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1 Einleitung 

 
Die Kommunikations- und Informationstechnologie entwickelte sich in den letzen 
Jahren zu einem immanenten Bestandteil unserer Gesellschaft. Multimedia, Inter-
net, Suchmaschinen oder Blogs gehören ebenso privat wie auch beruflich zu den 
genutzten Medien. Für viele Menschen bieten diese „neuen“ Technologien eine Ge-
legenheit, sich zu informieren und über weite Entfernungen Kontakte zu knüpfen 
und zu pflegen.  

Im Rahmen der Hochschullehre nehmen digitale Medien, insbesondere internetfä-
hige Computer, ebenfalls einen bedeutenden Stellenwert ein. Die traditionell schrift-
lichen Lernmedien werden zunehmend durch multimediale und interaktive Lernme-
dien ergänzt  und so ein interdisziplinäres Lernangebot mit flexiblen Studienbedin-
gungen auf der Basis von selbstgesteuerten Lernformen geschaffen (Kepser, 
2010).  

Das Potenzial bzw. der didaktische Mehrwert von eLearning-Szenarien wird in der 
Literatur hinreichend diskutiert. Neben allgemeinen didaktischen Potenzialen, z. B. 
den eben genannten flexiblen Lernbedingungen, bieten eLearning-Szenarien auch 
die Möglichkeit zur räumlichen Vernetzung des multimedialen Lernens, selbst über 
weite Entfernung. So klingt es nicht besonderes überraschend, dass seit Mitte der 
1990er Jahre Bund und Länder mehr als 300 Millionen Euro zur Implementierung 
von eLearning-Projekten in der Hochschullehre investiert haben (Haug & Wede-
kind, 2009). 

 

Aus diesen Mitteln wurde unter anderem das Projekt HeLPS (Hessische eLearning 
Projekte in der Sportwissenschaft) finanziert. HeLPS, bestehend aus insgesamt 
drei Phasen mit einer Gesamtförderlaufzeit von 2006 bis 2011, ist ein eigens für die 
hessischen Sportinstitute eingerichtetes Programm mit dem Ziel eLearning in der 
sportwissenschaftlichen (Lehramts-)ausbildung nachhaltig zu verankern. In der drit-
ten Projektphase ist u. a. die Konzeption und Evaluation des integrativen Vermitt-
lungskonzepts der Rückschlagspiele durch die Universität Kassel vorgesehen 
(Wiemeyer & Jansen, 2010). 

Aufbauend auf der Entwicklung des Vermittlungskonzepts ergibt sich nachfolgen-
des Promotionsvorhaben: das Konzept soll filmisch abgebildet und anschließend in 
einen eLearning-Content eingebunden werden. Dieser wird in Seminarform als Be-
standteil der sportpädagogischen Ausbildung des Sportstudiums angeboten. Die 
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Sportpädagogik (=Erziehung und Unterricht) ist im fachwissenschaftlichen (sport-
theoretischen) Ausbildungsteil1 des Sportstudiums verortet. 

Neben der fachwissenschaftlichen existiert die fachdidaktische Ausbildung, orien-
tiert an Bewegungsfeldern bzw. Inhaltsfeldern2 (vgl. u. a.  Modulprüfungsordnung 
der Universität Kassel für den Teilstudiengang Sport für das Lehramt an Gymnasi-
en3). So stehen bspw. in der fachdidaktischen Ausbildung des Sportinstituts in Kas-
sel die Aneignung von vielfältigen sportmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sowie sportartbezogene Kenntnisse im Mittelpunkt der Lehrveranstaltungen. Mithil-
fe eigener motorische Erfahrungen der Sportstudierenden sollen das Verstehen, 
Erklären, Demonstrieren, Beobachten, Gestalten und Korrigieren von Bewegungen 
und Spielhandlungen erleichtert werden. So soll die Grundlage zur Integration von 
Wissen und Können und somit ein Arrangement aus Sportpraxis, Sportwissen-
schaft und Schulpraxis für eine fundierte Ausbildung und Berufskompetenz gebildet 
werden. 

Tab. 1-1. Fachwissenschaftliche und -didaktische Ausbildung im Fach Sport an der Universität Kassel. 

Fachwissenschaftliche Ausbildung Fachdidaktische Ausbildung 
- Erziehung und Unterricht 
- Training und Bewegung 
- Psychologie und Gesellschaft 
- Körper und Gesundheit 
- Sportwissenschaftliches Arbeiten 

- Spielen 
- Fahren, Rollen, Gleiten 
- Bewegen im Wasser 
- Laufen, Springen, Werfen 
- Den Körper trainieren, die Fitness verbessern 
- Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänze-

risch gestalten 
- Mit / gegen Partner kämpfen 
- Bewegen an und mit Geräten 

 
Mit Hilfe dieser engen Verknüpfung von Praxis und Theorie lassen sich fachdidakti-
sche Inhalte, wie z. B. das integrative Vermittlungskonzept der Einkontakt-
Rückschlagspiele auch im fachwissenschaftlichen Bereich Erziehung und Unter-
richt verorten. Damit ist die Durchführung des anstehenden Lernexperiments, die 
vergleichende Betrachtung von Blended Learning Seminaren zur Präsenzlehre, in 
Form von Theorieseminaren begründet. 

Der oben angesprochene Mehrwert von eLearning-Szenarien geht mit einer Quali-
tätsdiskussion einher, welche in der Literatur (u. a. Ehlers, 2011) häufig auf drei 
Ebenen geführt wird: 

                                                           
1 Mit wenigen Ausnahmen beinhaltet das Sportstudium in Deutschland eine zweigeteilte Struktur, in welcher 

die Studierenden sowohl eine sporttheoretische (fachwissenschaftliche) als auch eine sportpraktische 
(fachdidaktische) Ausbildung durchlaufen (ausführlicher unter http://dvs-sportwissenschaft.de/; Zugriff 
am 26.01.2015). 

2 Das Hessische Kultusministerium (2011) hat mit der Veröffentlichung der neuen Kerncurricula u. a. die 
Bewegungsfelder in Inhaltsfelder umbenannt. 

3 http://www.uni-Kassel.de/fb05/fileadmin/datas/fb05/Institut_Sportwissenschaften/Studium/doc/mpo_sport_ 
L3_2013_1_.pdf; Zugriff am 07.07.2014 
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1. Inputqualität: Input-Aspekte betreffen die eingesetzten Ressourcen, die Organi-
sation, die Rahmenbedingung etc., als strukturelle Voraussetzung eines Bil-
dungsprozesses, 

2. Prozessqualität: Durchführungsaspekte beziehen sich auf das Zusammenspiel 
von den Lernenden und den lernerbezogenen Variablen, 

3. Outcomequalität: Output-Aspekte thematisieren Ergebnisse der Bildungsprozes-
se wie den Kompetenzzuwachs bei den Lernenden, Abschlussquoten, Prü-
fungsverfahren und -erfolge. 

Damit ergeben sich für diese Arbeit Fragestellungen zu den Rahmenbedingungen, 
zu den lernerbezogenen Eigenschaften der Studierenden. Darüber hinaus soll, wie 
es in Seminaren durchaus üblich ist, eine abschließende Überprüfung der Lerner-
gebnisse mittels einer Klausur und einer anschließenden Transferaufgabe4 stattfin-
den. Somit soll es möglich sein, auf drei Ebenen die Qualität der eLearning-
Szenarien vergleichend zu den jeweiligen Präsenzseminaren zu bestimmen. 

 
Abgeleitet aus den oben aufgeführten Punkten ergibt sich für die Arbeit eine Glie-
derung in insgesamt 13 Kapitel: 

In Kapitel 2 wird das Lehren im Kontext der Hochschule thematisiert. Nach einer 
Begriffsbestimmung soll anhand der Didaktik ein übergeordneter Rahmen der 
Hochschullehre geschaffen werden. Aus diesem Kontext heraus werden allgemei-
ne und fachspezifische Ziele der Hochschuldidaktik festgelegt sowie deren Beein-
flussung durch eLearning-Szenarien dargestellt. In diesem Zusammenhang soll auf 
die verschiedenen Lehr- und Veranstaltungstypen, u. a. auf die Seminarform, sowie 
den jeweiligen Arbeits- und Sozialformen eingegangen werden. 

In Kapitel 3 soll der Begriff eLearning, ausgehend von der historischen Entwicklung 
des Lernens mit elektronischen Medien, definiert werden. Grundlegend für die in 
den Seminaren zum Einsatz kommenden Blended Learning Seminare sind die an-
schließend behandelten Klassifizierungssystematiken zu den jeweiligen eLearning-
Szenarien. Hieraus lassen sich schließlich die eingangs angesprochenen didakti-
sche Potenziale von eLearning-Szenarien, im Speziellen von Blended Learning 
Szenarien, ableiten. Abschließend soll in diesem Kapitel der Einsatz von eLear-
ning-Szenarien in Forschung und Lehre sowie deren Effektivität vergleichend zur 
Präsenzlehre beleuchtet werden. 

In Kapitel 4 rücken die Lernenden in den Fokus dieser Arbeit. Zu diesem Zweck 
werden die Begriffe Lernen und Lernformen näher beschrieben um anschließend 
mittels aktueller Lerntheorien, insbesondere im Kontext von eLearning-Szenarien, 
zu bestimmen, wie Lernen „funktioniert“. Somit können in diesem Kontext die per-

                                                           
4 Aufgrund der derzeit vorliegenden Studienordnung konnte die Transferaufgabe als Prüfungsleistung nur 

am Sportinstitut der Universität Frankfurt gestellt werden. 
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sönlichen Dispositionen der Lernenden dargestellt werden, welche letztendlich Auf-
schluss über den Vorgang des Lernens der Studierenden geben soll. 

Auf der Basis des Forschungstands der drei vorangegangenen Kapitel werden in 
Kapitel 5 mit Hilfe der genannten Qualitätsebenen die für die Arbeit relevanten Fra-
gestellungen hergeleitet, um daraus Hypothesen zu formulieren.  

Kapitel 6 beschreibt das methodische Vorgehen des Promotionsvorhabens. In die-
sem Zusammenhang soll auf die notwendigen Arbeitsschritte zur Entwicklung des 
integrativen Rückschlagspielkonzepts aus dem Projekt HeLPS eingegangen wer-
den. In den anschließenden Kapiteln 7 bis 11 werden die Ergebnisse auf Grundla-
ge der in Kapitel 5 hergeleiteten Hypothesen dargestellt. Die Interpretation der Er-
gebnisse folgt in Kapitel 12, bevor in Kapitel 13 auf Grundlage der gewonnenen Er-
kenntnisse reflektiert und anschließend ein Ausblick zum Thema eLearning in der 
Hochschullehre gegeben wird. 
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2 Lehren im Kontext der Hochschule 

 
Nachfolgend soll geklärt werden, wie die Lehre, insbesondere im Rahmen der 
Hochschule, stattfindet. Beginnend mit einer Begriffsbestimmung soll die Lehre an-
schließend im Rahmen der Didaktik inklusive ihrer Anwendungsfelder, welche u. a. 
die Hochschullehre subsumieren, betrachtet werden. In diesem Zusammenhang 
werden hochschulspezifische Veranstaltungstypen, sowie entsprechende (hoch-
schulrelevante) Arbeits- und Sozialformen näher beleuchtet. 

 
 
 

2.1 Begriffsbestimmung Lehre 

 
Auch wenn Menschen prinzipiell autonom lernen, haben sich Bildungsinstitutionen, 
und damit Formen des organisierten Lernens bzw. des Unterrichtens, letztlich als 
sinnvoll erwiesen.5 Überall dort, wo man von Unterricht spricht, z. B. in der Schule 
oder Hochschule, wird dementsprechend nicht nur gelernt, sondern auch gelehrt 
(Reinmann, 2013a). Das Lehren wird in der Literatur durch eine Vielzahl an Defini-
tionen und Begriffsbestimmungen, die sich im Kern nicht wesentlich unterscheiden, 
erklärt. Am sinnvollsten erscheint bezüglich der Zielsetzung dieser Arbeit die Defini-
tion von Hasselhorn & Gold (2013). Ihrer Meinung nach ist Lehren  

„[…] ein methodisches Vorgehen, das explizit und bewusst, absichtlich und geplant eingesetzt 
wird, um erfolgreiche Lernvorgänge unterschiedlicher Art auszulösen oder zu beeinflussen.“ 
(ebd., S.229) 

Die Lehre wird so in einen bewusst herbeigeführten (institutionellen) Rahmen ge-
setzt mit dem Ziel der Wissensvermittlung seitens der Lehrenden und der Wissens-
aneignung seitens der Lernenden. Allerdings ist die Lehre dabei nicht unbedingt 
personengebunden, sondern kann auch von Lehrmedien, z. B. Printmedien, Filmen 
oder Lernprogrammen, ausgehen (Sassen, 2007). Lernprogramme werden, wie 
auch in dieser Arbeit, überwiegend in eLearning-Szenarien6 eingesetzt.  

