Aufgaben des Moderators in einer FtF Zukunftswerkstatt, ist
eine Zukunftswerkstatt-online mit weiteren Aufträgen, die im Folgenden benannt
werden, für ihn verbunden. Wie auch in einer FtF Zukunftswerkstatt verlangt die
Rolle eines Moderators eine bestimmte Grundhaltung und Profileigenschaften. Von
der Grundhaltung her sollte er ebenso die Teilnehmer motivieren, passiven Anteil
am Gruppenprozess nehmen, Freude und Interesse vermitteln und offen auf Anliegen der Teilnehmer eingehen. Dabei sollte er stets thematische Neutralität bewaren,
verbindliche Autorität verkörpern, Sensibilität und Flexibilität zeigen und durch ständige Präsenz auf dem aktuellen Stand des Geschehens sein.659 Diese Anforderungen alleine, bedeuten eine große Herausforderung für den Moderator in einer telekooperativen Lernumgebung. Zusätzlich warten bei einer Zukunftswerkstatt-online
noch weitere Aufgaben. Hier steht verstärkt die technische Betreuung des strukturellen Rahmens im Mittelpunkt. Der Moderator muss technische Kompetenzen aufweisen, um beispielsweise mittels einer Ferndiagnose Bedienungsfehler der Teilnehmer zu korrigieren. Die Ergebnisse der Datenanalyse haben gezeigt, dass unklare
Arbeitsanweisungen häufig Bedienungsfehler zur Folge haben und der Lern- und
Arbeitsprozess gestört wird. Demzufolge sollte seine Aufmerksamkeit dem größten
Problem gelten, dem reibungslosen Ablauf der Kommunikation. Dieses ist der
Punkt, in welchem der Moderator die Gruppe unterstützen muss. Die Aufgabe der
Moderation besteht darin, lenkend einzugreifen und dabei möglichst objektiv zu

659

Vgl. dazu auch Ullmann 1998, S. 38-40, die in ihrer Untersuchung festgestellt hat, dass
durch das Verhalten und den kommunikativen Kompetenzen der Moderation der Erfolg
von Zukunftswerkstätten in erster Linie abhängig ist.
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bleiben, um eine Struktur in den Chatdialog zu bringen und als unbeteiligte Person,
die Teilnehmer bei ausufernden Diskussionen wieder zum Thema zurückzuführen.660
So kann man aus den oben beschriebenen Erkenntnissen schlussfolgern, dass bedingt durch die kanalreduzierte Kommunikation der Moderator nur eingeschränkte
Möglichkeiten der Intervention besitzt, die durch seine individuellen persönlichen
Profileigenschaften vorbestimmt sind. Ein Schwerpunkt seiner Aufgaben liegt daher
auch in der Steuerung der strukturellen Rahmenbedingungen. So müssen sowohl
die Fragestellungen und die Arbeitsanweisungen von Seiten der Moderation präzise
formuliert, als auch verbindliche Absprachen mit den Teilnehmern getroffen werden.
Darüber hinaus kann durch die Adaption der Arbeitsoberfläche und der Steuerung
der Diskussionen die Motivation der Teilnehmer auf gleichbleibendem Niveau aufrechterhalten werden.
Der Moderator sollte aufgrund seiner eigenen technischen Fähigkeiten, in Verbindung mit den oben beschriebenen Freiheiten bei den Gestaltungsmöglichkeiten der
Lernumgebung, in der Lage sein, die Zukunftswerkstatt-online den Wünschen der
Teilnehmer anzugleichen. Sei es nur, dass er den einzelnen Gruppenmitgliedern
private Ordner erstellt, um darin persönliche Daten zu speichern, neue Softwaretools bereitstellt, verschiedene Datentypen zu bearbeiten oder gegebenenfalls Onlinehilfen zur Funktionen der Zukunftswerkstatt-online gibt. Dieses muss zum einen in
den Einführungsveranstaltungen erfolgen, zum anderen aber auch während der
eigentlichen Onlinephase, wenn neue Arbeitsphasen begonnen oder Techniken
zum ersten Mal benutzt werden. Für technische Probleme sollte eine „Helpline“ über
eine Telefonverbindung zu dem Moderator zur Verfügung stehen. Darüber hinaus
könnte eine Webseite in die Zukunftswerkstatt-online integriert werden, die Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt.
Die Rückkopplung in einer telekooperativen Lernumgebung zum Moderator, bedeutet für die Teilnehmer vor allem eine rasche Anpassung der Zukunftswerkstatt-online
auf ihre speziellen Bedürfnisse. Hier bestehen jedoch im Vergleich zu einer FtF Zukunftswerkstatt erhebliche Einschränkungen. Der Ablaufprozess in den drei Phasen
kann im momentanen Entwicklungsstand nicht ohne technischen Aufwand in kurzer
Zeit verändert werden. So kann nur in einem geringen Maße auf veränderte Situationen während der Onlinephasen in einer Zukunftswerkstatt-online reagiert werden.

660
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Zusammenfassend wird dem Lehrenden in der Funktion als Moderator und Administrator einer Zukunftswerkstatt-online ein erweitertes Handlungsfeld, hinsichtlich
der Gestaltung von einer zeit- und ortsunabhängigen Lernumgebungen ermöglicht.
Dieses birgt, so hat sich gezeigt, sowohl neue Möglichkeiten für die Gestaltung von
lernerzentrierten Lernumgebungen.

7.2.2

Kommunikationsstruktur

Die Analyse der drei Fallstudien hat gezeigt, dass durch die Vorgaben der Methode
Zukunftswerkstatt in ihren drei Kernphasen eine klare Strukturierung der Kommunikation ermöglicht wurde. Die Ergebnisse der Fallstudien haben gezeigt, dass durch
die kanalreduzierte Kommunikation die Spontaneität der Teilnehmer nicht eingeschränkt wird. Darüber hinaus wird im Vergleich zu FtF Zukunftswerkstätten die
Gleichberechtigung der Teilnehmer untereinander gefördert und es ist die Tendenz
zu erkennen, dass die Teilnehmer weniger Hemmungen haben, ihre Probleme und
utopischen Ideen in der Gruppe zu artikulieren. Darüber hinaus ist eine weitere Erkenntnis der Untersuchung, dass bedingt durch die textbasierte und kanalreduzierte
Kommunikation die Aussagen der Teilnehmer gegenüber der verbalen Kommunikation in FtF Veranstaltungen tendenziell stärker reflektiert werden. Zum einen spielt
hier die zeitliche Verzögerung bei der Reaktion auf Beiträge von Teilnehmern in
einem Chatraum eine wesentliche Rolle, zum anderen die schriftliche Erstellung der
Beiträge über die Tastatur. Nach Aussagen der Teilnehmer fällt es ihnen leichter,
die Beiträge auf den Punkt zu bringen.661 Jedoch ist gleichzeitig festzustellen, dass
möglicherweise durch die Kanalreduzierung intensive und vertiefende Diskussionen
erschwert werden. Hinzu kommt, dass die Erfahrungen in der Gesprächskultur über
telemediale Medien zum heutigen Zeitpunkt noch als gering einzustufen sind.
In den Fallstudien konnte beobachtet werden, dass in einer synchronen Kommunikation, insbesondere im Onlineplenum, nicht nur über das Thema der Zukunftswerkstatt geredet wurde, sondern ein erheblicher Teil von privater Unterhaltungen
stattgefunden hat. Ein Ausschluss der Privatkonversation ist jedoch in der Zukunftswerkstatt-online nicht sinnvoll, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gruppendynamik darstellt. Zu überlegen ist allerdings, ob eine Möglichkeit
der Kommunikationsorganisation gefunden werden kann, die die thematische Diskussion von der Privatkonversation trennt. Hier wäre eine Unterteilung in zwei sepa-
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rate Chaträume denkbar. In diesem Zusammenhang wurde in der Analyse der Daten festgestellt, dass in den sogenannten „AG-Chats“ der Anteil der inhaltlichen
konstruktiven Kommunikation höher war als im Onlineplenum.
Dieses lässt die Schlussfolgerung zu, dass möglichst frühzeitig in den einzelnen
Phasen der Zukunftswerkstatt die zu bearbeiteten Aufgaben in Kleingruppenarbeit in
den AG-Chat zu überführen sind. Es ist zu erwarten, dass dadurch die Effizienz des
Kommunikationsprozesses und gleichfalls der Lern- und Arbeitsablauf gesteigert
werden kann. Das wäre in weiteren Untersuchungen zu überprüfen.
Ein großer Vorteil der synchronen und asynchronen Onlinekommunikation in der
Zukunftswerkstatt-online liegt darin, dass die Ergebnisse unkompliziert gespeichert
werden können und sie später weiter zur Auswertung zur Verfügung stehen. Zudem
kann während des Onlineplenums und den AG-Chats durch scrollen auf zurückliegende geäußerte Beiträge zugegriffen werden. Das bietet die Möglichkeit, Missverständnisse in der Kommunikation zeitnah zu klären.
Anzumerken ist allerdings auch, dass das Onlineplenum (insbesondere zu Beginn
der Onlinephasen), nicht lernzielbezogen eingesetzt wird (z.B. in Diskussionsforen
erfolgt kein themenbezogener Austausch, sondern es wird „geplaudert“). Daraus
kann geschlossen werden, dass zu Beginn der Onlinekommunikation ein hoher Bedarf an informellem Austausch besteht. Als Moderator ist hierbei zu achten, dass
hier eine Balance geschaffen werden muss, diesem Bedürfnis ausreichend Raum
zu geben, um die gruppendynamischen Prozesse zu fördern, aber auch gleichzeitig
darauf zu achten, dass die thematische Auseinadersetzung nicht in den Hintergrund
rückt, da sonst die Gefahr besteht, dass die Motivation der Teilnehmer abnimmt.