 
 
 
 

                                                           
5 Vgl. Kap. 4 zum Begriff Lernen. 
6 Unter eLearning-Szenarien werden alle Lehr-Lernprozesse zusammengefasst, die multimediale und tele-

kommunikative Technologien kombinieren (vgl. Kap. 3). Lehr-Lernprozesse umfassen alle Prozesse, 
die zur Wissensvermittlung und -aneignung notwendig erscheinen. 
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2.2 Allgemeine Didaktik und ihre Konkretisierungsfelder 

 
Einen übergeordneten Rahmen der Lehre stellt die Didaktik dar. Der Begriff Didak-
tik stammt aus dem Griechischen und kann von didasko (διδάσκειν, didáskein) ab-
geleitet werden. Übersetzt bedeutet dies „ich lehre, belehre, unterrichte“ (Arnold & 
Roßa, 2012). Die Didaktik, in der Literatur häufig als Allgemeine Didaktik bezeich-
net, thematisiert als Wissenschaft des Lehrens (und des Lernens7) folglich inhaltli-
che Fragen und methodische Überlegungen zur Gestaltung von Lehr- und Lernpro-
zessen unter Berücksichtigung von Lehrzielen, Lehrinhalten, Lehrmethoden, Lehr-
medien und Lernerfolgskontrollen (Tiberius, 2011). Hierfür wird häufig auf didakti-
sche Modelle zurückgegriffen, die erklären, in welchem Zusammenhang  o. g. As-
pekte stehen (Reinmann, 2011). Zu den wichtigsten didaktischen Modellen zählen 
(Jank & Meyer, 2005): 

- Bildungstheoretische Didaktik, 

- Lerntheoretische Didaktik, 

- Lernzielorientierte Didaktik und 

- Aufgaben- und Handlungsorientierte Didaktik. 

Allerdings merkt Tiberius (2011) kritisch an, dass keines dieser Modelle für sich all-
gemeingültig ist. Darüber hinaus sei die Blütezeit der Modelle, die auf die 1960er 
und 1970er datiert wird, längst überschritten. Zudem spielen solche Modelle in der 
(Allgemeinen) Hochschuldidaktik8 derzeit praktisch keine Rolle mehr. Um sich der 
Didaktik begrifflich trotzdem weiter zu nähern, erscheint es sinnvoll, sich an den 
vier Anwendungsfeldern, in denen die Allgemeine Didaktik auf wissenschaftlicher 
und praktischer Ebene stattfindet, zu orientieren (Timmerhaus, 2001; Arnold et al., 
2012):  

- Fachdidaktik, 

- Bereichsdidaktik,  

- Stufendidaktik und  

- Schulartendidaktik. 

 
Diese Ebenen sind in der nachfolgenden Abbildung (2-1) dargestellt. 

 
 
                                                           

7 Laut Reinmann (2013) existiert mittlerweile der Konsens, dass die Didaktik sowohl Lehr- als auch Lernpro-
zesse mit einschließt. 

8 Vgl. Abschnitt 2.3 



 
Lehren im Kontext der Hochschule 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2-1. Anwendungsfelder der Didaktik (nach Timmerhaus, 2001, S. 27). 

 
Im Folgenden wird – entsprechend der Relevanz für diese Arbeit – auf die Hoch-
schuldidaktik als Bestandteil der Stufendidaktik genauer eingegangen. Sie themati-
siert grundlegende Aspekte des Lehrens und Lernens an Hochschulen9.  

Neben der kritischen Auseinandersetzung mit Inhalten, Curricula und Studiengän-
gen sind hier im Wesentlichen die Punkte Planung und Durchführung von Lehrver-
anstaltungen, sowie die Begleitung von Lernprozessen gemeint. Zugeordnet wer-
den ihr, ähnlich zu den Anwendungsfeldern der Allgemeinen Didaktik, die allgemei-
ne und die fachbezogene Hochschuldidaktik (Tiberius, 2011). 

 
 
 

2.3 Hochschuldidaktik  

 
Nachfolgend werden die beiden zugeordneten Felder der Hochschuldidaktik, die 
Allgemeine Hochschuldidaktik sowie die Hochschulfachdidaktik, näher erörtert. Da-
rüber hinaus wird der Einfluss von eLearning-Szenarien auf die Hochschuldidaktik 
thematisiert. 

                                                           
9 Unter dem Begriff Hochschule soll gemäß Dummann, Niekrenz, Jung und Lexa (2007) der Oberbegriff für 

verschiedene wissenschaftliche oder künstlerische Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs zur be-
ruflichen Ausbildung, Pflege der Wissenschaften und Künste durch Forschung und Lehre verstanden 
werden. 
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2.3.1 Allgemeine Hochschuldidaktik 

 
Die Allgemeine Hochschuldidaktik beschäftigt sich mit Lehr- und Lernprozessen, 
die ausschließlich an Hochschulen stattfinden (Tiberius, 2011). Darüber hinaus ver-
folgt sie das Ziel, einen Beitrag zur Professionalisierung der akademischen Lehre 
sowie zur Effizienzsteigerung des Studierens zu leisten. Ihrem Selbstverständnis 
nach ist die Hochschuldidaktik eine wissenschaftliche Selbstreflexion der akademi-
schen Ausbildung und der wissenschaftlich fundierten Studienreform. Dabei wird 
nicht die Schulpädagogik auf Hochschulen übertragen, vielmehr ist die Hochschul-
didaktik  

"[…] auf Wissenschaftstheorie, -geschichte, -soziologie angewiesen. Hochschuldidaktik ist von 
Wissenschaftsforschung und Wissenschaftsdidaktik nicht zu trennen." (Huber, 1995, S. 114)  

Wildt (2002) verweist in diesem Zusammenhang auf das hochschuldidaktische 
Dreieck, bestehend aus Wissen, Lehrenden und Lernenden (vgl. Abb. 2-2).  

"(Hochschul-)Lehre zielt demnach nicht allein darauf, das Wissen nach wissenschaftlichen Ra-
tionalitätskriterien darzustellen, sondern es durch die Lernenden hindurch „neu“ zu denken." 
(Wildt, 2002, S. 3) 

Diese Dreiecksbeziehung dient als Grundlage für einen hochschuldidaktischen Zir-
kel, bestehend aus den jeweiligen Variablen Methoden, Ziele, Inhalte, Medien, Eva-
luation, Raum / Zeit, Lernsituation und Sozialformen. Jede Lehrsituation durchläuft 
prinzipiell bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen diesen Zirkel. 
Die Symbolik des Netzes verdeutlicht, dass die Reihenfolge und Gewichtung der 
oben genannten Variablen durch die Lehrenden in Abhängigkeit der jeweiligen Si-
tuation entschieden werden kann. Maßgeblich zu dieser Entscheidung tragen die 
Rahmenbedingungen bei, die Wildt (2002) in vier Hauptgruppen aufteilt: 

1. Die Sozialisations-, Qualifikations- und Lernvoraussetzungen, von denen weit-
gehend abhängt, was und wie gelernt wird. Voraussetzungen hierfür liegen so-
wohl auf der Seite der Studierenden als auch auf der Seite der Lehrenden. 

2. Die Quellen des fachlichen und fächerübergreifenden wissenschaftlichen Wis-
sens, welche als Grundlage für Lehr-Lernprozesse dienen. 

3. Die institutionellen Voraussetzungen sowie soziale Vorgaben, aber auch Rol-
lenbeziehungen, die im politischen Prozess festgelegt werden.  

4. Die gesellschaftlichen Anforderungen, dazu zählen die beruflichen und die 
außerberuflichen, die an die Hochschulausbildung gestellt werden. 
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Abb. 2-2. Didaktischer Rahmen an Hochschulen (nach Wildt, 2002, S. 6). 

 
 

2.3.2 Hochschulfachdidaktik 

 
Die Aufgabenfelder der Hochschulfachdidaktik und die damit verbundene Verortung 
in eines der Anwendungsfelder wird in der Literatur kontrovers diskutiert (Tiberius, 
2011). Zwyssig (2001) sieht die Aufgabenfelder der Hochschulfachdidaktiken klar 
abgegrenzt von denen der Hochschuldidaktik. Im Mittelpunkt steht seiner Ansicht 
nach die Betrachtung von fach- bzw. domänenspezifischen Lehrprozessen inner-
halb einzelner Fächer und Fachbereiche. Somit haben die Hochschulfachdidakti-
ken, wie auch die jeweiligen Fachdidaktiken, das Ziel, die Lehre für die jeweiligen 
Adressaten am entsprechenden Lehrort zu verbessern. Dabei ist es zunächst un-
erheblich, ob die Lehre in der Schule oder an der Hochschule verortet ist. Aus die-
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sem Grund kommt auch Tiberius (2011) zu dem Schluss, dass nicht die Hoch-
schuldidaktik um fachliche Inhalte, sondern die „[…] Fachdidaktiken um die tertiäre 
Lehre […]“ (Tiberius, 2011, S. 136) erweitert werden muss. 

Andere Autoren sind von einem fließenden Übergang zwischen Hochschuldidaktik 
und Hochschulfachdidaktik überzeugt. Öchsner und Reiber (2010) begründen dies 
mit Hilfe einer Kombination von fachübergreifender und fachimmanenter Hoch-
schuldidaktik und verweisen diesbezüglich auf den hochschuldidaktischen Bil-
dungsauftrag, in welchem die Vermittlung drei grundlegender Kompetenzbereiche 
repräsentiert wird: 

1. Fachbezogene Kompetenzen umfassen alle Themenbereiche, die aus dem 
Fach als wissenschaftlicher Disziplin abgeleitet werden können. Diese beziehen 
sich nicht nur auf Inhalte, Fertigkeiten und Einstellungen, sondern auch auf Me-
thoden der Disziplin, die Fähigkeit, Forschungsergebnisse beurteilen zu können 
u.a.m. 

2. Gesellschaftsrelevante Kompetenzen enthalten z. B. die Fähigkeit, ethische Ur-
teile fällen zu können, die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene fachliche 
Handeln zu übernehmen sowie die Fähigkeit, sich zu aktuellen sozialen Fragen 
eine fachlich fundierte eigene Meinung bilden zu können. 

3. Berufsorientierte Kompetenzen haben insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Bologna-Prozess an Bedeutung gewonnen. Danach muss jeder Studien-
gang nachweisen, inwiefern er für ein bestimmtes Berufsfeld qualifiziert. 

Im Zusammenspiel dieser drei Kompetenzfelder kann das Arbeitsfeld der fachüber-
greifenden Hochschuldidaktik eher zwischen gesellschaftsrelevanten und berufs-
orientierten Kompetenzen verortet werden, das Feld der fachimmanenten Hoch-
schuldidaktik dementsprechend zwischen fachbezogenen und berufsorientierten 
Kompetenzen. Entsprechende Fragestellungen von eLearning-Szenarien in der 
Hochschullehre können somit im Kontext der fachübergreifenden und fachspezifi-
schen Hochschuldidaktik thematisiert werden.  

 
 

2.3.3 Der Einfluss von eLearning-Szenarien auf die Hochschuldidaktik 

 
Der Einsatz von eLearning-Szenarien führt zu einer Änderung der Lehr- und Lern-
kultur an Hochschulen.  

"eLearning wird […] als ein „Instrument“ unter vielen zur Verbesserung der Lehre und beglei-
tender organisatorischer Erneuerungsprozesse innerhalb der Hochschule betrachtet." (Bremer, 
2005, S. 53)  
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Die an Hochschulen traditionell schriftlichen Lernmedien, die zugleich den beson-
deren Bezug zur Wissenschaftskultur herstellten, werden zunehmend durch multi-
mediale und interaktive Lernmedien ergänzt und ersetzt, z. B. durch spezifische 
Lernprogramme oder durch meist auf Hypertext Markup Language10 basierende 
Lernumgebungen mit Hilfe des Internets (Kepser, 2010). Prüfungs- und Leistungs-
nachweise können in virtuellen Umgebungen umgesetzt werden. Darüber hinaus 
aktivieren die im Rahmen der Entwicklung des interaktiven Web 2.011 hervorge-
brachten Werkzeuge, wie Wikis oder Weblogs, die Studierenden in zunehmendem 
Maße, wie z. B. zu kollektiven Schreibprozessen. Zudem wird für die Studierenden 
durch die Möglichkeiten des Internets eine Kommunikationsplattform über die 
Grenzen der Hochschule hinaus geschaffen (Gaiser & Thillosen, 2009). Weitere 
Dienste im Umfeld von eLearning sehen Hilse und Lucke (2002) u. a. im Campus 
Management, in Lernplattformen, wie z.B. Moodle, in Online-Bibliothekskatalogen, 
in Online-Lerntagebüchern sowie in sozialen Netzwerken. 

Aus hochschuldidaktischer Sicht entstehen damit Fragen bezüglich der Aufberei-
tung der eingesetzten Medien sowie der damit einhergehenden erhöhten Bedeu-
tung des selbstregulierten Lernens. Entsprechend wird dem Verhältnis der beteilig-
ten Personen untereinander – wie z. B. von Studierenden, Lehrenden oder auch 
Außenstehenden – sowie der Gestaltung von eLearning-Szenarien eine größere 
Bedeutung zugeschrieben (Bremer, 2005). 

 
 
 

2.4 Veranstaltungstypen an der Hochschule  

 
Die Charakteristika der Didaktik bieten im Rahmen der universitären Lehre die 
Grundlage für verschiedene Veranstaltungstypen. Neben den traditionellen Unter-
richtsverfahren wie Vorlesung, Seminar und Übung gibt es handlungsorientierte 
Unterrichtsverfahren, zu denen Fallstudien, Planspiele oder Projektseminare zählen 
(Dummann et al., 2007).  

Häufig werden eLearning-Szenarien, insbesondere Blended Learning Szenarien12, 
in der Unterrichtsmethodik als separater Punkt aufgeführt, tauchen in der Praxis 
aber meist als Kombination sowohl mit traditionellen, als auch mit handlungsorien-
tierten Unterrichtsverfahren auf. Im Folgenden werden bezüglich der Relevanz für 

                                                           
10 Vgl. Abschnitt 4.3.2 
11 Unter Web 2.0 werden verschiedene Technologien zusammengefasst, welche das Internet als ein inter-

aktives und kollaboratives Medium charakterisieren. Der Nutzer ist nicht nur der vermeintliche Kon-
sument, sondern bringt sich aktiv durch das Einstellen von Inhalten ein (Arnold, 2013b). Typische 
Anwendungen im Web 2.0 sind nach Ebner, Schön und Nagler (2013) Wikis, Weblogs, Podcasts, 
soziale Netzwerke und Medienplattformen (vgl. a. Abschnitt 4.3.4). 

12 Blended Learning Szenarien kennzeichnen eine Mischform zwischen Online- und Präsenzlehre (vgl. a. 
Abschnitt 3.3.3). 
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die nachfolgende Studie die o.g. traditionellen Unterrichtsverfahren in Anlehnung 
an Tiberius (2011) skizziert: 

 
Vorlesung 
Die Vorlesung ist in erster Linie eine instruktionsorientierte Lehrmethode, bei der 
der Dozent den Lernstoff vorträgt. Mit ihr ist eine ganzheitliche und systematische 
Vermittlung von Wissen auf eine größere Anzahl von Studierenden möglich. Pfäffli 
(2005) schlägt ein didaktisch sinnvolles Vorgehen über eine dreigliedrige Struktur 
vor:  

- Einführung: hier wird das Thema vorgestellt, eine Übersicht über den Stoff ge-
geben sowie Lehrziele formuliert. 

- Hauptteil: drei bis vier Teilthemen sollten behandelt werden, die jeweils mit Teil-
zusammenfassungen abschließen. 

- Schluss: der Dozent soll hier die gesamte Vorlesung zusammenfassen, auf 
Übungen und Literatur verweisen und eine Vorausschau auf die nächste Ver-
anstaltung geben. 

 
Seminar 
Das Seminar ist die zweite große Veranstaltungsform an Hochschulen. In Semina-
ren soll das überwiegend in Vorlesungen erworbene Wissen vertieft und angewandt 
werden. Durch die geringe Teilnehmerzahl in Seminaren erhofft man sich eine stär-
kere Beteiligung der Studierenden durch bspw. Diskussionsbeiträge. So werden in 
diesem Veranstaltungstyp neben den rein fachlichen auch überfachliche Ziele, ins-
besondere die Förderung der sprachlichen und sozialen Qualifikationen sowie die 
Selbst- und Mitbestimmungsfähigkeiten, gefördert (Speth, 2011). 

 
Übung 
Übungsveranstaltungen geben Studierenden die Möglichkeit, erworbenes Wissen 
anzuwenden und zu üben. In dieser handlungsorientierten Lernform werden meist 
kleinere, überschaubare Aufgaben gestellt, die in kurzer Zeit zu lösen sind. Zweck 
der Übungen ist, in Kombination mit Vorlesung und Seminar, Wissen und Fähigkei-
ten nahe an der Struktur der Fachwissenschaft zu vermitteln  
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2.5 Arbeits- und Sozialformen in Rahmen der Hochschullehre 

 
Grundsätzlich werden in der Hochschullehre vier Sozialformen unterschieden: 
Frontalunterricht, Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit (Meyer, 2007). Als weitere 
Sozialform nennen Dummann et al. (2007) überdies eLearning, begründet durch 
die erhöhte Bedeutung des selbstregulierten Lernens und der meist damit einher-
gehenden Einzelarbeit. Allerdings sind in eLearning-Szenarien durchaus auch 
Gruppenarbeiten möglich, so dass diese, bezogen auf die Arbeits- und Sozialfor-
men, keineswegs ausschließlich der Einzelarbeit zugeordnet werden können13. 

 
Frontalunterricht 
Dummann et al. (2007) beschreiben den Frontalunterricht als thematisch orientier-
ten und sprachlich vermittelten Unterricht, in der eine Lerngruppe gemeinsam un-
terrichtet wird. Die lehrende Person steuert und kontrolliert dabei die Arbeits-, Inter-
aktions- und Kommunikationsprozesse. Daraus lassen sich folgende Merkmale ab-
leiten: 

1. Frontalunterricht zielt vor allem auf kognitive Lernprozesse ab. Es geht nicht um 
selbstständiges Einüben von Arbeitsabläufen und Methoden durch die Studie-
renden, in vielen Fällen auch nicht um die Verwirklichung von affektiven Zielen. 

2. Im Frontalunterricht kommen meist dozentenzentrierte Medien wie z.B. Tafel, 
Overheadprojektor, Arbeitsblätter, Reader und PowerPoint-Präsentationen zum 
Einsatz. 

3. Zentrales Element, wenn auch häufig eindimensional, ist die Kommunikation 
zwischen Dozenten und Studierenden. 

Peterssen (2008) merkt an, dass Frontalunterricht einerseits eine ideale Unter-
richtsform ist, um „[…] Selbstverständliches schnell und in großem Umfang […]“ 
(ebd., S. 112) zu vermitteln, andererseits aber nur wenig zu Förderung von Kompe-
tenzen14 beiträgt. 

 
Partner- und Gruppenarbeit 
Von Partnerarbeit spricht man, wenn zwei Studierende gemeinsam eine Aufgabe 
bearbeiten, von Gruppenarbeit, wenn sich drei oder mehr Studierende der Aufgabe 
annehmen. Gemäß dem Vorschlag von Wörner (2002), soll im Rahmen dieser Ar-
beit zwischen Partner- und Gruppenarbeit nicht unterschieden, sondern unter der 
Bezeichnung Gruppenarbeit zusammengefasst werden. 

Gruppenarbeiten fördern die Teamfähigkeit der Studierenden, denn sie müssen 
sich (zwangsläufig) während der Arbeitsphasen miteinander auseinander setzen. 
                                                           
13 Vgl. Kap. 3 
14 Vgl. Abschnitt 4.1.2 
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Zudem gibt die Gruppenarbeit, insbesondere bei kleineren Gruppen, den eher zu-
rückhaltenden Studierenden die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern, ohne be-
fürchten zu müssen, eine sofortige Korrektur des Dozenten zu erhalten (Dummann 
et al., 2007). Auch Walzik (2002) sieht in Gruppenarbeiten eine Reihe von positiven 
Effekten: 

- Tiefe Auseinandersetzung mit den Inhalten: Studierende müssen bei gemein-
samer Bewältigung einer Aufgabe ihre Sichtweisen austauschen und einander 
ggf. von unterschiedlichen Standpunkten überzeugen. Hier soll der Effekt des 
Lernens durch Lehren greifen. Um andere Mitstreiter überzeugen zu können, 
erscheint es notwendig, die Inhalte selbst tiefgründig verstanden zu haben. 

- Intensive Aktivierung von Vorwissen: Studierende stehen bei Gruppenarbeiten 
stärker im Vordergrund als bspw. bei einem Frontalunterricht. Dies impliziert ei-
ne stärkere Aktivierung des vorhandenen individuellen Wissens, was dadurch 
intensiver genutzt werden kann und letztendlich den Lernprozess in einem posi-
tiven Maße fördert. 

- Flexibles Lernen durch individuelles Tempo: Gruppen können in einem be-
stimmten Rahmen ihr eigenes Arbeitstempo selbst bestimmen. Diese Flexibilität 
ermöglicht ihnen individuelle Lernwege, was sich u. U. positiv und motivierend 
auf das Lernklima und dementsprechend steigernd auf das Lernergebnis aus-
wirken kann. 

- Steigerung von Selbstwert und Selbstständigkeit:  Ein derartiges Lernklima führt 
teilweise zu einem höheren Selbstwertgefühl der Studierenden und unterstützt 
damit ihre Selbstständigkeit. 

- Reflexion und Entwicklung einer kooperativen Grundhaltung: Gruppenarbeiten 
setzen meist ein kooperatives Verhalten einzelner Gruppenmitglieder voraus. 
Diese Kooperationsprozesse sollen im Rahmen von Reflektion festgehalten 
werden, um eine kooperative Grundhaltung zu fördern. 

Grundsätzlich sieht Peterssen (2008) in Gruppenarbeiten ebenfalls großes Poten-
zial, insbesondere in der Förderung sozialer Kompetenzen. Kritisch hingegen be-
merkt er, dass erfolgreiche Gruppenarbeiten ein Mindestmaß an bereits vorhande-
nen Sozialkompetenzen voraussetzen. Die jeweiligen Gruppen bilden sich je nach 
Art der Aufgabe selbstbestimmt durch die Studierenden oder fremdbestimmt durch 
die Dozierenden. Die daraus resultierende Gruppenzusammensetzung ist dann 
entweder homogen oder heterogen und entscheidet damit wesentlich über den Ar-
beitsprozesse der Gruppe. Darüber hinaus können die Gruppen untereinander ko-
operierend oder konkurrierend arbeiten, was das Arbeitsergebnis der Gruppen ent-
scheidend mit beeinflusst.  
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Zusammenfassend soll die Gruppenarbeit in möglichst vielen Facetten ein dienli-
ches Ergebnis erbringen. Um dies zu gewährleisten, schlägt Wörner (2002) einen 
fünfphasigen Ablaufplan für eine erfolgreiche Gruppenarbeit vor: 

1. Einleitung zur Gruppenarbeit: In dieser Phase werden Arbeitsaufträge direkt 
angeleitet und visuell unterstützt, z. B. durch eine PowerPoint-Präsentation. Zu-
gleich wird der organisatorische Rahmen, insbesondere die Bearbeitungszeit 
festgelegt. Darüber hinaus wird in dieser Phase besprochen, in welcher Form 
das Ergebnis dargestellt werden soll, z. B. als mündlicher Kurzbericht, mittels 
eines FlipCharts etc. Zudem bietet die Einleitung zur Gruppenarbeit eine gute 
Gelegenheit, Verständnisfragen zu klären. 

2. Gruppenbildung: Hierbei soll eine angemessene Gruppengröße (fünf Personen 
als Richtgröße) gewählt werden. Dabei ist zu beachten, dass nicht zu viele 
Gruppen gebildet werden, denn bspw. sechs Ergebnispräsentationen hinterei-
nander können sehr monoton wirken. 

3. Begleiten der Gruppenarbeit: Die dritte Phase besteht aus Steuerung der Grup-
penfindungsphase, Sicherung der Ergebnisse durch Zwischenchecks und Be-
stimmung der Ergebnispräsentatoren. 

4. Beenden der Gruppenarbeit: Hier sollte rechtzeitig der Bearbeitungsstand abge-
fragt werden, um ggf. eine Zeitverzögerung bekannt geben zu können. Sollten 
Arbeitsgruppen in der vorgegeben Zeit nicht fertig werden, besteht z. B. die 
Möglichkeit, den Arbeitsprozess in der Diskussion darzustellen. 