7.2.3

Gruppenarbeit

Die Gruppenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Methode Zukunftswerkstatt.
Die Ergebnisse der Untersuchung der drei Fallstudien haben darauf hingewiesen,
dass durch den methodischen Ablauf in drei Phasen ein problemlösungsorientiertes
Lernen und Arbeiten in der Gruppe ermöglicht wird. Es hat sich gezeigt, dass durch
die Kanalreduzierung bei der interaktiven Kommunikation der Teilnehmer untereinander inhaltliche Aspekte des Erfahrungsaustausches und die zu vermittelnden Informationen verstärkt in den Mittelpunkt des Lernprozesses rücken. Die Auswertung
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der Daten hat ergeben, dass hierdurch eine strukturierte Zusammenarbeit in der
Gruppe gefördert wird.662
Als förderlich für die Gruppenarbeit ist weiterhin zu erwähnen, dass durch die Vergabe von Zugangsrechten für die jeweilige Zukunftswerkstatt-online ein geschützter
Raum entsteht, in denen den Teilnehmern ein freier Dialog untereinander ermöglicht
wird. Zugleich entsteht ein hierarchiefreier Raum, in dem unterstützt durch die kanalreduzierte Kommunikation leichter über die Probleme untereinander gesprochen
und neue utopische Ideen entwickelt werden können.
Die Ergebnisse der drei Fallstudien verdeutlichen, dass durch die kanalreduzierte
Kommunikation keine auffälligen verbalen Dominanzstrukturen entstehen. Zwar gab
es Teilnehmer, die eine hohe Kompetenz in der Erstellung von Beiträgen und/oder
ein hohes Engagement in der Gruppenarbeit aufwiesen, doch wurde dies von der
Gruppe nicht negativ bewertet.663 Es besteht jedoch in der Gruppenarbeit der Zukunftswerkstatt-online auch die Gefahr, wie in jeder telekooperativen Zusammenarbeit, dass es Teilnehmern erleichtert wird, verstärkt durch die ortsunabhängige und
eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, sich nicht an der Gruppenarbeit zu
beteiligen.
Darüber hinaus wird die Einstellung der Lernenden gegenüber der neuen Lernmöglichkeit teilweise durch die Gruppenmeinung beeinflusst. Stimmungen können sich
in die eine oder andere Richtung verstärken, so dass ein Teil der Bemühungen des
Moderators darauf gerichtet sein muss, eine positive Atmosphäre bzw. Offenheit
gegenüber den neuen Lernformen zu schaffen.
Anzumerken ist jedoch, dass eine Zukunftswerkstatt-online in Bezug auf die Gruppengröße im Gegensatz zu einer FtF Zukunftswerkstatt eingeschränkt ist. Die Einschränkungen der Onlinekommunikation, sowie der Anspruch an eine angemessenen Betreuung der einzelnen Teilnehmer, zeigen, dass es sinnvoll und notwendig
ist, die Teilnehmerzahl zu beschränken. Die Gruppengrößen für eine Zukunftswerkstatt-online sollte m. E. optimalerweise nicht aus mehr als 20 Teilnehmer bestehen.
Im Vorfeld des Forschungsvorhabens wurde in internen Fachdiskussionen insbesondere das isolierte Lernen und Arbeiten vor dem Computer als ein großes
Hemmnis für die Gruppenarbeit in einer Zukunftswerkstatt-online angesehen. Jedoch ergeben die Erkenntnisse aus der Untersuchung, dass diese Befürchtungen
nicht bestätigt werden können. Für die Teilnehmer war der vertraute, in der Regel
662
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häusliche Arbeitsraum, von wo aus sie in der Zukunftswerkstatt-online mit anderen
praktiziert haben, kein Hemmnis für einen intensiven Austausch und eine kreative
Zusammenarbeit in der Gruppenarbeit. Für die Mehrzahl der Teilnehmer war es von
Vorteil in einer gewohnten Umgebung, ohne organisatorischen Aufwand für Anreise
zu einem Tagungsort einerseits und der Partizipation an der Gestaltung des zeitlichen Rahmens an der Zukunftswerkstatt-online andererseits teilzunehmen. Im Vergleich zu FtF Zukunftswerkstätten kann die zeit- und ortsunabhängige Kommunikation als Vorteil angesehen werden. In unserer Gesellschaft wurde das Arbeiten aus
den Familien ausgelagert. Mit der Informations- und Kommunikationstechnologie
können Arbeiten und Wohnen wieder leichter, wenn gewünscht, unter einem Dach
existieren.
Das Spezifikum von Gruppenarbeit in der Zukunftswerkstatt-online ist zusammenfassend:
•

Ein verstärkt inhaltlich ausgerichteter Lernprozess, der durch eine kreative
Zusammenarbeit und einen intensiven Erfahrungsaustausch der Teilnehmer
geprägt ist.

•

Eine weitest gehend hierarchiefreie Lernumgebung, die keine auffälligen verbalen Dominanzstrukturen entstehen lässt und den offenen Dialog fördert.

Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass keine Technik
die Möglichkeiten eines gruppendynamischen Prozesses in einer FtF Veranstaltung
kompensieren kann. Die Zukunftswerkstatt-online kann jedoch ein Stück dazu beitragen Gemeinschaften über das Medium Internet zu schaffen und zu fördern.

7.2.4

Lernziele

Wenn man mit diesem Forschungsvorhaben Antworten, auf die Frage inwieweit die
Zukunftswerkstatt-online die Lernziele der Teilnehmer erreicht finden will, so kann
festgehalten werden, dass Nutzungskonzepte, wie z.B. die Informationsbeschaffung
über das Internet, das selbständige Lernen mit einer Lernsoftware aber auch das
telekooperative Lernen und Arbeiten nur geeignet sind - um die jeweiligen Lernziele
zu erreichen -, wenn die Nutzung des multimedialen und telekooperativen Instrumentariums an eine sinnvolle Frage- oder Problemstellung angebunden wird.664
Dies trifft ebenso auf die Zukunftswerkstatt-online zu.665 Die Frage ist, wie kann man

664
665

Vgl. Euler 1998.
Vgl. Kap. 6.5.1
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ihre Stärken am besten einsetzen, ohne zu sehr durch ihre vorhandenen Einschränkungen behindert zu werden. Die Untersuchung hat gezeigt, dass ein sinnvolles
Einsatzgebiet der Zukunftswerkstatt-online im Bereich der Problemsensibilisierung
liegt.666
Die Stärken dieser telekooperativen Lernumgebung liegen darin, in relativ kurzer
Zeit mit einem relativ kurzen zeitlichen und organisatorischen Aufwand - aus Sicht
der Teilnehmer - einen Möglichkeitsraum für den Erfahrungsaustausch zu einer bestimmten Fragestellung zu eröffnen und mit der Generierung von Ideen und der
Planung von ersten Schritten zur Veränderung der Ausgangslage zu kombinieren.
Die Ergebnisse der Datenanalyse lassen die Annahme zu, dass der Erfahrungsaustausch und die Reflexion der Beobachtungen im Praxisfeld der Teilnehmer einer
Zukunftswerkstatt-online annähernd so erfolgen kann, wie dieses auch in einer klassischen FtF Zukunftswerkstatt der Fall ist. Sie ist somit ein spielerisches Instrument
zur Erkundung neuer Lern- und Arbeitsformen über das Medium Internet.

7.2.5

Kreativität

Ein Ziel der Zukunftswerkstatt-online ist es kreative Prozesse über eine telekooperative Lernumgebung zu initiieren.667 Insbesondere im Vorfeld der Ideenphase ist es
von großer Bedeutung für den Lern- und Arbeitsprozess, den Teilnehmern die Möglichkeit zu eröffnen, Utopien zu ihrer Fragestellung zu entwickeln. Zum derzeitigen
Entwicklungsstand der Lernumgebung wird hier der Schwerpunkt auf kreative spielerische Aktivitäten gesetzt, die die Fantasie der Teilnehmer anregt. Hinsichtlich der
quantitativen Analyse der Daten lässt sich festhalten, dass die spielerischen Elemente im Vorfeld der Ideenphase in einer lockeren kreativen Atmosphäre die Teilnehmer zumindest dazu animiert, eine Vielzahl von Utopien und Wünschen zu benennen.668 Dies lässt den Rückschluss zu, dass es mit der Zukunftswerkstatt-online
gelingt, kreative Prozesse zu gestalten. Jedoch muss gleichzeitig festgestellt werden, dass noch erhebliche Entwicklungspotentiale hinsichtlich der Implementierung
von kreativitätsfördernden Instrumenten in die Ideenphase der Zukunftswerkstattonline bestehen bzw. auszuloten sind. Aus den positiven Erfahrungen des Einsatzes
von Rollenspielen in FtF Zukunftswerkstätten669, könnten Avataren670 in Form von

666

Vgl. dazu auch die Tabelle 12 im Kapitel 6.1.2
Siehe Kap. 4.2.1
668
Siehe Anlage A 2.
669
Vgl. dazu Kuhnt/Müllert 2000, S. 133 ff.
667
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intermediären Objekten entwickelt werden. Der Einsatz von Avataren gibt - ähnlich
wie in Rollenspielen die Verkleidung - die Möglichkeit, noch freier zu agieren und
sich von den Zwängen des Alltags zu entfernen, noch mehr loszulassen und noch
freier an die Grenzen des Denkbaren zu gehen.
Bei der Umsetzung der Avatare ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer darüber
informiert sind, zu welchem Zweck und mit welchem Ziel sie die gestellte Aufgabe
durchlaufen sollen.
Hierbei ist es wichtig, dass der Transfer der realen Gesprächssituation in die telekooperative Lernumgebung gelingt. Wünschenswert ist, dass durch gegenseitige Anregung auch neue Ideen entstehen. Von den Teilnehmern werden Gespräche,
Ideen und Visualisierungen als konkreter Anlass genommen, um dadurch wieder
selbst auf neue Ideen zu kommen. Dieses führt im besten Fall zur Potenzierung von
Ideen.
Für die Weiterentwicklung der Zukunftswerkstatt-online ist folgendes Vorgehen für
die Vorbereitung der Ideenphase geplant. In einem ersten Schritt erschaffen die
Teilnehmer ein individuelles virtuelles Wesen, welches die Rolle verkörpert, in die
sie gerne während der Kreativphase schlüpfen würden. Dieses soll gerade keine
Abbildung der eigenen Persönlichkeit sein, sondern ein reines Fabelwesen, das
nichts mit dem Charakter der einzelnen Teilnehmer zu tun hat. Durch die Kombination von festen Grafiken kann das Fabelwesen immer anders aussehen. Zum Beispiel könnten drei verschiedene Körper mit drei verschiedenen Gesichtern zu einer
Figur kombiniert werden, diese kann dann noch drei verschiedene Werkzeuge erhalten. Diese Figur kann einen freien Fantasienamen erhalten und soll charakterlich
von dem Teilnehmer beschrieben werden. Hierbei wären extreme Charakterbeschreibungen hilfreich.
In einem zweiten Schritt beschreiben die Erfinder der Figur, was diese alles tun
könnte. In einer Zukunftswerkstatt-online mit Praktikanten, wie sie in der F/P1 und
P2 teilgenommen haben, wären das beispielsweise Ideen, die sich auf eine verbesserte Betreuung im Schulpraktikum beziehen, allerdings ohne jegliche Beschränkungen, also in einem „Fantasieland“ bzw. in einer „Fantasieschule“.