5. Ergebnispräsentation: In der letzten Phase ist es wichtig, einen angemessenen 
Rahmen zu schaffen, wie auch den jeweiligen Gruppen einen Applaus zu ge-
ben und sich zu bedanken. Diskussionen, die aufgrund der Ergebnispräsentati-
on entstehen, müssen moderiert werden, um letztendlich die Arbeitsergebnisse 
nutzen zu können. 

 
Einzelarbeit 
Wie aus dem Begriff Einzelarbeit hervorgeht, sind die Studierenden bei der Erledi-
gung der gestellten Aufgaben auf sich gestellt. Dummann et al. (2007) weisen da-
rauf hin, dass sich hier vor allen Dingen Aufgaben eignen, die die Studierenden oh-
ne fremde Hilfe bzw. Beratung von Dozenten oder Kommilitonen lösen können. 
Hierzu zählen Aufgaben wie das Lesen von Texten, das Bearbeiten von Arbeits-
blättern, die anschließend kontrolliert werden oder bestimmte Laboraufgaben in-
nerhalb der Naturwissenschaften. Peterssen (2008) erwähnt zudem, wie sehr die 
Einzelarbeit die Fähigkeit zum konzentrierten Arbeiten über einen längeren Zeit-
raum schult. Diese Tatsache überwiegt die praktisch nicht vorhandene Förderung 
der Sozialkompetenz i. S. der Teamfähigkeit, wie es bei der Gruppenarbeit üblich 
ist. 
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2.6 Zusammenfassung 

 
Grundsätzlich wird Unterricht, egal ob an Schule oder Hochschule, mit Lehre ver-
bunden, dem absichtsvollen Versuch, Lernvorgänge zu initiieren. Der Lehre über-
geordnet steht die Allgemeine Didaktik, die sich wiederum in vier Anwendungsfel-
der aufteilt. Dazu zählt u. a. die Stufendidaktik, welche die Allgemeine Hochschul-
didaktik sowie die Hochschulfachdidaktik subsumiert. Erstgenannte beschäftigt 
sich, vergleichbar zu Allgemeinen Didaktik, mit Fragen zu Lehr-Lernprozessen, al-
lerdings ausschließlich das Umfeld der Hochschule betreffend.  

Das Aufgabenfeld der Hochschulfachdidaktik liegt in der Vermittlung von fächer-
übergreifenden Kompetenzen. In diesem Sinne wendet sie sich, vergleichsweise 
zur Allgemeinen Didaktik, den inhaltlichen Fragen sowie methodischen Überlegun-
gen zur Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen zu (Tiberius, 2011). Dies ge-
schieht unter der Berücksichtigung von (1) Gesellschaftlicher Anforderung, (2) So-
zialisation, (3) Lern- und Studienbedingung und (4) Wissenschaft (Wildt, 2002). Die 
Hochschulfachdidaktik hingegen konzentriert sich auf spezifische Fragen innerhalb 
eines Faches. Öchsner et al. (2010) schlagen vor, die Aufgabenfelder beider Didak-
tiken zu kombinieren, um so fachbezogene, gesellschaftsrelevante und berufsorien-
tierte Kompetenzen vermitteln zu können.  

In diesem Zusammenhang sieht Bremer (2005) eLearning als ein mächtiges In-
strument, welches in der Lage ist, dem Folge zu leisten. Insbesondere durch die Er-
findung des Internets in den 1990ern haben sich die Kommunikations- und Informa-
tionsmöglichkeiten um ein Vielfaches erweitert und bieten der Hochschulfachdidak-
tik neue Möglichkeiten zur Aufbereitung der eingesetzten Medien in allen in der 
Hochschulehre stattfindenden Veranstaltungstypen. An dieser Stelle sei angemerkt, 
dass sich Seminare besonders aufgrund der dort häufiger stattfindenden Partner- 
und Gruppenarbeiten, speziell mit Blick auf die Kommunikation der Studierenden 
untereinander, für eLearning-Kurse anbieten.  
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3 eLearning  

 
Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) entwickelte sich in den 
letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft. Multimediale 
Angebote, Internet, Suchmaschinen oder Blogs gehören zu den ebenso privat wie 
auch beruflich genutzten Medien. „E-Learning ist zu einem akzeptierten Merkmal 
von Qualität in der Lehre an Hochschulen geworden […]“ (Hilse et al., 2002, S. 1) 
Insbesondere das Web 2.0 stellt für Studierende eine attraktive Möglichkeit dar, 
sich untereinander auszutauschen, zu vernetzen oder einfach nur, um sich zu in-
formieren, wenn ihnen auch eine sehr pragmatische und rationale Einstellung zum 
Gebrauch der neuen Medien15 nachgesagt wird (Schulmeister, 2009b). In diesem 
Zusammenhang wird immer wieder betont, dass neue Medien ein unerschöpfliches 
Repertoire an Möglichkeiten bieten, den Vermittlungsprozess auf elektronischem 
Wege zu gestalten, zusammenfassend wird hier von eLearning gesprochen (u.a. 
Bremer, 2005; Schröter, 2009). 

In der Literatur wird eLearning vielfältig definiert, so dass ein Blick auf die Entwick-
lung des Lernens mit elektronischen Medien den Begriff, insbesondere bezogen auf 
diese Arbeit, genauer spezifiziert. 

Anschließend werden verschiedene Klassifizierungsansätze, sowohl bedingt durch 
die chronologischen als auch technologischen Unterschiede, aufgezeigt, um sich 
letztendlich dem Begriff Blended Learning zu näheren. Die daraus resultierenden 
didaktischen Potenziale der eLearning-Szenarien stellen ein wesentliches Element 
dieser Arbeit dar. Abschließend werden die eLearning-Einsätze in Forschung und 
Lehre für eine bessere Übersicht kurz dargestellt. 

 
 
 

3.1 Lernen mit elektronischen Medien – ein kurzer geschichtlicher Abriss 

 
Obwohl der Begriff eLearning erst in den 1990er Jahren mit der rasanten Entwick-
lung des Internets populär wurde, reicht die Geschichte weit in das letzte Jahrhun-
dert zurück. Erste Multiple-Choice-Lernapparate, die Fragen präsentierten und in 

                                                           
15 Der Begriff neu in Verbindung mit IKT wird derzeit in der Literatur noch häufig verwendet. Dabei datiert 

Schröter (2009) den Durchbruch der IKT bereits vor 15 Jahren. Verschiedene Autoren, wie Prensky 
(2010) oder Arnold (2013a), beschrieben bereits die heutige (jüngere) Generation, die wie selbstver-
ständlich mit den neuen Technologien aufwächst, treffenderweise mit dem Begriff digital natives. In der 
heutigen Generation sind die sog. neuen Technologien nicht mehr neu, sondern wesentlicher Bestand-
teil des Alltags. 
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der Lage waren, umgehend Rückmeldung auf gegebene Antworten zu geben, gab 
es bereits in den 1920er Jahren (Flindt, 2005).  

In den nachfolgenden Jahren wurden Lehrmaschinen nach dem Grundsatz der 
programmierten Unterweisung, abgeleitet vom lerntheoretischen Ansatz des Beha-
viorismus16, entwickelt. Hauptvertreter war in den 1950er Jahren Burrhus Frederic 
Skinner, dessen Lernmaschine nach dem Prinzip der positiven Verstärkung (Be-
lohnung) zu Beginn einfache Aufgaben stellte, wobei der Schwierigkeitsgrad pro-
portional zur fortschreitenden Dauer langsam zunahm. Bei Fehlern erfolgte eine 
unmittelbare Wiederholung (Meier, 2010). Schwickert, Hillmann und Voß (2005) 
weisen darauf hin, dass diese Maschinen derzeit bereits ein zentrales Element aus 
eLearning-Szenarien vertraten: der Lernprozess war bezüglich der Lernzeit indivi-
dualisiert. 

In den darauffolgenden Jahren dominierten die Projekte PLATO (Programm Logic 
for Automatic Operation) und TICCIT (Time-shared Interactive Computer Controlled 
Information Television)17, computerbasierte Lernprogramm-Systeme. Der Hoff-
nung, auf Basis von Großrechnern den Unterricht entscheidend verbessern zu 
können, um so den gesellschaftlichen Einfluss der Medien auch positiv im Unter-
richt einbringen zu können (Schwickert et al., 2005), standen sowohl der zeitliche 
als auch der finanzielle Aufwand, welche beide zur Erstellung von eLearning-
Kursen notwendig waren, entgegen (Meier, 2010).  

Dennoch ist der Einfluss der beiden Lernsysteme auf zukünftige Lernprogramme 
unumstritten. Sie schufen sowohl in technischer als auch in didaktischer Sicht die 
Grundlage für nachfolgende, modernere computerbasierte Lernsysteme. In den 
1970er Jahren wurden intuitiv bedienbare Fenstersysteme (vergleichbar zu den 
heutigen Windows-Betriebssystemen) eingesetzt, so dass selbst EDV-Laien nach 
kurzer Zeit in der Lage waren, diese Lernprogramme zu bedienen (Flindt, 2005). 
Treumann, Ganguin und Arens (2012) meinen, dass die Ursache dieses techni-
schen Fortschritts vor allen Dingen in der Weiterentwicklung der lerntheoretischen 
Ansätze, dem Wandel von Behaviorismus zu Kognitivismus18, zu sehen ist. Die 
bisher agierenden einfachen tutoriellen Systeme wurden durch intelligente Systeme 
ersetzt, die dem Lernenden im Sinne einer Lernsteuerung eine adaptive Bearbei-
tung ermöglichten. Darüber hinaus verknüpften diese Systeme Lerninhalte mit indi-
viduellen Erfahrungsstrukturen, um eine möglichst lebensnahe Informationsdarstel-
lung zu bieten. 

In den 1980er Jahren kamen Personal Computer (PC) (auch Heimcomputer ge-
nannt) und der Commodore C64 auf den Markt, so dass Computer ab nun für die 
gesamte Bevölkerung verfügbar waren. Nun war jeder PC-Besitzer dementspre-
chend auch potenzieller Nutzer von Lernsoftware (Meier, 2010). So förderte die 
Verbreitung von Heimcomputern die Entwicklung von computergestütztem Lernen 
                                                           
16 Vgl. Abschnitt 4.3.1 
17 Ausführlicher zu PLATO und TICCIT u. a. in Schönfeld (2005). 
18 Vgl. Abschnitt 4.3.2 
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(CUL) wie auch das Computer-Based-Training (CBT), in dem Lerninhalte auf Da-
tenträgern, wie z. B. Disketten oder später per CD-ROM, verbreitet wurden 
(Schwickert et al., 2005). 

Seit den 1990ern gab es durch die Erfindung des World Wide Web völlig neue 
Möglichkeiten, Lerninhalte zu verbreiten sowie mit der Lernsoftware zu interagie-
ren. Meier (2010) fasst die vier wesentlichen (positiven) Neuigkeiten zusammen: 

1. Die auf den Servern gelagerten Informationen sind über das Internet weltweit 
abrufbar, unabhängig von der Tageszeit, 

2. Inhalte können in Echtzeit aktualisiert werden, 

3. es entstehen keine Kosten für Neuanschaffungen, lediglich in ein Internetan-
schluss müsste investiert werden und 

4. Lernprogramme können zentral verwaltet werden und müssen nicht, wie bisher, 
auf Datenträgern verteilt werden. 

Darüber hinaus entstanden neue Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Ler-
nenden sowie zwischen den Lehrenden und Lernenden (Schwickert et al., 2005; 
Meier, 2010): 

- Chat: virtuelle Plauderecken, in denen man mit einem oder mehreren Men-
schen zu einem bestimmten Thema kommunizieren kann, 

- eMail: Elektronische Post, in der auch Bild-, Ton- und Videodateien angehängt 
werden können und 

- Newsgroup / Forum: ein schwarzes Brett im Internet als Diskussionsforum zu 
bestimmen Themen. Man hat die Möglichkeit, Nachrichten zu lesen (passiv) 
oder selbst Kommentare zu schreiben (aktiv). 

Das CBT aus den 1980ern hat sich zum Web-Based-Training (WBT) weiterentwi-
ckelt. Lerninhalte, die zuvor nur auf Datenträgern, z. B. Disketten verfügbar waren, 
sind nicht nur weltweit abrufbar, sondern können auch mit neuen, vielfältigen 
Kommunikationsmöglichkeiten kombiniert werden. Aus dieser Entwicklung heraus 
entstand der Sammelbegriff eLearning, im Sinne eines Lernens mit und durch den 
Computer, hauptsächlich gestützt durch die sich bietenden Möglichkeiten des 
Internets. 
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3.2 Definition des Begriffs eLearning  

 
Ein Blick auf die Entwicklung des eLearning im letzten Jahrhundert zeigt, wie viel-
fältig bzw. weitläufig der Begriff eLearning ist. eLearning subsumiert u. a. CBT und 
WBT, darüber hinaus umfasst eLearning auch das Distance Learning (Fernunter-
richt) oder Tele Learning (interaktiver Telekommunikationsdienst) (vgl. Abb. 3-1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3-1. Begriffe im Bereich eLearning (Back et al., 2001, S. 34). 

 
Der Begriff eLearning ist im Englischen wie im Deutschen geläufig. e steht für die 
Abkürzung des englischen Worts electronic, zu Deutsch elektronisch (Ebner et al., 
2013). Grundsätzlich sind damit die elektronische Informationsverarbeitung sowie 
die ebenfalls elektronisch gestützte Kommunikation gemeint. 
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Der zweite Teil des Wortes (hier: Learning19) ist meist in englischer Sprache und 
repräsentiert einen bereits in der Gesellschaft etablierten Gegenstand, Bereich 
oder Prozess. Der e-Begriff fügt dementsprechend Innovation und Tradition zu-
sammen. (Back, Bendel & Stoller-Schai, 2001) stellen in diesem Zusammenhang 
fest, dass das Wort eMail wie ein Initialzünder für Begriffe mit „e“ beginnend wirkte. 
Nachfolgend kamen Begriffe wie ePublishing, eJounal, ePostcard, eCash und 
eBusiness auf. Neben dem Ausdruck eLearning existieren weitere synonym zu 
verwendende Schreibweisen wie E-Learning, E-Lernen, electronic learning etc. 
(Rey, 2009). 

In der Literatur wird der Begriff eLearning als Oberbegriff aus dem Bereich der IKT 
gesehen. So begreifen Seufert, Back & Häusler (2001) eLearning als ein Verbund 
von Lern- und Technologieprozessen: 

„E-Learning kann begriffen werden als Lernen, das mit Informations- und Kommunikationstech-
nologien unterstützt bzw. ermöglicht wird. Wichtig ist, dass diese Technologien mit dem Lern-
prozess selbst unmittelbar verbunden sind und nicht nur rudimentäre Hilfsmittel darstellen.“ 
(Seufert et al., 2001, S. 13) 

Back et al. (2001) definieren eLearning ebenfalls als einen Oberbegriff des IKT: 
„E-Learning kann begriffen werden als Lernen, das mit Informations- und Kommunikationstech-
nologien (Basis und Lerntechnologien) respektive mit darauf aufbauenden (E-Learning-) Sys-
temen unterstützt bzw. ermöglicht wird.“ (Back et al., 2001, S. 28) 

Zudem zeigen Back et al. (2001), dass eLearning entweder als eigenständige Ver-
mittlungsform oder als Unterstützung von bereits bestehenden Vermittlungsformen, 
wie z. B. der klassischen Präsenzlehre, in Erscheinung tritt. Sie verdeutlichen diese 
durch die nachfolgenden gegensätzlichen Wortpaare:  

- eLearning ist stationär (z. B. PC Desktop) oder mobil (Smartphone) verfügbar, 

- eLearning ist lokal (CD-ROM) oder global (verteilt auf Internetservern) abrufbar, 

- eLearning hat einen statischen (PDF-Dokumente) oder dynamischen (interakti-
ve Lernsoftware) Charakter, 

- eLearning hat synchrone (Chat) oder asynchrone (Diskussionsforen) Kommuni-
kationsmöglichkeiten und 

- eLearning wird individuell (einzelne Lernpersonen) oder kollaborativ (Lerngrup-
pen) wahrgenommen. 

Rey (2009) sieht ebenfalls im eLearning einen Sammelbegriff, welchen er als „[...] 
das Lehren und Lernen mittels verschiedener elektronischer Medien [...]“ (Rey, 
2009, S. 15) beschreibt. Als Beispiele hierfür nennt er, wie auch schon in vorange-
gangenen Definitionen, CBT und WBT und ergänzt ihn um das Lernen mit ver-
schiedenen Medien im Sinne von multimedialem Lernen.  
                                                           
19 Vgl. Kap. 4 zum Begriff Lernen. 
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Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die drei Kategorien (1) 
technisches Medium, (2) Codierung / Modus und (3) Sinnesmodalität (vgl. Tab. 3-
1): 

Tab 3-1. Kategorien zur differenzierten Beschreibung medialer Angebote (Kerres, 2001; Weidemann, 
2002; Rey, 2009). 

 Mono-… Multi-… 
Medium Buch 

DVD Player 
Audioplayer 
Videoplayer 

Laptop + DVD-Player 
Tablet + Cloud 
E-Books 
E-Lectures 

Codierung nur Text 
nur Bilder 
zur Zahlen 

Text mit Bildern 
Grafik mit Beschriftung 
Hypertexte 
Animationen 
Simulationen 

Sinnesmo-
dalität 

nur visuell (Text, Bilder) 
nur Ton (Hörbuch, Musik) 

Audiovisuell (bewegte Bilder mit Ton) 

 
Nach Weidemann (2002) sind technische Medien dann multimedial, wenn sie sich 
auf verschiedene Speicher- oder Präsentationsmedien verteilen, aber in Kombina-
tion gelesen oder präsentiert werden können. Multicodal werden die Medien, wenn 
bei der Präsentation mehrere Codierungen, z. B. Text und Bild, parallel genutzt 
werden. Letztendlich sprechen multimodale Angebote unterschiedliche Sinnesmo-
dalitäten an.  

Andere Autoren weisen auf die Wichtigkeit der Lernprozesse und des selbstge-
steuerten Lernens hin:  

„E-Learning ist selbstgesteuertes Lernen mittels multimedialer bzw. interaktiver Lernmodule, un-
terstützt durch Kommunikationsmöglichkeiten mittels Tutor und einer Lerngruppe.“ (Neumann, 
Nacke & Ross, 2002, S. 18) 

„E-Learning findet statt, wenn Lernprozesse in Szenarien ablaufen, in denen gezielt multimedia-
le und (tele-)kommunikative Technologien integriert sind.“ (Seufert & Mayr, 2002, S. 45) 

Arnold (2004) ergänzt in ihrer Beschreibung den Oberbegriff aus dem Bereich der 
IKT mit der notwendigen pädagogischen Intention, welche ein wesentliches Merk-
mal von elektronischen Lernumgebungen darstellen soll: 

„Mit dem Begriff ‚E-Learning‘ wird ein vielgestaltiges gegenständliches und organisiertes Arran-
gement von elektronischen bzw. digitalen Medien zum Lernen, virtuellen Lernräumen und 
‚Blended Learning‘ bezeichnet. Dieses Arrangement von elektronischen Mitteln, Räumen und 
Verknüpfungen kann individuell oder gemeinsam zum Lernen bzw. zur Kompetenzentwicklung 
und Bildung von Lernenden genutzt werden […].“ (Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer, 2013, S. 
18) 

In dieser Arbeit soll eLearning orientiert an der Ausführung von Arnold et al. (2013) 
verstanden werden: als Oberbegriff für sämtliche Bereiche des Lehrens und Ler-
nens, unterstützt und ergänzt durch elektronische Medien, die sowohl multimediale 
als auch telekommunikative Technologien kombinieren.  
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3.3 Klassifizierung von eLearning-Szenarien 

 
In der Literatur gibt es mehrere Versuche, eLearning-Szenarien anhand verschie-
dener Kriterien zu klassifizieren, um die Vielzahl an existierenden Lernangeboten 
zu kategorisieren. Treumann et al. (2012) schlagen eine Unterscheidung zwischen 
Systematisierungsansätzen in Abhängigkeit der chronologischen Entwicklung so-
wie lerntechnologisch orientierten Systematisierungsversuchen vor. Ferner wird 
zwischen voll- und teilvirtuellen Lernszenarien (Blended Learning) unterschieden. 

 
 

3.3.1 Chronologische Entwicklung 

 
In chronologischen Systematisierungsansätzen werden drei große, ineinander 
übergehende Gruppen bzw. Epochen unterschieden: CBT, multimediales Lernen 
und WBT. Treumann et al. (2012) verweisen auf Breuer (2000) in der Betrachtung 
dieser unterschiedlichen Lerntechnologien bezogen auf ihre zeitliche Entwicklung. 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3-2. Chronologische Entwicklung von eLearning-Angeboten. 

 
CBT 
Zum traditionell computergestützten Unterricht zählen alle möglichen Einsatzarten 
automatisierter Datenverarbeitungen im Rahmen von Lehr- und Lernsituationen in 
den 1980ern (Ehlers, 2011). In der Verwendung des Begriffs Unterricht (anstelle 
von Lernen) sieht Breuer (2000) darüber einen Hinweis auf den zeitlich parallel ver-
laufenden Paradigmenwechsel vom Behaviorismus zum Kognitivismus, welcher ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die Situation der Lernenden nimmt. 
 
Multimediales Lernen 
Den Begriff multimediales Lernen gibt es etwa seit Beginn der 1990er. Multimedial 
bezieht sich in diesem Zusammenhang auf technische Systeme, die in der Lage 
sind, verschiedene Datentypen, wie z. B. Textdateien, Bilddateien, Ton und beweg-
te Bilder (Video) zu verarbeiten und für den interaktiven Abruf vorzuhalten. Diese 
Anwendungen können entweder über Datenträger, wie CD-ROM oder DVD-ROM, 
oder über das Internet vertrieben werden (Kerres, 2001). Weitere Kategorisierun-

CBT  
(bis ca. 1980) 

multimediales  
Lernen  

(von  ca.1980 bis ca. 1990) 

WBT  
(ab ca. 1990) 
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gen im Bereich multimediales Lernen liefern u. a. Weidemann (2002) oder Rey 
(2009). 

 
WBT 
In der aktuellen Diskussion steht das telekommunikationsgestützte Lernen, Teleler-
nen oder WBT. Der Begriff „tele“ (griech.: fern, weit), kombiniert mit „kommunikati-
onsunterstützt“, betont, dass Lehr- und Lernprozesse in Telekommunikationsnetzen 
oder auch in anderen Datennetzen integriert sind. Der Lernende muss dabei nicht 
während des gesamten Lernprozesses mit dem Netzwerk verbunden sein, denn 
das Netzwerk kann auch als Distributionsweg fungieren, z. B wenn die Lernsoft-
ware für den eigenen Arbeitsplatzrechner offline verfügbar gemacht wird. Auch an-
dere Techniken, wie z. B. Videokonferenzen, fallen unter den Begriff  des telekom-
munikationsgestützten Lernens. Das wesentliche Merkmal für diesen eLearning-
Ansatz ist die räumliche und / oder zeitliche Trennung zwischen den Lehrenden 
und den Lernenden, die durch diese Technik überwunden werden soll. Die Ur-
sprünge dieser Lernform finden sich im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden 
Formen im Konstruktivismus20 (Treumann et al., 2012). 

Ferner schlagen Treumann et al. (2012) vier Unterscheidungskriterien zur Katego-
risierung telekommunikationsgestützter Lernformen vor: 

1. Die Kommunikationsmöglichkeit wird nach Erlich (2005) entsprechend der An-
zahl von Lernenden und Lehrenden (Sender und Empfänger) in One-Alone, 
One-to-One, One-to-Many und Many-to-Many unterschieden. Hieraus lassen 
sich die von Seel & Ifenthaler (2009) postulierten Kommunikationsformen ablei-
ten: 

a. Kommunikation von Wissen, wie sie überwiegend in Kontexten des Lernens 
und Arbeiten von Bedeutung ist. Daneben existieren Formen, in denen eher 
den sozialen und emotionalen Aspekten eine große Bedeutung zugespro-
chen wird. Der Austausch von Wissen ist hier nachrangig. 

b. Kommunikation in Gruppen, in denen zwei oder mehrere Personen sowohl 
Informationen senden als auch empfangen. Im Wesentlichen ist hier das 
kollaborative Lernen im Internet gemeint. 

c. Netzbasierte Kommunikation, in der sowohl räumliche als auch zeitliche Dis-
tanzen zwischen Kommunikationspartnern überwunden werden. 

2. Die Zeit ist ein wesentlicher Faktor in den jeweiligen Lehr- und Lernprozessen, 
denn diese können entweder zeitgleich (synchron) oder zeitversetzt (asyn-
chron) stattfinden (vgl. Tab. 3-2). 

                                                           
20 Vgl. Abschnitt 4.3.3 
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Tab. 3-2. Synchrone und asynchrone Kommunikation (Seel et al., 2009). 