670

Der Begriff Avatar stammt aus dem Hinduismus und bezeichnet die Manifestation eines
Gottes in Form eines irdischen Lebewesens. Beim Chatten versteht man unter einem Avatar eine grafische Darstellung (Icon, Comicfigur, kleines Bild, Karikatur des Benutzers oder
sogar eine dreidimensionale Animation), die ein Chatter auswählen kann, um sich von den
anderen unterscheiden zu können.

303

7. Möglichkeiten und Grenzen der Zukunftswerkstatt-online

Im dritten Schritt, nach Abschluss der individuellen Erschaffung der Fantasiefigur,
werden die Teilnehmer mit den Figuren der Anderen konfrontiert. Die Aufgabe ist
nun, sich in die Figur und den Charakter der anderen Figuren einzudenken und nun
selbst weitere Lösungsvorschläge einzubringen, die dieses Wesen machen könnte.
Durch die vielseitigen Beschreibungen zu den unterschiedlichen Fantasiefiguren
besteht die Möglichkeit einer intensiven gegenseitigen kreativen Anregung. Dank
die Interaktion mit den anderen Teilnehmern entsteht ein großer Pool an dokumentierten Ideen und Utopien. Diese werden in der anschließenden Arbeitsphase zu
Oberbegriffen zusammengefasst und von den Teilnehmer je nach Interessenslage
bewertet.
Die Chancen der Gestaltung eines virtuellen Rollenspiels in der Zukunftswerkstattonline gegenüber einem herkömmlichen Rollenspiel liegt darin, dass sich zumindest
die Vermutung aufstellen lässt, dass die Kommunikation untereinander gleichberechtigter ist - jeder kommt zu Wort, jeder darf ausreden, jeder kann gestalterisch
tätig werden. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass durch die Kanalreduzierung in
der Chatkommunikation die Teilnehmer „enthemmter“ ihrer Kreativität freien Lauf
lassen können und durch die virtuellen Gestaltungsmöglichkeiten die Realitäten
stärker ausgeblendet werden, da sie an „keine“ physikalischen Gesetze gebunden
sind.
Zu berücksichtigen sind allerdings die technischen Einschränkungen bei dem momentanen Stand der Übertragungsgeschwindigkeit für den Nutzer, die die Übermittlung von umfangreichen Bild- und Grafikdateien einschränken.
Zusammenfassend kann der Schluss gezogen werden, dass die Zukunftswerkstattonline eine Möglichkeit darstellen kann „Kreative Felder“ nach der Definition von O.
A. Burow zu fördern. Die Zukunftswerkstatt-online ist durch
•

eine dialogische Beziehungsstruktur,

•

ein gemeinsames Interesse an der Lösung der Ausgangsfragestellung,

•

eine Vielfalt unterschiedlicher Fähigkeitsprofile (im Idealfall),

•

eine Konzentration auf die Entfaltung der gemeinsamen Kreativität im Rahmen der technischen Möglichkeiten in der Ideenphase,

•

eine gleichberechtigte Teilhabe, ohne Bevormundung durch Experten

•

eine kreativitätsförderndes soziales Umfeld (im Idealfall)

charakterisiert.671

671

Vg. dazu Burow 1999, S. 124.
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7.2.6

Anforderungen an die Gestaltung des Lern- und Arbeitsprozesses

Der Lehr-/ Lernprozess muss im Hinblick auf die Arbeitsbelastung angemessen dosiert werden. Wenn die Arbeitsbelastung und/ oder die Unsicherheit im Hinblick auf
die Erreichbarkeit der Lernziele zu hoch werden, wachsen Ablehnung und Demotivation. So sind die ca. dreistündigen Onlinephasen als Höchstmaß der Arbeitsbelastung anzusehen. Ziel sollte es sein, den Lernprozess mit gleich hoher Intensität und
Effektivität in kürzerer Zeit zu organisieren.
Die Zukunftswerkstatt-online ermöglicht, dass Lernende Lernprozesse in zunehmenden Maße selbst organisieren. Ein zentraler Innovationsfaktor gegenüber nicht
digitalen Lernumgebungen besteht deshalb darin, dass sich die Steuerung des
Lernprozesses leichter vom Lehrenden auf den Lernenden verschieben läßt. Der
Lehrende hat mittels des methodischen Vorgehens in der Zukunftswerkstatt einen
Rahmen, der die Teilnehmer unterstützt, ihre Vorhaben und Aufgabenkomplexe
eigenständig zu bewältigen. Sowohl die inhaltliche Gestaltung der Lernumgebung
als auch die Beratung des Lehrenden liefert keine direkten Lösungsvorschläge,
sondern begleitet den Teilnehmenden in dem Prozess und regt dabei an, wie eigene
Lösungen entwickelt werden können und welche Rahmenbedingungen dabei zu
berücksichtigen sind.
Diese Verschiebung vom fremd- zum selbstbestimmten Lernen stellt sowohl die
Lernenden als auch die Lehrenden gleichermaßen vor die Herausforderung, neue
Rollen im Lernprozess zu übernehmen und neue Kompetenzen zu erwerben.672

7.3

Lehr- und Lernvoraussetzungen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil bei der Analyse der Möglichkeiten und Grenzen
der Zukunftswerkstatt-online sind die Lehr- und Lernvoraussetzungen. In diesem
Kapitel werden Aussagen und Hypothesen zu den Vorkenntnissen als auch der Motivation der Teilnehmer getroffen. Nur eingeschränkt können auf der Basis der Daten Erkenntnisse zu der Handhabung der Zukunftswerkstatt-online in Bezug auf den
Lerntyp und die bevorzugten Lernsituationen der Teilnehmer ermittelt werden.

672
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7.3.1

Vorkenntnisse der Teilnehmer

Ein Ziel der Entwicklung der Zukunftswerkstatt-online war es, ein Instrument zu entwickeln, welches geringe technische und methodische Vorkenntnisse der Teilnehmer erfordert. Vorkenntnisse hinsichtlich der Methode und des technischen Umgangs mit computerunterstützten Kommunikationsformen, sollten zwar in geringem
Maße vorhanden sein, aber es sollte auch die Möglichkeit bestehen, neue Erfahrungen in diesem Bereich mit der Zukunftswerkstatt-online zu sammeln.
Zu erkennen ist, dass das Lernen und Arbeiten in einer Zukunftswerkstatt-online
nicht nur für Teilnehmer mit hoher schriftsprachlicher Kompetenz geeignet ist. Denn
die neue Form der verbalen Schriftsprache über synchrone Kommunikationsmedien
bedarf einer einfachen auf wenige Zeichen begrenzte Artikulation, die in der Regel
von allen Teilnehmern zu erwarten ist.
Hinsichtlich der technischen Vorkenntnisse kann die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass Grundkenntnisse im Umgang mit telemedialen Medien vorhanden
sein sollten. Dieses hat den Vorteil, dass weniger Zeit in Anspruch genommen werden muss, um technische Funktionen zu erläutern, was immer zu einem Störfaktor
in dem telekooperativer Lern- und Arbeitsprozesse führt. Deshalb ist es von großer
Wichtigkeit, dass die Lernenden mit den technischen Funktionalitäten der Zukunftswerkstatt-online intensiv vertraut gemacht werden müssen.
Die dazu benötigten E-Learning Kompetenzen – als die Summe der Kenntnisse und
Fähigkeiten, die eine Person benötigt, um in einer digitalen Lernumgebung agieren
zu können - avanciert damit zur einer Schlüsselkompetenz der Lernkultur in der
Wissensgesellschaft. Um als Lerner souverän in telekooperativen Lernumgebungen
agieren zu können, benötigt man in erster Linie:
•

Computer und Internetkompetenz,

•

Selbstlernkompetenz und

•

Kompetenz zur Kooperation und Kommunikation in Netzwerken.

Insofern stellen mangelnde E-Learning Kompetenzen einerseits zwar einen Störfaktor hinsichtlich eines reibungslosen Ablaufs der Zukunftswerkstatt-online dar, sind
aber andererseits auch stets im Rahmen des Seminars oder Projekts zu fördern und
stellen ein weiteres Lernfeld dar, welches in unserer zunehmend technischen Gesellschaft Relevanz hat.
Neben den Kompetenzen der Teilnehmer hängt die Nutzung des Möglichkeitsraums
der Zukunftswerkstatt-online für die Gruppenarbeit auch von der Persönlichkeits306
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struktur des Teilnehmers ab. In dieser Forschungsarbeit wurde der Schwerpunkt auf
den Lerntyp, die Motivation und die bevorzugten Lernsituationen gelegt.