Synchrone Kommunikation Asynchrone Kommunikation 
- Multimediavortrag 
- Telefonie 
- Videokonferenz 
- Chat 
- Application Sharing 

- eMail, SMS 
- Forum 
- Podcats 
- Datenbank 
- Internetradio 
- Internet-TV 

 

3. Die Art der Information ist von großer Bedeutung. Eine Information kann in ver-
schiedenen Formen bzw. Codierungen vorliegen und dementsprechend unter-
schiedlich aufgenommen werden. 

4. Der Kooperationsgrad bei dieser Lernform kann entweder individuell oder ko-
operativ sein. Das Internet bietet mit seinen Diensten zahlreiche Kommunikati-
ons- und Kooperationsmöglichkeiten an, so dass Lernende untereinander, ob-
wohl räumlich getrennt, in Kontakt treten können um bspw. Aufgaben gemein-
sam bearbeiten zu können. 

 
 

3.3.2 Lerntechnologische Perspektive 

 
Auf lerntechnologischer Ebene kann nach aufgabenbezogenen Aspekten (Funktion 
zur Unterstützung, Entwicklung und Administration von Lernprozessen) und nach 
methodischen Aspekten im Sinne eines beabsichtigten Verwendungszwecks unter-
schieden werden (Treumann et al., 2012).  

Hinsichtlich der funktionalen Klassifizierung werden vorhandene Lernwerkzeuge 
(Tools), die unterstützend Entwicklungs-, Administrations- oder Lernprozesse be-
gleiten, in Entwicklungswerkzeuge für die Schaffung von angepassten Lernumge-
bungen und in Anwendungswerkzeuge für die Nutzung dieser Lernumgebungen 
unterschieden (Bodendorf, 1990). 

Entwicklungswerkzeuge sind sogenannte Softwaretools, die vor allen Dingen in der 
Entwicklung von computergestützten Lernumgebungen eingesetzt werden. Diese 
umfassen sowohl spezifische Autorensysteme oder Entwicklungssprachen für 
eLearning (z. B. Java, XML, Flash) als auch Standardsoftware, wie z. B. Textverar-
beitungsprogramme. Anwendungswerkzeuge hingegen umfassen Werkzeuge zur 
Prüfungsadministration, Unterrichtsverwaltung und -organisation auf Lehrerseite, 
auf der Seite der Lernenden stellen sie die Lernsoftware dar. Eine präzise Tren-
nung zwischen Entwicklungs- und Anwendungswerkzeugen erscheint zunehmend 
schwieriger, da Administrationssysteme mittlerweile auch Entwicklungsfunktionali-
täten enthalten (Ehlers, 2011). 
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In Bezug auf die methodische Klassifizierung auf lerntechnologischer Ebene wer-
den eLearning-Szenarien nach dem dafür bestimmten Einsatz differenziert. Boden-
dorf (1990) zählt hier u. a. folgende Systeme auf: 

- Hilfesysteme, 

- durch die Lernenden gesteuerten Systeme, 

- Trainingssystem (Drill & Practice), 

- tutorielle Systeme, 

- Problemlösesysteme sowie 

- Simulations- und Spielsysteme. 

Kerres (2001) fasst die methodische Klassifizierung in neun Grundformen zusam-
men, wobei nachfolgend die drei bedeutendsten (Teleteaching, Teletutoring und 
Offenes Telelearning) kurz skizziert werden: 

 
Teleteaching 
Teleteaching ist eine synchrone Übertragung einer Lehrveranstaltung mithilfe von 
Videokonferenzen. Besonders geeignet ist diese Art von Lehrform, um einen be-
stimmten Adressatenkreis zu unterrichten, der sich zwar dieselbe Zeit nicht aber 
denselben Ort einrichten kann. So besuchen Dozenten zusammen mit den Lernen-
den ein virtuelles Klassenzimmer, in dem der Unterricht per Videosignal übertragen 
wird. Die Lernenden können zwar Fragen per eMail stellen, sind aber überwiegend 
auf eine passive Rolle festgelegt. Das Lernarrangement ist hier dem klassischen 
Vorlesungsbetrieb an Hochschulen nachempfunden, die die ersten live-Kurse im In-
ternet angeboten haben.  

Der Vorteil besteht in einer zeitgleichen, ortsunabhängigen Übertragung des Unter-
richts. Allerdings stehen dem möglicherweise Nachteile in Form des hohen techni-
schen Aufwands, der Notwendigkeit zur Synchronisation des Lehr-Lernprozesses 
sowie der oftmals nur möglichen Einweg-Kommunikation entgegen. 

 
Teletutoring (Betreutes Tele-Lernen) 
Beim Teletutoring werden die (räumlich) entfernten Lernenden bei der Bearbeitung 
von Lernaufgaben durch Tutoren unterstützt. Der Tutor nimmt dabei die Rolle eines 
Moderators oder Lernbegleiters an und soll damit der oberflächlichen Auseinander-
setzung von Lernmaterialien entgegen wirken. In dieser Rolle ist er zudem in der 
Lage, Schwierigkeiten, die im Lernprozess bei den Lernenden auftreten können, 
gemeinsam, wenn auch asynchron, mit den Lernenden zu bearbeiten, um somit ei-
nerseits den Lernenden ein gewisses Maß an Sicherheit zu vermitteln, andererseits 
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aber auch sicherzustellen, dass Ergebnisse der Lernaktivitäten termingerecht (und 
möglichst richtig) präsentiert werden können.  

Vorteile ergeben sich durch die Nutzung des Internets und den damit einhergehen-
den schnellen Kommunikationsaustausch, insbesondere zwischen den Lernenden 
im Sinne eines kooperativen verteilten Lernens in Gruppen. Die Nachteile sind im 
Wesentlichen der Aufwand bei der Planung (u.a. Anpassung an die Zielgruppe) und 
der organisatorische Aufwand bei der Durchführung. 

 
Offenes Telelearning 
Beim offenen Telelearning greift der Lernende auf Lernmaterialien im Internet zu. 
Die Bearbeitung geschieht – im Gegensatz zum Teletutoring – ohne Betreuung 
durch einen Tutor und ohne Kooperation mit anderen Lernenden. Der Begriff offe-
nes Lernen ist eng verbunden mit dem aus dem Britischen stammenden Begriff 
Open University21. Auf dieser Plattform wird das Lehrangebot nicht in festen Curri-
cula und Studienprüfungsordnungen organisiert, sondern entsprechend dem indivi-
duellen Lerninteresse durch Offenheit in der Kurswahl. Ehlers (2011) verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Zentrale für Unterrichtsmedien22, die ebenfalls di-
daktisch strukturierte Materialien zum Selbststudium anbietet. Die Sammlung ist 
dabei nach Fächern, Klassen und Lehrplänen geordnet, so dass die Lernenden 
selbstständig und zeitlich flexibel auf die jeweiligen Lernangebote zugreifen kön-
nen. Erfolg verspricht diese Lernform allerdings nur dann, wenn der Lernende be-
reits ausreichende Lernkompetenzen besitzt, insbesondere im Rahmen von selbst-
regulierten Lernprozessen. 

Die Vorteile des offenen Telelearnings beziehen sich auf die individuelle Auswahl 
von Lerninhalten und Lernwegen sowie auf den zeitlich freien Zugriff und die damit 
verbundene hohe Flexibilität des Lernenden. Nachteile können im Fehlen von sys-
tematisch aufbereiteten Lernangeboten, von systematischer Betreuung sowie in ge-
ringen Erfolgsaussichten für Anfänger liegen.  

 
Die wichtigsten Merkmale sowie die Vor- und Nachteile der drei bedeutendsten 
Grundformen sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 http://www.open.ac.uk/choose/change/; Zugriff am 28.01.2015. 
22 http://www.zum.de/; Zugriff am 28.01.2015. 
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Tab. 3-3. Vor- und Nachteile der methodischen Grundformen des eLearning (Kerres, 2001). 

 Teleteaching Teletutoring Offenes Telelearning 
Merkmale Synchrone Kommunikation 

zwischen Lehr- und Lern-
person  

Zeitlich getaktete Übermittlung 
von Lernmaterialien mit ent-
sprechenden Aufgaben; 
überwiegend asynchrone 
Kommunikation 

Lerninhalte werden in modula-
ren Datenbanken angeboten, 
der Abruf erfolgt wahlfrei; keine 
organisierte Kommunikation 

Vorteile Interpersonelle Interaktion 
ohne zeitliche Verzögerung 

Betreuung durch Tutor; ko-
operativ verteiltes Lernen in 
Gruppen möglich 

Individuelle Auswahl von Lern-
inhalten und Lernwegen mög-
lich; zeitlich freier Zugriff 

Nachteile Technischer Aufwand groß; 
oft nur Einweg-
Kommunikation möglich; 
Synchronisation des Lern-
prozesses notwendig 

Aufwand bei Planungen (u.a. 
Anpassung an die Zielgrup-
pe); organisatorischer Auf-
wand bei Durchführung 
 

Kein systematisch aufbereitetes 
Lernangebot; keine systemati-
sche Betreuung; geringer Lern-
erfolg für Anfänger 

 
 

3.3.3 Blended Learning 

 
Bremer (2005) verweist auf hohe Abbruchquoten, vergleichbar zu denjenigen aus 
dem Fernstudium, in reinen eLearning-Szenarien und begründet dies mit der man-
gelnden intrinsischen und / oder extrinsischen Motivation der Studierenden23. Auch 
Treumann et al. (2012) bemerken, dass reine eLearning-Szenarien, trotz der Viel-
zahl an Vorteilen (vgl. Tab. 3-4), nur selten effizient sind.  

Tab. 3-4. Vorteile des eLearning vs. Vorteile des Präsenzlernens (Treumann et al., 2012). 

Vorteileile des eLearning Vorteile des Präsenzlernens 

- Expositorisches Lehren und rezeptives Lernen 
- Entdeckendes und erarbeitendes Lernen 
- Lernen durch Exploration 
- Lernen durch Kommunikation und Kollaboration 
- Lernen durch Darstellen und Simulieren 
- Lernen durch Informationssuche, Speichern und 

Informationsmanagement 

- Spezifik realer Lernräume 
- Komplexität realer Lernarrangements 
- Zusätzliche Lerneffekt durch non-verbale Kom-

munikation 
- Räumliche und zeitliche Kontextualisierung des 

Lernens 
- Erfahrung des Authentischen und Realen 

 
Bei den Lernenden wird ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, Selbstorganisa-
tion und Selbstkontrolle vorausgesetzt. Im Gegensatz dazu wurden Lernszenarien, 
die eine Kombination virtueller und realer Lernräume darstellen, ein höherer Lerner-
folg beigemessen. Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte sich das Konzept 
des Blended Learning zur Verknüpfung der Vorteile beider Lernszenarien. 

Blended (engl.: vermengt, vermischt, ineinander übergehend) Learning-Szenarien24 
sind hybride Lernszenarien, aufgebaut aus einer Mischung von Online- und Prä-

                                                           
23 Vgl. Abschnitt 4.4.2 
24 Das deutschsprachige Pendant dazu ist hybrides Lernen, welches allerdings nicht dem englischen Begriff 

Hybrid Teaching gleichzusetzen ist. Mehr dazu u. a. in Soules (1999). 
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senzphasen, mit einer stärkeren Gewichtung der Online-Phasen (Ebner et al., 
2013). Seufert et al. (2002) unterstreichen, dass diese Lernszenarien die Vorteile 
beider Lehrmethoden, eLearning und Präsenzlehre, herausfiltern und symbiotisch 
miteinander verknüpfen. Durch diese Verknüpfung, stets mit dem Ziel, Synergieef-
fekte zu schaffen, ist eLearning kein reiner Ersatz, sondern eine Ergänzung zur 
klassischen Präsenzlehre (Sauter, Sauter & Bender, 2004). Blended Learning Se-
minare stellen eine optimale Mischung zwischen der Effektivität und Flexibilität 
elektronischer Lernformen und „[…] den sozialen Aspekten der face-to-face-
Kommunikation […]“ (Prohl & Gröben, 2010, S. 51) dar.  

In Abbildung 3-3 ist ein exemplarischer Vergleich bezüglich des Aufbaus von der 
klassischen Präsenzlehre, von Blended Learning Seminaren und von reinen eLear-
ning-Seminaren dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3-3. Vergleichende Darstellung von der klassischen Präsenzlehre, Blended Learning Seminaren 

und reinen eLearning Seminaren. 

 
Die Wurzeln des Blended Learning liegen aus lerntheoretischer Sicht im Kogniti-
vismus und Konstruktivismus25:  

„Neues Wissen wird dabei über die Aufnahme und Verarbeitung von anschlussfähigen Informa-
tionen und deren Integration in vorhandene Deutungsmuster generiert. Der Blended Learning- 
Ansatz erhebt den Anspruch, dem Lerner die Anknüpfungspunkte zu bieten, die seinen indivi-
duellen Lernvoraussetzungen entsprechen.“ (Ehlers, 2011, S. 46) 

                                                           
25 Vgl. Abschnitte 4.3.2 und 4.3.3 
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Insgesamt ergibt sich der Mehrwert des Blended Learning aus der Erhöhung der 
Qualität des Lernens durch Methodenvielfalt und neue didaktische Konzepte26. An 
dieser Stelle bemerken Treumann et al. (2012), dass in Blended Learning-
Szenarien nicht das Lernen an sich vermischt ist, sondern es die Methoden, mit 
denen gelernt wird, sind. Zusammenfassend stellt Blended Learning also ein wirk-
sames Konzept dar, um die Lernenden „[…] zu motivieren, zu interessieren und sie 
erfolgsversprechend zu qualifizieren.“ (ebd., S. 47)  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die aufgeführten Klassifikationssysteme in 
ihren Ursprüngen für sich stehen. Dennoch sieht Ehlers (2011) gewisse Schnitt-
mengen zwischen den jeweiligen Systematiken. Verschiedene Methoden und Ap-
plikationen werden in Abhängigkeit von der Zielsetzung und dem Anwendungsge-
biet zusammengeführt. So ist es meist nur schwer möglich, heutige Systeme ein-
deutig einer der genannten Klassifikationen zuzuordnen. Bestehende Systematiken 
berücksichtigen nur den jeweils aktuellen Entwicklungsstand der Lerntechnologien. 
Durch den flächendeckenden dynamischen Wandel in diesem Bereich kommen sie 
daher häufig an ihre Grenzen. 

 
 
 

3.4 Didaktische Potenziale von eLearning-Szenarien 

 
Die zunehmende Nutzung digitaler Medien in der Lehre wirft die Frage nach dem 
didaktischen Mehrwert von eLearning-Szenarien auf. Müller (2004) sowie Seufert 
und Euler (2005) fassen die wesentlichen Potenziale von eLearning-Szenarien in 
Allgemeine didaktische Potenziale, Didaktische Potenziale durch das Lernen mit 
eMedien und Didaktische Potenziale durch das Lernen mit eCommunication zu-
sammen: 

 
Allgemeine didaktische Potenziale 
eLearning ermöglicht eine Individualisierung des Lernprozesses. Insbesondere 
durch die heterogenen Voraussetzungen von (studentischen) Lerngruppen wird ein 
didaktisch sinnvoll aufgebauter Vermittlungsweg, der die Lernenden mit in den 
Vermittlungsweg einbezieht, notwendig. Dabei ist die klassische Präsenzlehre häu-
fig in starren Strukturen (vorgegebener Zeitplan etc.) gefangen und kann dies nicht 
leisten. Dies lässt sich in eLearning-Szenarien hingegen flexibel genug gestalten, 
um auf die Heterogenität der Lerngruppe einzugehen. So können verschiedene 
Themen ggf. länger oder auch später behandelt werden, aber auch gewisse Aufga-
benstellungen vorgezogen werden. Auf diesem Wege werden den Lernenden 
Kenntnisse zur Realisierung des eigenen Handelns bzw. Wissens vermittelt und 
somit die Fähigkeit des selbstregulierten Lernens gefördert. 
                                                           
26 Vgl. Abschnitt 3.4 
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Didaktische Potenziale durch das Lernen mit eMedien 
Eine grundlegende didaktische Aufgabenstellung stellt die Auswahl der zu vermit-
telnden wesentlichen Lerneinheiten dar. Lehrende treten häufig in eine Vollständig-
keitsfalle, da die zu vermittelnden Lerneinheiten nicht immer auf dem aktuellsten 
Stand oder auch nicht anschaulich genug sind. In diesem Bereich bietet eLearning 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, um dem entgegenzuwirken. So können bspw. aktu-
elle Forschungsberichte per Link in einen webbasierten Content eingebaut werden. 
Weiter lässt sich durch die Multicodalität des eLearnings die Multimodalität der Ler-
nenden steigern. Die Lerninhalte können so im Rahmen eines eLearning Contents 
sehr viel anschaulicher vermittelt werden und können sich meist auf exemplarische 
Inhalte beschränken: Lerneinheiten können auf das Einzelne, das für ein Ganzes 
steht, ausgerichtet werden. 

 
Didaktische Potenziale durch das Lernen mit eCommunication 
In aktuellen lerntheoretischen Ansätzen27 wird Lernen als ein aktiver Prozess be-
schrieben. eCommunication – wesentlicher Bestandteil des eLearnings – bietet 
neue Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten und -wege zwischen den 
Lernenden, Lehrenden und auch externen Kommunikationspartner, wie z. B. Ex-
perten für ein bestimmtes Fachgebiet. Durch diese neuen Möglichkeiten kann akti-
ves Lernen, im Sinne des Entdeckens neuer Ideen oder Themen, angeregt werden 
und der sich daraus ergebene Lernprozess angemessen begleitet werden. 

Insbesondere in Blended Learning Szenarien erhöht sich die Qualität der Lehr-
Lernprozesse durch die Kombination der Vorteile aus Präsenz- und Online-Lernen 
(vgl. Tab. 3-4). Sauter et al. (2004) fassen die sich daraus ergebenden positiven Ef-
fekte wie folgt zusammen: 

1. Blended Learning Szenarien begleiten und steuern den Lernprozess durch die 
Integration von ergonomischen (z. B. Text, Grafik, Navigation, Animation etc.), 
didaktischen (z. B. Feedback, Modularisierung der Inhalte) sowie technischen 
Elementen (transparente Speicherung des Wissensinputs im Wissensnetz etc.). 

2. Durch die Einbeziehung von Internet und Intranet können die Lernenden die 
Zeit und den Ort des Lernens selbst bestimmen. Lernen wird flexibel und indivi-
duell gestaltet, denn das Lernmaterial ist über Lernkurse online verfügbar und 
damit auf der ganzen Welt, einen Internetanschluss vorausgesetzt. Damit ein-
her geht natürlich auch die meist nicht unerhebliche Einsparung von Zeit- und 
Wegkosten. 

3. Das Lerntempo kann während der Online-Phasen individuell auf die Lerninhalte 
(Lernmodule) angepasst werden. Dies ist insofern ein Vorteil, als dass die 
Lerngeschwindigkeit von den individuellen Fähigkeiten des Einzelnen abhängt. 

                                                           
27 Vgl. Abschnitt 4.3 
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Das Lernen kann mit Blended Learning bedarfsgerecht und individuell ange-
passt an das jeweilige Lernniveau und die -geschwindigkeit erfolgen. 

4. Während der Präsenzphasen werden die Teilnehmer durch z. B. Präsentatio-
nen, Fallstudien, Rollenspiele etc. aktiv mit eingebunden. So können die Ler-
nenden die Präsenztermine als Plattform zur Reflexion und zum Erfahrungsaus-
tausch nutzen. Zudem erleichtern die Präsenztermine – gerade zu Beginn von 
Lehrveranstaltungen – den Lernenden den Einstieg in die Online-Lernphasen, 
da hier wichtige organisatorische Hinweise gegeben werden können. 

5. Zusätzlich können die Lernenden die Präsenztermine zur Aufnahme sozialer 
Kontakte28 mit Lehrenden und anderen Lernenden nutzen. Während der Onli-
ne-Phasen geschieht dies durch eine tutorielle Betreuung. Somit gehen im Ge-
gensatz zu reinen eLearning-Angeboten die sozialen Kontakte nicht verloren; 
Lernprozesse bestehen nicht nur aus rein zu vermittelnden Inhalten, sondern 
besitzen einen problem- und ergebnisorientierten Ansatz meist mit einem 
Feedback.  

Weitere Erkenntnisse, die den didaktischen Mehrwert von eLearning-Szenarien in 
der Sportwissenschaft unterstreichen, ergeben sich aus der zweiten Projektphase 
HeLPS (Hessische eLearning Projekte in der Sportwissenschaft)29. In dieser Pro-
jektphase wurden verschiedene Blended Learning Kurse entwickelt und im Rah-
men der Sportlehrerausbildung evaluiert (Wiemeyer et al., 2010): diese stellten für 
Studierende eine interessante, innovative und effektive Option im Rahmen ihres 
Lehramtsstudiums dar. Scheid, Albert & Adolph (2010) beobachteten im selben 
Projektzeitraum ebenfalls diese Wahrnehmung der Studierenden bezüglich ver-
schiedener Blended Learning Kurse, wenngleich sie dies als Neuigkeitseffekt inter-
pretierten, der nur zu Beginn der Veranstaltungsform festgehalten werden kann. 
Darüber hinaus wird in ihren Lernszenarien vor allen Dingen die Zeitersparnis 
durch eLearning hervorgehoben. Für die Studierenden gibt es keine wöchentliche 
Bindung an einen Seminartermin, wie es aus der reinen Präsenzlehre üblich ist. Sie 
sind in der Lage, sich ihre Zeit selbst einzuteilen. So können sie ihr Arbeitstempo 
individuell steuern und sind nicht abhängig von ggf. langsamer oder schneller arbei-
tenden Kommilitonen (Reimer, 2010). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Scheid et al. (2010) stellten fest, dass während der Onlinephasen häufig die fehlenden sozialen Kontakte 

sowie die Schwierigkeit, inhaltliche Fragestellung(en) zeitnah zu klären, bemängelt wurden.  
29 vgl. Abschnitt 3.5 
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3.5 Einsatz und Befunde von eLearning-Szenarien in Forschung und Lehre 

 
Ebner et al. (2013) sehen in eLearning-Szenarien in den Bereichen der Forschung 
und Lehre ein junges, interdisziplinäres Feld, welches sich zunehmend durch ent-
sprechende Einrichtungen und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten als eigen-
ständiges Fachgebiet konsolidiert. Beeinflusst wird dieses Fachgebiet im Wesentli-
chen von zwei Disziplinen: der pädagogischen Psychologie und der Informatik. Die 
Pädagogische Psychologie untersucht Bedingungen und Erfolge von Lehr-
Lernprozessen. Die dementsprechenden Fragestellungen thematisieren einerseits 
die Effekte didaktischer Gestaltung, andererseits die (psychologischen) Vorausset-
zungen der Lernenden. Die Informatik, insbesondere die Medieninformatik, entwi-
ckelt eLearning-Szenarien entsprechend den aktuellen technologischen Standards, 
die den Bedürfnissen der Lehrenden und Lernenden angepasst sind. Zuverlässig-
keit und Persistenz dieser Arrangements sind dabei deren Maßstab.  

Zudem existieren noch weitere (kleinere, auch Teil-) Fachgebiete, die nach Ebner 
et al. (2013) ebenfalls zu nennen sind: 

1. Das Fachgebiet der Mensch-Maschine-Interaktion („Human-Computer Interac-
tion und Usability Engineering, Kurs HCI&UE“) arbeitet an der Schnittstelle der 
Informatik zur Psychologie und etabliert sich seit einigen Jahren mehr und mehr 
als eigener Fachbereich (u. a. Holzinger, 2013). 

2. Die Medienerziehung und Mediendidaktik als wichtige Säulen des Fachgebiets 
der Medienpädagogik haben als wichtigste Aufgabe die Vermittlung einer ange-
passten Medienkompetenz (u. a. Schiefner-Rohs, 2013). 

3. Teilgebiete der Betriebswissenschaftslehre, wie Fragen der Personalentwick-
lung und des Wissensmanagements in Unternehmen, haben Berührungsfelder 
und Schnittmengen mit eLearning-Szenarien (u. a. Kalz, Schön, Lindner, Roth 
& Baumgartner (2013); Böhler, Lienhardt, Robes, Sauter, Süß & Wessendorf, 
2013). 

4. Darüber hinaus unterscheiden sich die Einsatzmöglichkeiten von eLearning-
Szenarien stark in Abhängigkeit der unterschiedlichen Fachgegenstände. Dem-
entsprechend zeigen sich unterschiedliche Fachdidaktiken an Fragestellungen 
des Technologieeinsatzes interessiert: 

- Sprache (u. a. Buchberger, Chardaloupa, Perperidis & Heckmann, 2011), 

- Mathematik (u. a. Schaal, Spannagel & Vogel, 2013), 

- Medizin (u. a. Sostmann, Henning & Ehlers, 2013) und 

- Sport (u. a. Hebbel-Seeger, Kretschmann & Vohle, 2013) 



 
eLearning 

 

34 

Haug et al. (2009) unterstreichen die Bedeutung von eLearning-Szenarien im Bil-
dungsbereich, insbesondere an den Hochschulen. So haben Bund und Länder seit 
Mitte der 1990er mittels verschiedener Förderinitiativen mehr als 300 Millionen Eu-
ro im Bereich eLearning an Hochschulen investiert. Daraus entstanden u. a. die 
Projekte Vernetztes Studium Chemie (kurz: VSC)30 und das Projekt Virtuelle Fach-
hochschule (kurz: VFH)31. Allerdings stellten die Autoren in ihrer Meta-Analyse fest, 
dass überwiegend die Projekte aus den Förderprogrammen nicht mehr existieren. 
Sie kommen zu dem Schluss, dass eLearning-Szenarien zwar noch Bestandteil der 
Hochschullehre sind, aber ohne dabei eine wesentliche Rolle anzunehmen. Den-
noch besteht in der öffentlichen Diskussion Einigkeit darüber, dass die Präsenzleh-
re an (deutschen) Universitäten und Fachhochschulen durch eLearning-Szenarien 
ergänzt werden muss, um weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht erhalten zu 
können.  