7.3.2

Lerntyp, Motivation und bevorzugte Lernsituationen

Eine wichtige Voraussetzungen für das Lernen in der Zukunftswerkstatt-online ist
zum einen die Bereitschaft der Lernenden sich auf das methodische Vorgehen einzulassen. Zum anderen ist es wichtig, dass individuelle Voraussetzungen für kooperatives Lernen vorliegen. Für das problemlösungsorientierte Lernen mittels der Zukunftswerkstatt-online ist das individuelle Interesse am Thema von großer Bedeutung. Dies konnte durch die unterschiedlichen Beweggründe der Teilnehmer sowohl
in den F/P1 und P2 (Studenten im Blockpraktikum) wie auch in der F/T (Betreuer
von Jugendfreizeiten) belegt werden. Denn ohne eine hohe intrinsische Motivation
problemlösungsorientiert an einem Thema zu arbeiten, können nur unzureichend
Umsetzungsideen entwickelt werden. Diese Erkenntnis wird zusätzlich dadurch bestärkt, dass die Teilnehmergruppen in allen drei Fallstudien dieses Pilotprojekts sehr
positiv gegenübergestanden hatten und sie sehr daran interessiert waren, eine neue
Form des telekooperativen Lernens und Arbeitens zu erproben.
Es ist anzunehmen, dass je höher die intrinsische Motivation der Lernenden am
Thema der Zukunftswerkstatt-online ist, die Problemerkundung und der kreative
Gestaltungsprozess in der Ideenphase zu erfolgreichen Umsetzungsprojekten führt.
Die Analyse der Handhabung der Zukunftswerkstatt-online nach dem Kriterium der
vorhandenen Lerntypen673 und bevorzugten Lernsituationen der Teilnehmer ergab,
dass die Zukunftswerkstatt-online eher für den Lerntyp des Akkomodators (Stärken
im Bereich des Erfahrungslernens und des aktiven Experimentierens) und des Divergers (Stärken im Bereich des Erfahrungslernens und der reflektiven Beobachtung) sowie für Personen, die eher offene Lernsituationen bevorzugen, geeignet ist.

7.3.3

Lehrvoraussetzungen

Solange diese Formen des Lernens eine Ausnahme im Gesamtsystem der universitären Ausbildung und hier insbesondere im Bereich des E-Learnings darstellen, werden sie als untypisch, experimentell und weniger ernsthaft wahrgenommen. Hier ist
es wünschenswert, durch die verstärkte Implementierung solcher telekooperativen
673

Hier beziehe ich mich auf den von Kolb entwickelten Lernstiltest vgl. hierzu Kolb 1981.
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Lernumgebungen mehr Erfahrungen zu sammeln. Die skizzierten Erfahrungen weisen auf die bedeutsame Rolle des Lehrenden in einer Kultur des selbstgesteuerten
Lernens in telekooperativen Lernumgebungen hin. Wenn die elektronischen Medien
nicht nur ein Angebundensein, sondern das Eingebunden- und Verbundenseins in
einer „learning community“ ermöglichen sollen, dann benötigt dieses spezifische
Lehraktivitäten. Neben diesen normativen Orientierungen bieten die skizzierten Befunde einige Hinweise auf wesentliche Anforderungen, deren Bewältigung von den
Lehrenden spezifische Kompetenzen erfordern. Aber auch der Lehrende in seiner
Rolle als Moderator und Administrator der Zukunftswerkstatt-online sollte in folgenden Bereichen Kompetenzen aufweisen.
•

Die Vertrautheit mit der Perspektive der Lerngruppen in telekooperativen
Lernumgebungen,

•

das Erstellen von (zumindest einfachen) E-Learning Formaten, wie z.B. der
Zukunftswerkstatt-online,

•

das Organisieren von telekooperativen Lern- und Arbeitsszenarien,

•

das Moderieren von Online-Diskursen und

•

das Tutoring von Online-Kursen, das u.a. die Anleitung bei Problemen mit der
Technik beinhaltet.

Abschließend daher einige wesentliche Hinweise bezüglich des Anforderungsprofils
und der Aktivitäten eines kompetenten Teletutors einer Zukunftswerkstatt-online.
Er sollte zum einen Fähigkeiten besitzen, um folgende Lern- und Kommunikationshaltungen wie „honesty, responsiveness, relevance, respect, openness“ sowie
„conscious commitment to a group“674 herzustellen. Darüber hinaus muss er Vereinbarungen von Regeln und Normen für die Kommunikation treffen, was wiederum
auch bedeutet, dass bei gravierenden Regelverletzungen Interventionen nötig werden. Aussagen sollten somit Verbindlichkeit besitzen und Sicherheit geben.
Als Handlungsregel kann das Subsidiaritätsprinzip aufgenommen werden. Die Lernenden sollten ihre Fragen, Abläufe und Konflikte weitgehend selbst klären – erst
wenn sie dieses nicht schaffen, ist der Lehrende gefragt. Lernhilfen sollten weitgehend prozessbezogen ansetzen. Der Lehrende sollte im Rahmen der sich entwickelnden Rollenfixierungen komplementär agieren, d.h. insbesondere nicht ausgefüllte Funktionen und Positionen initiieren oder belegen.

674

Vgl. Palloff/Pratt 1999, S. 20 und 26.
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Ein weiterer Punkt ist die Konzentration der Unterstützung und Ermutigung auf die
Teilnehmer, die fachliche oder motivationale Probleme aufweisen. Dies kann durch
animierende Motivationsanreize für das telekooperative Lernen und Arbeiten erfolgen. Beispielsweise durch ein Repertoire an Spielen zum gegenseitigen Kennenlernen oder zur Förderung der Gruppendynamik, die über das Medium angeboten
werden und eine verstärkte Aktivierung bei den Teilnehmern auslösen können. Darüber hinaus sollte immer eine aktive Ansprache der passiven Teilnehmer erfolgen.
Bezogen auf die kommunikativen Aspekte sollte der Lehrende darauf achten, einen
respektvollen und freundlichen Kommunikationsstil zu verfolgen mit niedrigen Antwortzeiten. Darüber hinaus ist es hilfreich, wenn der Lehrende explizit auf emotionale Aspekte in Äußerungen der Teilnehmer eingeht. Des Weiteren kann es von Vorteil sein, wenn ein weiterer Chatraum für die Kommunikation jenseits der Sachebene eingerichtet wird. Zum Abschluss einer Onlinephase ist es sinnvoll, den Arbeitsund Kommunikationsprozess in der Gruppe auf der Grundlage der eingeführten
Normen und Regeln zu reflektieren.
Die aufgelisteten Anforderungen an den Lehrenden verdeutlichen, dass die beschriebenen Kenntnisse und Fähigkeiten zusätzliche Komponenten umfassen, als
solche die gemeinhin mit dem Begriff der "Medienkompetenz" erfasst werden.675 Als
eine neue Kultur des Lernens kann und wird sich telekooperatives Lernen nur in
dem Maße durchsetzen, wie es gelingt, die Lehrenden und Lernenden in dieser
Hinsicht zu qualifizieren. Qualifizierung ist eine unverzichtbare Bedingung, um die o.
g. Mehrwertpotenziale von E-Learning Szenarien in der Praxis realisieren zu können. Im Business- und Hochschulbereich gibt es deshalb zahlreiche Initiativen und
Maßnahmen, in denen Lehrende und Lernende entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben können.676

7.4

Potentielle Anwendungsfelder

Im folgenden Kapitel werden auf der Basis der theoretischen Erkenntnisse und den
Erfahrungen des Einsatzes der Zukunftswerkstatt-online in den drei Fallstudien des
Forschungsprojekts mögliche Anwendungsfelder skizziert.

675
676

Vgl. dazu u.a. Baacke 1999.
Vgl. dazu u.a. Bremer 2002 und Gorny 2002.
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7.4.1

Anwendungsfeld als Unterstützungstool von lernenden Organisationen

Als ein wichtiger Aspekt zum Thema „Lernende Organisation“ wird in der Literatur
betont, dass das Lernen der Organisationen mehr ist als die Summe des individuellen Lernens ihrer Mitglieder. Jedoch darf der menschliche Kontext nicht außer acht
gelassen werden, da menschliche Interaktion die Basis organisationaler Handlungen ist und den Rahmen für organisationales Lernen bildet.677 So könnte ein mögliches Anwendungsfeld der Zukunftswerkstatt-online im Bereich des HumanRessource-Management liegen. Von einem zukunftsorientierten Personalmanagement fordert P. Pawlowsky eine Transferfunktion von Wissen sowohl von der Organisations-Ebene auf die Individual- und Gruppen-Ebene als auch von der individuellen auf die organisatorische Ebene gestalten und fördern zu können.678 Dazu bedarf
es in organisationalen Lernprozessen eine interaktiven Austausch. Hierfür stehen
insbesondere Konzepte der partizipativen oder gruppenorientierten Lerngestaltung
im Vordergrund, da individuelle Handlungsspielräume den Wissenstransfer durch
solche arbeitsorganisatorische Konzepte ermöglichen. Die Mitglieder solcher Gruppen bzw. Lernpartnerschaften innerhalb der Organisation werden dazu veranlasst,
sich mit ihren eigenen Werten, den Gebrauchs- und offiziellen Handlungstheorien
auseinander zusetzen und gemeinsam eine neue Basis für die Zukunft zu kreieren,
um die weitere organisationale Zusammenarbeit zu verbessern bzw. zu ermöglichen.679 Der Einsatz einer Zukunftswerkstatt-online als kontinuierliches Angebot für
situationsspezifische Lernprozesse in Organisationen, könnte sowohl zur Lösung
realer Probleme oder zur Formulierung neuer Fragestellungen eines virtuellen Möglichkeitsraums darstellen.680 Die Anwendung der Methode Zukunftswerkstatt über
das Medium Internet oder Intranet könnte einen Beitrag dazu leisten, dass Individuen einer Organisation eine offene Einstellung gegenüber Veränderungen verinnerlichen. Die Kombination aus konstruktiven Elementen, wie der Zukunftswerkstattonline, bei der Mitarbeiter animiert werden sowohl Kritik als auch Ideen für konkrete
Fragestellungen zu äußern und Lösungen in Ergänzung mit instruktiven Elementen
der Wissensbereitstellung zu entwickeln, könnte den Anreiz für kontinuierliches Lernen in der Organisation sichern.

677

Vgl. Neumann 1999, S. 519.
Vgl. Pawlowsky 1992, S. 226 f.
679
Vgl. Probst /Büchel 1994, S. 156 ff.
680
Vgl. Rätzel/Rüppel/Sickel 2004.
678
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7.4.2

Anwendungsfeld Lehrerbildung

Eine Schlüsselfunktion, bei einer Einführung der neuen Informations- und Kommunikationsmedien, kommt der Qualifikation der Lehrer zu.
Es muss schon in der Ausbildung, also an den Universitäten, darauf geachtet werden, den angehenden Pädagogen eine didaktische Fachkompetenz und technische
Handlungskompetenz zu vermitteln. Der Lehrer, in seiner Stellung als Moderator, ist
darauf angewiesen, auf Probleme und Schwierigkeiten schnell und angemessen
reagieren zu können. Dazu gehört eben nicht nur das didaktische Verständnis, sondern auch das Aufzeigen des Umgangs mit telekooperativen Lernumgebungen. Des
Weiteren ist eine kontinuierliche Lehrerfortbildung unverzichtbar. Hier ist die Schulleitung gefragt, die ihren Lehrern schulinterne oder, um die Möglichkeiten der neuen
Medien zu nutzen, überregionalen Fortbildungsmaßnahmen ermöglichen muss.681
Die innovativen Entwicklungen auf diesem Gebiet dürfen nicht an der Lehrerausbildung vorübergehen. Konsequente und entgrenzende Nutzung der neuen Medien,
wie z.B. mit der Integration des Instruments einer Zukunftswerkstatt-online in die
Lehrerausbildung, eröffnet Möglichkeiten für eine veränderte Schulentwicklung und
pädagogisch sinnvolle Nutzung der neuen Medien. Demzufolge muss die Schule die
neuen Möglichkeiten erkennen, bevor sie von den neuen Technologien profitieren
kann.682
Eine sinnvolle Anwendung der Zukunftswerkstatt-online wäre, die Einrichtung einer
überregionalen telekooperativen Lern- und Arbeitsumgebung für Lehrer zu wichtigen
Fragestellungen im Schulalltag. Beispielsweise könnten zum Thema „Stressbewältigung“ Probleme in den einzelnen Schulen benannt, unterschiedliche Ansichten,
Ideen und Lösungsansätzen gemeinsam entwickelt werden. Bei einer schulübergreifenden Zusammenarbeit kommen hier die Vorteile der telekooperativen Kommunikation zum Tragen, denn durch eine flexible orts- und zeitungebundene sowie die
kanalreduzierten Kommunikation ist es vorstellbar, dass Lehrer diese Form des Arbeitens für ein solches Thema bevorzugen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass über eine solche Lern- und Arbeitsumgebungen Probleme im Arbeitsalltag mit Kollegen aus anderen Einrichtungen offen angesprochen
werden können.
Die Möglichkeiten des telekooperativen Lernens bieten für die Lehrerausbildung
eine Chance eine veränderte Lernkultur selbst zu erfahren, um sie später im eige681
682

Vgl. dazu auch Hendricks/Schulz-Zander 2000, S. 37-38.
Vgl. Rolff/Schnoor 1998, S. 14.
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nen Berufsfeld anwenden zu können. Allerdings findet dieser Aspekt im Studium
und im Referendariat bei weitem noch nicht die Aufmerksamkeit, die er angesichts
der gesellschaftlichen Veränderung durch die Informations- und Kommunikationstechnologie und die sich wandelnde Rolle der Schule in der Informationsgesellschaft
eigentlich haben müsste.683 Nur wenn jedes Glied in der Kette seine Aufgabe erfüllt,
besteht eine Chance, neue Methoden und Medien, wie die Zukunftswerkstatt-online,
erfolgreich in den Unterricht zu integrieren.
Hinsichtlich den organisatorischen Rahmenbedingungen könnte in der Universität
die Zukunftswerkstatt-online ein ergänzendes Tool in der Studienberatung darstellen. Auf Formen der persönlichen tutoriellen Betreuung wird hier bereits großes Gewicht gelegt. Sie avanciert damit zu einem wichtigen Bestandteil der akademischen
Lehre. Sie wird in der Regel von Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und
studentischen Hilfskräften vorgenommen. Dies gilt es auszubauen und ihnen ein
Instrumenten wie die Zukunftswerkstatt-online zur Verfügung zu stellen, um vor allem das Erfahrungswissen untereinander auszutauschen und selbstorganisiertes
kooperatives Lernen außerhalb und innerhalb der Universität zu fördern. Mit dieser
Forschungsarbeit besteht die Hoffnung, dass eine Sensibilisierung für lernerzentrierte, prozessorientierte und interaktive Gestaltung neuer telekooperativer Lernumgebungen erfolgt und somit die Lust am Entwickeln von Möglichkeitsräumen im Internet geweckt wird.

7.4.3

Anwendungsfeld Schule

Neben den Anwendungsfeldern in Organisationen und in der Lehrerbildung sehe ich
speziell für den Einsatz an Schulen ein großes Potential. Mit der Anwendung von
Zukunftswerkstätten-online ist es vorstellbar, das vernetztes Denken durch interdisziplinäres Lernen zu fördern. Durch die telekooperative Lernumgebung wird es möglich, dass sich Schüler aus beispielsweise unterschiedlichen Leistungskursen mit
einer Fragestellungen befassen. So ist es denkbar, dass komplexe Problemstellungen aus verschiedenen Perspektiven und fachübergreifend bearbeitet werden. Sie
lernen multikausal zu urteilen, z.B. eine Fragestellung gleichzeitig in seiner geographischen, historischen, ökologischen, ökonomischen, sozialen und politischen Dimensionen zu begreifen.684 Für den Einsatz an der Schule bedeutet dies, dass die

683
684

Vgl. Hendricks 2000, S. 9.
Vgl. Struck 1998, S. 167.
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Grenzen zwischen den einzelnen Fächern schwinden werden, dieses ist meiner
Ansicht nach zu begrüßen.
Weiterhin ist vorstellbar, dass über das Instrument der Zukunftswerkstatt-online
Sprachkenntnisse in internationalen Gruppenarbeiten gefördert werden könnten.
Mittels telekooperativer Lernumgebungen werden neue Formen des Lernens über
Ländergrenzen hinweg ermöglicht. Für den Fremdsprachenunterricht wird eine neue
Qualität erschlossen: Internationale Partnerschaften mit der Nutzung von synchronen und asynchronen Kommunikationswerkzeugen schaffen authentische Kommunikationsanlässe, die für den Fremdsprachenerwerb neue Impulse liefern685. Auch
der bilinguale Unterricht, wie er in letzter Zeit vermehrt an den Schulen angeboten
wird, mit dem Ziel die Kenntnis von Fremdsprachen zu vertiefen, findet hier ein ideales Einsatzgebiet.686 Die Zukunftswerkstatt-online bietet mehr als einen orientierungslosen Austausch über E-Mail. Durch das telekooperative Lernen kann der Informationsaustausch zielgerichtet wirksam werden. Mit der Zukunftswerkstatt-online
ist es möglich, Schüler an unseren Schulen für viele Arten von Problemen zu sensibilisieren und ihnen ein Grundwissen über weltpolitische Problemstellungen zu vermitteln, damit sie sie verstehen, und ihre eigene Zukunft gestalten können.
Nicht zu unterschätzen ist, dass mit den Einsatzmöglichkeiten der Zukunftswerkstatt-online in relativer kurzer Zeit dynamisches Wissen gefördert werden kann, indem eine telekooperative Lernumgebung zu aktuellen Themen eingerichtet wird. So
kann auf aktuelle Fragestellungen reagiert werden, Probleme benannt und Ideen
entwickelt werden. Mit der Möglichkeit der Einrichtung eines Informationspools lassen sich darüber hinaus aktuelle und authentische Daten und Informationen zu bestimmten Themen einholen. Literaturbestände und digitalisierte Arbeitstexte werden
so online zu jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar.
Doch für mich sind die Möglichkeiten der Förderung der Medienkompetenzen, in
dem oben beschriebenen Sinn, das größte Potential des Einsatzes der Zukunftswerkstatt-online in der Schule. Die Kommunikation im virtuellen Raum birgt, wie in
dieser Forschungsarbeit aufgezeigt wurde, viele Probleme. Dieses betrifft die Teilnehmer ebenso wie den Moderator. Mit telekooperativen Lernumgebungen wie der
Zukunftswerkstatt-online können solche Fragestellungen kreativ und schulübergreifend über das Medium Internet bearbeitet werden. Probleme der virtuellen Zusammenarbeit können benannt, Ideen, Wünsche und Anregungen entwickelt und Lö-

685
686

Vgl. Hendricks/Schulz-Zander 2000, S32.
Für Beispiele und Pilotprojekte an Schulen siehe: Donath/Volkmer 1997.
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sungsansätze gemeinsam von Schülern und Lehrern umgesetzt werden. Hier wird
die Zukunftswerkstatt-online als Instrument eingesetzt, um sich selber weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus kann mit Zukunftswerkstätten-online eine verstärkte Öffnung nach
außen erfolgen, um mit anderen Schulen und Bildungseinrichtungen Partnerschaften aufzubauen. So wird es denkbar, dass die Teilnehmer einer Zukunftswerkstattonline bei der Umsetzung von Lösungsansätzen zu einer Fragestellung, beispielsweise eine Expertenbefragung online mit einem Professor einer Universität, durchführen oder direkt mit Politikern in Kontakt treten.
Nicht zu unterschätzen ist der Aspekt, dass durch die Anwendung von telekooperativen Lernumgebungen in der Schule, Möglichkeiten der Förderung der Metakommunikation entstehen, die es den Schülern erleichtern kann, konstruktiv zu kritisieren und besser zu argumentieren. Im interaktiven, dialogischen Verhältnis in der
kanalreduzierten Kommunikation wird durch die Reflexion unterschiedlicher persönlicher bzw. inhaltlicher Lernerwartungen Macht relativiert bzw. aufgehoben. Damit
wird möglichen Konflikt- und Aggressionsbildungen präventiv begegnet.687 Daneben
könnten Übungen zu hilfreichen Kommunikationsstrategien stattfinden, die den
Schülern zeigen, wie sie z.B. am besten mehrere Diskussionsstränge in einem Chat
verfolgen oder was die Netiquette688 umfasst, wenn man über das Medium Internet
kommuniziert. Hier könnte die Schule ihren Beitrag leisten, dieses Problem zu minimieren. Den Teilnehmern könnte schon im Voraus ein Verständnis vermittelt werden, wie die neue Kommunikationsform richtig zu nutzen ist.689
Ein Problem, das bei der Anwendung von telekooperativen Lernumgebungen in der
Schule zu beachten ist, sind die engen curricularen und organisatorischen Grenzen.
So lassen sich Medienprojekte z.B. nicht in den 45-Minuten-Takt einer Schulstunde
pressen. Zeitstrukturen, Fachstrukturen und Raumstrukturen müssen deshalb flexibler gestaltet werden.690
Gerade fächerübergreifende Curricula sind hierbei sinnvoll. Niedersachsen verfolgt
z.B. ein integratives, fachbezogenes Konzept, dass auf bildungstheoretisch geprägten Erwägungen beruht, wonach Informations- und Kommunikationsmedien ihrer
gesellschaftlichen Querschnittwirkungen, wegen in allen Fächern und Schulformen
687

Vgl. dazu auch Meyer /Winkel 1991, S.40.
Mit Netiquette bezeichnet man die Umgangsformen im Internet. Siehe auch folgende
URL: http://www.netplanet.org/netiquette, Abruf 2004-06-03.
689
Beispielsweise könnten Fragen hinsichtlich der Besonderheiten und des richtigen Verhaltens, damit es zu keinen Missverständnissen kommt, geklärt werden.
690
Vgl. Rolff/Schnoor 1998, S. 13.
688
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als Lerngegenstand betrachtet und als Werkzeug sowie Medium genutzt werden
sollen. Dazu wird ein fachübergreifendes Konzept entwickelt, das auf einem curricularen Rahmenkonzept aufbaut, in dem die zu leistenden Beiträge der einzelnen Fächern strukturiert sind.691 Hier könnte die Anwendung einer Zukunftswerkstatt-online
eine sinnvolle Ergänzung solcher Projekte darstellen.
Die Schulen haben es m. E. bisher versäumt, die Schüler bei der längst begonnen
Entdeckungsreise in die Welt der neuen Medien ausreichend zu unterstützen. Bisher eroberten die jungen Menschen die ihnen zur Verfügung gestellten Medien und
das damit verknüpfte technische Terrain weitgehend alleine. Trotz dieser autodidaktischen Alleingänge machen sie gewaltige, wenn auch oft ungerichtete Lernfortschritte. Wie groß wäre das Potential, wenn ihr Umgang mit dem Computer noch
pädagogisch gefördert würde?692 Mit einer Zukunftswerkstatt-online könnten beide
Aspekte der politischen und informationstechnischen Bildung verbunden werden. 693

691

Vgl. Hendricks/Schulz-Zander 2000, S. 31.
Ebenda, S. 144-145.
693
Vgl. hierzu auch die Ergebnisse der ersten Untersuchung des Prototyps der Zukunftswerkstatt-online an der Universität Kassel in der Diplomarbeit von Jaehn 2002.
692
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8.

Schlussbetrachtung und Ausblick

Während zum Ende des 20.Jahrhunderts die Euphorie im Hinblick auf die Entwicklung neuer Technologien, ablesbar an Trendreports, Delphi-Studien und Zukunftskommissionen, wuchs, sind diese einst so hochfliegenden Visionen heute längst
Geschichte. Dabei ist die Geschwindigkeit technologischer Innovationen keineswegs hinter den Erwartungen zurück geblieben. Es hat sich aber gezeigt, dass die
historisch gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen und Praktiken des Lehrens
und Lernens enorme Beständigkeit aufweisen. Diese Einsicht hat dazu geführt, dass
bei E-Learning-Strategien in allen Bildungsbereichen die Visionen von weitreichenden Anwendungsfeldern durch eine Praxis realistischer Schritte ersetzt wurde. Die
Forschung und Fachkommunikation im Aktionsfeld E-Learning räsoniert deshalb
heute nicht mehr über "Trends", die in naher oder ferner Zukunft eintreffen könnten,
sondern arbeitet ergebnisorientiert an der Lösung der Aufgaben, die für eine breitere
Durchsetzung der E-Learning-Kultur bewältigt werden müssen. Solche für alle Bildungsbereiche zentrale Schlüsselaufgaben sind:694
•

Die Entwicklung von ressourcen- und kosteneffizienten Verfahren der Contentproduktion,

•

die Entwicklung von innovativen didaktischen Szenarien, die es gestatten, die
Mehrwertpotenziale von E-Learning bestmöglich zu erschließen,

•

die Erhöhung der Akzeptanz des E-Learning und die Qualifizierung von ELearning-Kompetenzen bei Lernenden und Learning-Providern,

•

die Entwicklung von leistungsfähigen Routinen für netzbasierte Kommunikation in E-Learning-Umgebungen.

Blickt man auf die heutige Gesamtlandschaft der E-Learning Kultur in Deutschland,
so besteht die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre darin, die anspruchsvollen Szenarien, die in den letzten Jahren in zahlreichen Pilot- und Modellprojekten
zumeist mit großzügiger Unterstützung durch öffentliche Förderprogramme entwickelt wurden, in eine flächendeckende und nachhaltige Modernisierung der Bildungskultur zu überführen.

694

Vgl. Wache 2003.
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8.1

Potentiale der Zukunftswerkstatt-online

Ein realistischer Schritt in Richtung einer veränderten Lernkultur über das Medium
Internet zeigt das vorgestellte Forschungsvorhaben der Zukunftswerkstatt-online. Es
hat gezeigt, dass telekooperative Lernumgebungen ein großes Potential für die moderne Pädagogik besitzen, in deren Rahmen die Weiterentwicklung der Methode
Zukunftswerkstatt fällt. Lernen in telekooperativen Lernumgebungen ist nicht in jeder
Beziehung ein neues Lernen. Die Zukunftswerkstatt-online bietet mit ihrer relativ
elastischen Grundstruktur jedoch breite Anwendungspotentiale Lehren und Lernen
ermöglichungsdidaktisch zu gestalten. Die Zukunftswerkstatt verstand sich nie als
starre Methode und der historische Rückblick und ihre Ziele zeigen, dass sie flexibel
genug ist, sich neuen Möglichkeiten der Gestaltung anzupassen. Als OnlineVariante ist sie folglich nicht als Ideallösung zu verstehen, sondern als ergänzender
Möglichkeitsraum für eine gegenseitige Befruchtung von traditioneller und telemedialer Lernkulktur.
Ein Ergebnis der Forschungsarbeit ist, dass die Zukunftswerkstatt-online hinsichtlich
der Förderung von Schlüsselkompetenzen folgende Aspekte bei den Teilnehmern
berücksichtigt werden müssen:
In Bezug auf fachliche Kompetenzen:
•

Die Erweiterung der medialen Kompetenzen (Umgang mit synchroner und
asynchronen Kommunikationswerkzeugen).

•

Die nachhaltige Dokumentation von interessensgeleiteten Themen und ständiger Zugang von Wissen.

In Bezug auf soziale Kompetenzen:
•

Die Förderung der sozialen Kompetenz (vernetztes Arbeiten in Gruppen und
dadurch die Bereitschaft sein eigenes Wissen anderen zur Verfügung zu stellen).

In Bezug auf personale Kompetenzen:
•

Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen (Kommunikationsverhalten im
Chat).

•

Die Erweiterung des Methodenrepertoires für potentielle eigene Handlungsfelder.

Obwohl es den Teilnehmern der Zukunftswerkstatt-online leichter fällt, während der
Kommunikation die Beiträge auf den Punkt zu bringen, besteht die Gefahr, dass in
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der Zukunftswerkstatt-online eine Verflachung hinsichtlich der fehlenden Tiefe der
Inhalte entstehen kann. Die Frage ist, wo die Ursachen dafür liegen. Könnte die
kanalreduzierte Kommunikation dafür verantwortlich sein oder vielleicht auch die
mangelnde Erfahrung mit der Gesprächskultur im Rahmen der telekooperativen
Kommunikation?
Die Zukunftswerkstatt-online konzentriert sich auf textbasierte und kanalreduzierte
Kommunikationswerkzeuge, hat aber potenziell die Möglichkeit, dass über eine verstärkte symbolische Kommunikation und durch die Entwicklung von kreativitätsfördernden Fantasiefiguren neue Wege der telekooperativen Zusammenarbeit erschlossen werden können. Mit Hilfe der Zukunftswerkstatt-online und ihren kreativitätsfördernden Instrumenten kann der entsinnlichten Kommunikationsstruktur in der
telekooperativen Zusammenarbeit entgegengewirkt werden.
In der Zukunftswerkstatt-online soll der Lehrende, als Moderator, in die Lage versetzt werden, ein bewusst in den Alltag integriertes Lernen zu fördern. Es geht dabei
nicht nur darum, die Lernenden zu befähigen, einzelne und isoliert auftretende Problemlagen zu lösen, sondern umfassender um die "Daseinsbewältigung" in einer digitalisierten und daher stark veränderten Lebens- und Arbeitswelt.695 So liefert diese
Forschungsarbeit schließlich Erkenntnisse darüber, wie eine telekooperative Lernumgebung auf der Basis der Methode Zukunftswerkstatt technisch und theoretisch
vorzubereiten und durchzuführen ist, welche Vorteile dieses Modell einer computerunterstützten Lernumgebung gegenüber traditionellen Lernarrangements bietet und
wo seine Grenzen liegen. Darüber hinaus wurden Antworten gefunden, ob sich die
Zukunftswerkstatt-online als Problemlöse- und Erschließungsinstrument für offene
Möglichkeitsräume eignet.
Zusammengefasst wurden die folgenden Kernkriterien für die Gestaltung des Lernprozesses in der Zukunftswerkstatt-online erfüllt:
•

Lernförderung (im Sinne von lernerzentrierte Ermöglichungsdidaktik),

•

Wert- und Handlungsorientierung (formale Kriterien),

•

partnerschaftliches Lernkonzept (partizipative Kriterien) sowie

•

Prozessorientierung (situationsspezifische Kriterien).

Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung als auch der fokussierten Interviews haben gezeigt, dass die Vorgaben der Methode Zukunftswerkstatt für ein
problemlösungsorientiertes Lernen und Arbeiten, im Falle des Austausches von

695

Vgl. Peters 2000.
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Erfahrungen und Lösen von Problemen im Blockpraktikum (F/P1 und P2) als auch
in der Strategieentwicklung von Freizeitangeboten für Jugendliche (F/T), als förderlich angesehen werden können.
Telekooperative Lernumgebungen wie die Zukunftswerkstatt-online bedeuten aber
letztendlich nicht mehr als einen neuen Ansatz des Lehrens und Lernens. Der Weg
von der Potentialität zur Aktualität beschreibt einen anspruchsvollen Prozess der
didaktischen Gestaltung und des Bildungsmanagements. In diesem Kontext würde
eine enge Konzentration auf die Medienentwicklung zu kurz greifen – notwendig ist
die zielbezogene Gestaltung von komplexen Lernumgebungen sowie der strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen.
Es scheint allerdings zu den Charakteristika dieses Feldes zu gehören, dass die
Rede über die Innovationen den Realisationen immer weiter voraus sind. Daher ist
es nicht verwunderlich, wenn bereits neue Begriffe mit neuen Technikbezügen konzipiert werden – nach E-Learning steht z. B. das M-Learning, das Lernen mit Mobilfunk-Technologien am Anfang der Entwicklung.696 Es ist abzusehen, dass die ständige Weiterentwicklung der technischen Rahmenbedingungen zwar mehr Möglichkeiten bietet, die auch für die Weiterentwicklung der Zukunftswerkstatt-online von
Interesse sein werden. Doch obwohl die neue Medien in unserer Wissensgesellschaft nicht mehr weg zudenken sind, muss dies nicht unbedingt heißen, dass diese
Innovationen für Lern- und Arbeitsprozesse genutzt werden. Denn die grundlegende
Frage muss sein: Wozu die technische Weiterentwicklung? Wozu die demnächst
fälligen zehn GHz Arbeitsspeicher und mehr im heimischen Rechner? Wozu die
kabellose Verbindung zwischen dem Handy und dem umgebenden Gebäude?
Mit der Zukunftswerkstatt-online wurde hier einen Weg skizziert, auf dem der Fokus
auf eine veränderte Lernkultur mit den neuen Medien gelegt wird, in der der Lernende in einem problemsensibilisierenden Lernprozess im Mittelpunkt steht und ihm ein
kreatives und selbstorganisiertes Lernen ermöglicht wird.

696

Im Rahmen der Vorstellung eines Pilotprojektes namens „Mobile University“ der Universität Frankfurt präsentierten die Unternehmen Cisco, IBM, Intel und T-Mobile ihre "Visionen"
der "mobilen Zukunft". Siehe zur aktuellen Förderung von mobilem Lernen und Lehren auf
dem Campus unter folgenden URL: http://idwonline.de/public/zeige_pm.html?pmid=79598, Abruf 2004-06-03. Vgl. dazu auch Wilberts
2000.
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8.2

Ausgewählte pädagogische Fragestellungen mit Bedeutung für
die Zukunftswerkstatt-online

Um die Erfahrungen des Forschungsprojekts auf der Basis des dargelegten theoretischen Hintergrunds für den Nutzen einer Zukunftswerkstatt-online darzustellen,
kommt folgendes Kriterienmodell mit vier Blickwinkel in Betracht:697
1. Die Methode zur Förderung eines animierenden und aktiven Lernens an
problemhaltigen Handlungssituationen.
2. Die Gestaltung einer telekooperativen Lernumgebung für eine Zielgruppe
auf Basis der heterogenen Voraussetzungen der Lernenden.
3. Die institutionellen Rahmenbedingungen hinsichtlich der organisatorischen Einbindung der Zukunftswerkstatt-online.
4. Das Ziel einer verstärkten Förderung von Methoden- und Sozialkompetenzen.

8.2.1

Methodenebene

Hinsichtlich der methodischen Förderung eines animierenden und aktiven Lernens
in problemhaltigen Handlungssituationen haben die Vorteile der Gruppenarbeit in
der FtF Zukunftswerkstatt auch in einer Zukunftswerkstatt-online noch Bestand.
Der Zukunftswerkstatt-online kann somit ein ergänzender Platz neben der FtF Zukunftswerkstatt eingeräumt werden. Die Anwendung der Methode im virtuellen
Raum führt zwar zu Leistungseinbußen, aber dennoch sollte nicht darauf verzichtet
werden. Der Anregungsgehalt der telekooperativen Lernumgebung der Zukunftswerkstatt-online ist im Wesentlichen über die folgenden drei Prinzipien gesichert.
Situiertheit:
In den drei Fallstudien des Forschungsprojekts wurde das jeweilige Thema der Zukunftswerkstatt-online in praxisnahe und problemhaltige Anwendungssituationen
verankert. Die persönlich bedeutsamen Problemsituationen wurden für den Lernenden über den kreativen Zugang des Problemlösungsansatzes nach R. Jungk aufgebaut worden, so dass die Lernenden motiviert waren, sich um Lösungswege zu bemühen.698 Das zur Lösung notwendige Wissen konnte im Kontext einer konkreten
Anwendungssituation erworben werden. Dieses konnte durch die Bereitstellung der

697
698

Vgl. Euler 1998, S. 2 f.
Siehe Kap. 4.2.
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Informationen im Infopools oder durch die Möglichkeit der Durchführung von Expertenchats erreicht werden.
Multiple Perspektive:
Damit die Problemlösung nicht einseitig aus einer Anwendungsperspektive eines
Lernenden entwickelt wird, gaben die Vorgaben des methodischen Ablaufs der Zukunftswerkstatt in den Gruppenarbeitsphasen die Möglichkeit, Problemfelder aus
unterschiedlichen Perspektiven darzustellen. In diesen Reflexionsphasen, insbesondere von der Ideenphase zur Umsetzungsphase, wird angestrebt, dass mögliche
einzelfallbezogene Lösungsansätze von der Lerngruppe abstrahiert werden, damit
sie auf generalisierende Problemsituationen transferiert und zu Umsetzungsideen
weiter entwickelt werden können.
Lernen im sozialen Kontext:
In der Zukunftswerkstatt-online liegt der Schwerpunkt des offen angelegten Lernprozesses im Lernen innerhalb eines sozialen Kontext, entgegen einem „Bowling
alone“ wie es R. D. Putman beschreibt.699 Hinsichtlich des auf der Basis des konstruktivistischen Bildungsansatzes entwickelten Designs der Zukunftswerkstattonline lässt sich feststellen, dass der Lernende unterstützt wird, eigenständig Problemlösungen in wechselnden Handlungssituationen zu konstruieren. Die Kombination von
a) dem vorgegebenen Interaktionsrahmen durch die Methode Zukunftswerkstatt,
b) den von den Lernenden gewählten Inhalten, als auch
c) der Auswahl der Kooperationspartner
wurde von den Teilnehmer zum größten Teil als hilfreich eingestuft. Dieses dreistufige Vorgehen der Zukunftswerkstatt-online wird zum einen als notwendig erachtet,
um den Lernenden Orientierungsangebote in für sie vielleicht zu offenen Lernsituationen zu geben, zum anderen, um neben den kognitiven auch soziale Kompetenzen zu fördern.
Das Forschungsprojekt hat somit gezeigt, dass Kommunikations-, Interaktions- und
Handlungskompetenzen aufgebaut werden können, ohne den Eigenheiten einer
telekooperativen Lernumgebung Tribut zollen zu müssen. Ebenso bleibt die Zu-

699

Der amerikanische Soziologe Robert D. Putman spricht von dem „bowling-alone“Phänomen. Immer mehr Menschen „schieben ihre Kugel allein“ – auf Kosten des „sozialen
Kapitals“ und des Gemeinschaftssinns. Vgl. Putman 2000.
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kunftswerkstatt als demokratisches Instrument nicht nur erhalten, sondern kann dieses Ziel über die „grenzenlosen“ Möglichkeiten des Medium Internets potenzieren.
Bezüglich der Lehrerperspektive besteht die Herausforderung darin, mit dem methodischen Vorgehen der Zukunftswerkstatt-online anspruchsvollere Aufgaben im
Bereich der sozial-kommunikativen und weniger der informationsvermittelnden Art
zu bewältigen. Dies kann nur gelingen, wenn eine neu entstehendes pädagogisches
Berufsfeld, beispielsweise in der Lehrerausbildung, gefördert wird. Mit der Integration der Zukunftswerkstatt-online in entsprechende Anwendungsfelder im Fachbereich Erziehungswissenschaft/Humanwissenschaften an der Universität Kassel
könnte dazu ein Beitrag geleistet werden.

8.2.2

Zielgruppenebene

In Bezug auf die Anwendung der Zukunftswerkstatt-online für bestimmte Zielgruppen lässt sich ableiten, dass sie weitgehend heterogenen Voraussetzungen der Lernenden sowohl im universitären als auch im außeruniversitären Bereichen gerecht
wird. Lernende mit geringen technischen Vorkenntnissen können sich leicht in die
Handhabung der telekooperativen Lernumgebung einarbeiten. Als schwierig gestaltete sich in der Forschungsarbeit die Frage, welche Gestaltungsmerkmale hinsichtlich der bevorzugten Lernsituationen und der unterschiedlichen Lerntypen der Teilnehmer vorgenommen werden soll. Auf der Grundlage der geringen Stichprobe
konnten hierzu keine validen Rückschlüsse geschlossen werden. Darüber hinaus
erweist es sich als kompliziert, empirische und/ oder theoretische Untersuchungen
darauf auszurichten.700

8.2.3

Ebene der institutionellen Rahmenbedingungen

Hinsichtlich des Organisationsrahmens gelingt es mit der Zukunftswerkstatt-online,
den Lernprozess eng an auftretende Probleme der Arbeitspraxis zu koppeln. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter möchte ich mich in diesem Zusammenhang auf die
universitären Rahmenbedingen beschränken und hier einige Eckpunkte skizzieren.
Bei künftiger Bildungsplanung und der weiteren Entwicklung unseres Bildungswesens kommt es darauf an, die vielen neuen Möglichkeiten der Informations- und

700

Vgl. dazu Weidenmann 1995 oder Bremer 1999.
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Kommunikationstechnologien zu erfassen, zu verstehen und für die Entwicklung des
selbstgesteuerten Lernens zu nutzen.
Zwar ist als Triebfeder der Entwicklung verstärkt eine Ökonomisierung der Pädagogik zu sehen, doch unsere Aufmerksamkeit sollte nicht nur auf organisatorische und
ökonomische Probleme der Hochschule der Zukunft gerichtet sein, sondern vor allem auf die Lehr-/ Lernprozesse, die - zusammen mit der Forschung - das Herzstück
der pädagogischen Hochschulbildung darstellen. Dieses setzt voraus, dass das
Problem der Integration nicht mehr daran scheitert, dass Pädagogen keine zeitlichen Freiräume zur Verfügung haben, keine personelle Unterstützung vorhanden ist
und vor allem die technischen und methodischen Kompetenzen für eine „neue digitale Lernkultur“ im Sinne von R. Arnold nicht dezidiert gelehrt und gelernt werden.

8.2.4

Zielebene

Wie die Ergebnisse der Forschungsarbeit gezeigt haben, kann die Zukunftswerkstatt-online die gestellten Anforderungen an selbständiges Problemlösen durch das
methodische Vorgehen unterstützen. Entscheidend für diese kompetenzfördernde
Umsetzung ist jedoch, dass sich der Erfahrungsaustausch als auch die Informationsbeschaffung in dem inhaltlichen Rahmen einer von den Lernenden als persönlich bedeutsamen Fragestellung eingebettet ist.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Zukunftswerkstatt-online als Raum zur Entwicklung von kreativen Prozessen zum jetzigen Stand ihrer Entwicklung nur eine
Ergänzungs- und Anregungsfunktion zukommen kann, da in einer telemedialen
Lernumgebung die sinnliche, emotionale und symbolische Qualität zwischenmenschlicher Begegnung nicht ausreichend vorhanden ist. Die Kommunikation zwischen den Teilnehmern und dem Teletutor bleibt weitgehend auf die Interpretation
und Verarbeitung der medialen Impulse begrenzt. Das Medium grenzt somit den
thematisierbaren Erfahrungsraum ab. Als besondere Erkenntnis ist festzuhalten,
dass entgegen allen Vermutungen mit der Zukunftswerkstatt-online trotz oder gerade wegen der kanalreduzierten Kommunikationsmöglichkeiten ein experimentierfreudiger und sanktionsfreier telekooperativer Möglichkeitsraum entstanden ist, der
stärker eine Aufgaben- als eine Beziehungsorientierung aufweist. Zu klären ist allerdings noch, ob dieses für alle Lerntypen in der Zukunftswerkstatt-online gilt, oder ob
insbesondere diejenigen Lerner, die dem Beziehungsaspekt eine hohe Bedeutung
zukommen lassen, sich beeinträchtigt fühlen.
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Hinsichtlich des Ziels der Förderung der Sozialkompetenzen kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass dem Problem der unmittelbaren geringen Verantwortung für das eigene Handeln, welches in computerunterstützten Lernumgebungen
häufig auftritt, durch das methodische Vorgehen in ihren drei Phasen und den daraus sich entwickelnden Gruppenprozessen in der Zukunftswerkstatt-online ein Stück
weit entgegen gewirkt werden kann.
Ein entscheidender Vorteil der Zukunftswerkstatt-online ist, dass mit ihr die Voraussetzung geschaffen werden kann, mit räumlich, kulturell oder sozial häufig nur
schwer erreichbaren Kommunikationspartnern überhaupt in einen Erfahrungsaustausch persönlicher Fragestellung treten zu können. Jedoch gilt weiterhin eine wichtige Vorrausetzung auch für den Einsatz der Zukunftswerkstatt-online, nämlich die
Implementierung als ergänzendes Instrument in ein umfassendes Lehr- Lernarrangement.701
Bezüglich des Ziels der Zukunftswerkstatt-online als ein demokratisches Instrument
zu fungieren, hat die Forschungsarbeit gezeigt, dass in der Debatte über telekooperative Lernumgebungen nicht ausschließlich auf Lernaspekte geschaut werden darf.
Wie beispielsweise die Europäische Kommission darlegt, sollte der Leitgedanke
beim E-Learning nicht so sehr eine andere Art des Lernens, sondern eher der Gedanke einer „digitalen Kultur“ im Zentrum stehen:
„So wie die Industriegesellschaften sich das Ziel gesetzt hatten, sämtlichen Bürgern
die Grundfertigkeiten des Schreibens, Lesens und Rechnens zu vermitteln, so setzt
die heraufkommende Wissensgesellschaft voraus, dass alle Bürger über eine 'digitale Kultur' verfügen sowie über die Grundfähigkeiten, um in einer Welt, in der digitale Operationen immer zahlreicher werden, ein Mehr an Chancengleichheit zu erreichen. Es handelt sich hier um eine unerlässliche Voraussetzung, will man neue soziale Zersplitterungen vermeiden und ganz im Gegenteil den Zusammenhalt in unseren Gesellschaften und die Beschäftigungsfähigkeit verstärken“702
Die entscheidenden Potentiale der neuen Informationstechnologien gehen m. E.
somit über traditionelles Lernen hinaus und verweisen auf Bildung: Die Zukunftswerkstatt-online bietet die Möglichkeit, Kompetenzen zu erlangen, die geprägt sind
durch eine systematisierende Reflexion und Kritik sowie die Entwicklung von Ideen
für Fragestellungen, die in eine artikulierende Haltung führen und über konstruktive
Lösungsansätze in Handlungen mündet. Mit der Zukunftswerkstatt-online sehe ich
einen möglichen Weg, den Paradigmenwechsel vom expositorischen Lehren und
rezeptiven Lernen hin zum erarbeitenden - forschenden - Lernen zu vollziehen. Mit

701
702

Siehe Kap. 8.2.4.
Vgl. Europäische Kommission 2000, S. 4.
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dieser bildungstheoretischen Orientierung einer Zukunftswerkstatt-online, kann ein
Beitrag geleistet werden, mit Lernenden in einem lebenslangen Lernprozess so zu
arbeiten, dass sie sich wie selbstverständlich in einer digitalen Kultur bewegen und
deren Möglichkeiten nutzen. Denn im Sinne der Zukunftswerkstatt heißt Zukunftsplanung heute das bewusste Einbeziehen von Konsequenzen geplanter Lösungen
für das Übermorgen.703
Für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz und Nutzung telekooperativen Lernszenarien müssen im Zusammenspiel von Technologie und Mensch erst noch neue
Techniken und Routinen der netzbasierten Kommunikation entwickelt, vereinbart
und trainiert werden.

8.3

Ausblick

Heute, 2004, steht das Thema Partizipation nach wie vor auf der Agenda. Dies ist in
erster Linie durch den verstärkten Verlust der Akzeptanz von politischen und wirtschaftlichen Organisationen begründet. Der Methode Zukunftswerkstatt liegt nach
wie vor eine immanente Dialektik inne, nach der man, in drei Phasen Probleme zu
lösen vermag. Mit der Zukunftswerkstatt-online als neue Variante besteht eine andere Qualität darin, über das Internet eine neue Dimension globaler Demokratisierung
zu ermöglichen, die über die hauptsächliche ökonomische Nutzung des Internets
weit hinaus geht. So können mittels der Zukunftswerkstatt-online neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung initiiert werden. Die Utopie von R. Jungk kann so ein
Stück realistischer werden:
„Unsere Utopie: Zukunftswerkstätten in jeder Stadt und an jedem Ort, an dem gesellschaftliche Probleme auftauchen und Unmutsäußerungen hochkommen. Dort
mit dem Werken zu beginnen, kann Kraft und Mut bei den Betroffenen fördern, so
dass sie >ihre< Sache wirklich anpacken – auch gegen Widerstände“704.
Die Forschungsarbeit hat gezeigt, dass die Zukunftswerkstatt-online in der Tradition
von R. Jungk weiterentwickelt werden kann, sie darüber hinaus aber auch ein effektives Instrument darstellt, um die Idee des „Kreativen Feldes“ ins Internet zu übertragen.705
Die Potentiale liegen in neuartigen Formen der Beteiligung an gemeinsamen kooperativen und kreativen Lernprozessen. Es können dadurch völlig neue Formen der

703

Vgl. Pallasch/Reimers 1990, S. 63f.
Jungk/Müllert 1989, S. 188-189.
705
Vgl. Burow 2000, S. 107 f.
704
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interkulturellen Zusammenarbeit entwickelt werden. Die Zukunftswerkstatt-online
stellt somit eine zusätzliche Möglichkeit für weitere soziale Unterstützungssysteme
dar.
Dabei ist festzuhalten, dass an telekooperative Lernräumen ebensolche Anforderungen gestellt werden müssen wie für herkömmliche Lernumgebungen. Man
braucht in erster Linie Supportsysteme, die Menschen im kooperativen Lernen und
Arbeiten unterstützen. Darüber wie sich die technischen und sozialen Rahmenbedingungen für die Zukunftswerkstatt-online als Beispiel für ein solches Supportsystem gestalten, sollte in dieser Arbeit Aufschluss gegeben werden.
Als Abschlussgedanke dieses Forschungsvorhabens soll erwähnt werden, dass, es
trotz der positiven Einstellung zu heutigen technischen Möglichkeiten, der kritische
pädagogische Blick nicht abhanden gekommen ist. Das Forschungsprojekt hat auch
gezeigt, dass die Zukunftswerkstatt-online in erster Linie nach wie vor einen hoch
instrumentellen Charakter besitzt. Sie mag zwar dazu veranlassen, dass eine telekooperative Lernumgebung anregender wird, doch die Aneignung von Wissen ist an
keine Technik übertragbar; sie bleibt der unverzichtbaren individuellen Anstrengung
eines jeden Lernenden überlassen. Die Pilotstudie zur Erkundung der Zukunftswerkstatt-online hat dabei Erkenntnisse darüber gegeben, welche Möglichkeiten im
telekooperativen Lernen und Arbeiten zu entdecken, aber auch welche Begrenzungen aufzuzeigen sind. Denn wie J. Naisbitt feststellt: „High-touch706 ist nicht mehr
nur ein Gegengewicht zur Hochtechnologie in unserem Leben, wie 1982 in
MEGATRENDS angenommen wurde, sondern wird zum menschlichen Blickwinkel,
von dem aus der Mensch Technologie verstehen lernen muss.“707
So ist es trotz unserer hochtechnisierten Welt beruhigend zu wissen, dass nie eine
solche Vollkommenheit erreicht werden kann, dass der Lerner ohne Begleitung und
beratende Unterstützung, die im engeren Sinne das „Herzstück“ von pädagogischer
Arbeit schlechthin ist, keine persönliche Entwicklung erfährt.

706

Unter High-touch versteht J. Naisbitt die menschliche Emotion, Familie, das Lächeln eines Kindes, Freude, das Aufleben in der Natur, Liebe, etc. Siehe Naisbitt 1999, S. 35.
707
Naisbitt 1999, S. 277.
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