„Multimediales Lernen und Lehren soll zur Verbesserung der Qualität der akademischen Lehre 
beitragen – sowohl im Rahmen der grundständigen Ausbildung von Studierenden als auch im 
Hinblick auf die universitäre Weiterbildung (der Dozenten) und die zunehmende Erschließung 
internationaler Bildungsmärkte.“ (Seel et al., 2009, S. 17) 

Das Medium eLearning ist auch längst in der Sportwissenschaft angekommen. 
Aufgrund der hohen praktischen Anteile im Prozess der Aneignung, der Vermittlung 
und der Optimierung sportlicher Bewegungen werden im Sport vermehrt digitale 
Anwendungen entwickelt. Diese verfolgen das Ziel, Lerninhalte dynamisch zu ver-
anschaulichen, um so die sportliche Handlungs- und Vermittlungsfähigkeit zu ver-
bessern (Danisch, Schwier & Friedrich, 2007). Igel, Daugs und Abel (2005) haben 
in ihrem Handbuch zum Thema eLearning die wichtigsten Projekte zusammenge-
führt: 

- ITES: Information Technologies in Europaen Sport und Sport Science (Daugs & 
Igel, 2005), 

- Sport-eL: eLearning in Sportwissenschaft und Sport (Mester & Wigger, 2005), 

- eBuT: eLearning in der Bewegungs- und Trainingswissenschaft (Igel & Daugs, 
2005), 

- spomedial: Sportmedizin interaktiv lernen, 

- eDSB: Neue Medien im Sport (Daugs & Igel, 2005) und 

- SpInSy: Ein internetbasiertes Informationssystem zur sportwissenschaftlichen 
Theorie ausgewählter Sportarten (Baca, 2005). 

                                                           
30 VSC ist heute unter dem Namen ChemgaPedia (http://www.chemgapedia.de/vsengine/) zu finden; Zugriff 

am 28.01.2015. 
31 Die VFH bietet heute unter dem Label OnCampus (http://www.oncampus.de/) kontinuierlich Einzelkurse 

sowie ein Online-Studium gegen Gebühren an; Zugriff am 28.01.2015. 
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In Hessen wurde HeLPS, ein Sportinstitutsübergreifendes Förderprogramm (Lauf-
zeit von 2006 bis 2011), eingerichtet. Wiemeyer et al. (2010) geben einen Überblick 
über das dreiphasige Projekt: 

- Phase HeLPS-1: Bestandsaufnahme zum eLearning an hessischen sportwis-
senschaftlichen Instituten (abgeschlossen in 2006). 

- Phase HeLPS-2: Contententwicklung, -einsatz und -evaluation mit fünf inhaltli-
chen Schwerpunkten und Bereitstellung der technischen Infrastrukturen (abge-
schlossen in 2009). 

- Phase HeLPS-3: Technische und organisatorische Infrastrukturen (abgeschlos-
sen in 2011). 

In die dritte Projektphase ist dieses Promotionsvorhaben zu verorten32. 

Es bleibt nun die Frage, ob und welchen messbaren Effekt eLearning-Szenarien in 
der vergleichenden Betrachtung zur Präsenzlehre aufweisen. Diesbezüglich existie-
ren eine ganze Reihe von Untersuchungsreihen, aus denen nachfolgend eine Aus-
wahl kurz skizziert wird: So untersuchte Blumschein (2003) in einer Metaanalyse 
die Effektivität des multimedialen Lernens. In insgesamt 13 Studien stellte er zu-
sammenfassend eine Gesamteffektstärke von   = 0.3 mit N = 1805 Probanden fest, 
welches gemäß der Konvention nach Cohen (1988) einen mittleren Effekt33 dar-
stellt. Im Rahmen einer Meta-Analyse im Auftrag des US Departements aus dem 
Jahr 2010 wurden von 1996 bis 2008 mehr als 1000 empirische Untersuchung zum 
Online-Learning beleuchtet. Die so gewonnenen Erkenntnisse räumen den Studie-
renden, die die Online-Kurse besuchten, insgesamt bessere Lernergebnisse ein, 
auch hinblicklich der  lernerbezogenen Variablen34, wie z. B. Motivation, Selbst-
wirksamkeit und Ängstlichkeit. Die durchschnittliche Effektstärke nimmt einen mitt-
leren Wert von   = 0.24 an (Means, Toyama, Murphy, Bakia & Jones, 2010). Zu ei-
nem sehr ähnlichen Ergebnis kamen auch  Mbarek & El Gharbi (2013). In ihrer Me-
taanalyse untersuchten sie die Wirksamkeit des Online-Lernens in Bezug auf die 
eben genannten lernerbezogenen Variablen. Sie geben als durchschnittlichen Mit-
telwert    = 0.36 an, was ebenfalls einer mittleren Stärke entspricht. 

 
 
 

3.6 Zusammenfassung 

Die systematische Verankerung von eLearning-Szenarien in der Breite der Hoch-
schule (Hilse et al., 2002)  ist vor allen Dingen bedingt durch den permanenten, 
technologischen Fortschritt: beispielhaft ist hierfür der Entwicklungsweg von CBTs 
                                                           
32 Vgl. Abschnitt 6.1 
33 Vgl. Abschnitt 6.6.2 
34 Vgl. Abschnitt 4.4 
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über multimediales Lernen hin zu WBTs zu nennen (Breuer, 2000). Dementspre-
chend wird eLearning in der Literatur gemeinhin als Oberbegriff für sämtliche Be-
reiche des Lehrens und Lernens, unterstützt und ergänzt durch elektronische Me-
dien, die sowohl multimediale als auch telekommunikative Technologien kombinie-
ren, betrachtet. Die wichtigsten Aspekte fassen Treumann et al. (2012)  in vier 
Punkte zusammen: 

1. Die Kommunikationsmöglichkeit ist vielschichtig und wird entsprechend der An-
zahl von Lernenden und Lehrenden (Sender und Empfänger) in One-Alone, 
One-to-One, One-to-Many und Many-to-Many unterschieden.  

2. Lehr-Lernprozesse können entweder zeitgleich (synchron) oder zeitversetzt 
(asynchron) stattfinden. 

3. Eine Information kann in mehreren verschiedenen Codierungen vorliegen und 
dementsprechend unterschiedlich aufgenommen werden. 

4. Über das Internet entstehen zahlreiche Kommunikations- und Kooperations-
möglichkeiten, so dass Lernende untereinander, obwohl räumlich getrennt, in 
Kontakt treten können, um bspw. Aufgaben gemeinsam bearbeiten zu können. 

Als Folge werden derzeit eLearning-Szenarien überwiegend im Rahmen von WBTs 
angeboten. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang die oben ange-
sprochen Betreuungsmöglichkeit (synchron oder asynchron) durch lehrende Per-
sonen. Kerres (2001) sieht insbesondere in Kursen, die durch ein sogenanntes 
Teletutoring begleitet werden, großes Potenzial für effiziente Lehr-Lernprozesse, 
wenngleich der zeitliche Aufwand, der zur Betreuung anfällt, etwas größer er-
scheint. Weiterführend schlagen u. a. Bremer (2005) sowie auch Treumann et al. 
(2012) eine Mischform, genannt Blended Learning, bestehend aus Online- und 
Präsenzphasen, vor. Neben den von Müller (2004) und Seufert et al. (2005) in drei 
Überpunkten (Allgemeine didaktische Potenziale, Didaktische Potenziale durch das 
Lernen mit eMedien und Didaktische Potenziale durch das Lernen mit 
eCommunication) zusammengefassten didaktischen Potenzialen, liegt der Zuge-
winn durch Blended Learning vor allen Dingen in der Erhöhung der Qualität der 
Lehr-Lernprozesse durch die Kombination der Vorteile aus Präsenz- und Online-
Lernen (Treumann et al., 2012). Ein weiterer positiver Nutzen ergibt sich durch die 
Umsetzung von teletutoriellen und face-to-face Betreuungskonzepten. In diesem 
Zusammenhang lassen sich auch Gruppenprozesse, sowohl netzbasiert als auch 
im Rahmen der Präsenztermine gut steuern und beugen somit der sozialen Verein-
samung, wie es beim Online-Lernen durchaus üblich war, vor. 

Aus diesen Gründen heraus entstanden in der Vergangenheit mehrere eLearning-
Projekte in Deutschland, gefördert mit mehr als 300 Millionen Euro durch den Bund 
und die Länder, u. a. zählt hierzu das dreiphasige, fachwissenschaftliche Projekt 
HeLPS. 
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Abschließend lässt noch sagen, dass anhand mehrerer Metaanalysen die positive 
Effektivität von eLearning-Angeboten mit einem durchschnittlich mittleren Effekt 
festgestellt werden konnte. 
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4 Lernen im Kontext von eLearning 

 
Lehre findet gewöhnlich mit dem Ziel, Lernprozesse zu initiieren, statt, während 
Lernen durchaus auch ohne Lehrprozesse erfolgen kann. Die Definition des Be-
griffs Lernen wurde im Verlauf in dieser Arbeit ein Stückweit vorausgesetzt, soll nun 
aber anhand einer kurzen Begriffsbestimmung mit Hilfe der Termini Wissen und 
Kompetenz näher beleuchtet werden. Darauf aufbauend dient die Beschreibung 
lerntheoretischer Ansätze dazu, Lernprozesse, insbesondere im Zusammenhang 
mit eLearning-Szenarien, zu erklären sowie Schlüsse u. a. für deren Gestaltung zu 
ziehen. Zudem werden zum Ende dieses Kapitels ausgewählte lernpsychologische 
Grundlagen im Zusammenhang mit eLearning-Szenarien thematisiert. 

 
 
 

4.1 Begriffsbestimmung Lernen  

 
Lernen in virtuellen Umgebungen funktioniert genauso wie Lernen in der realen 
Welt (Ebner et al., 2013). Grundsätzlich versteht man unter Lernen das Aneignen 
und Hinzugewinnen von Wissen (Back, Bendel & Stoller-Schai, 2001; Edelmann & 
Wittmann, 2012). Bruner (1970) beschreibt hierfür drei Phasen: Aneignung neuer 
Information, Umwandlung der Information und Wertung der Information. Das Er-
gebnis dieses Prozesses wird in der Literatur als eine stabile und überdauernde 
Verhaltensänderung beschrieben: 

“Lernen (ist) ein Prozess, der zu einer relativ stabilen Veränderung im Verhalten oder Verhal-
tenspotenzial führt […].“ (Ebner et al., 2013, S. 14) 

“Lernen ist ein Prozess, bei dem es zu überdauernder Änderung im Verhaltenspotenzial als 
Folge von Erfahrungen kommt.“ (Hasselhorn et al., 2013, S. 37) 

Der Anlass für Lernprozesse ist häufig sehr unterschiedlich, wie z. B. die Erfahrung, 
an bestimmten Aufgabenstellungen zu scheitern. Weiter kann der Anlass in dem 
eigenen Willen oder Antrieb (Volition) liegen, vorhandenes Wissen zu erweitern, zu 
festigen und / oder auf weitere Handlungsfelder zu übertragen. Dies soll dazu bei-
tragen, Lernprozesse in Gang zu setzen, welche letztendlich zu stabilen Verände-
rungen im Verhalten oder Verhaltenspotenzial führen (Arnold, 2013b).  

Grundsätzlich ist es bei dieser Begriffsbestimmung unerheblich, ob sich das Verhal-
ten verbessert oder verschlechtert hat, denn Veränderung bedeutet in Bezug auf 
Lernen entweder Erlernen (Anpassung) oder Verlernen (Fehlanpassung). In Bezug 
auf diese Arbeit soll Lernen allerdings, wie bereits in den oben aufgeführten Defini-
tionen von Back et al. (2001) und Edelmann et al. (2012), ausschließlich als „[…] 
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einer Verbesserung des Verhaltens (des Wissens, der Kompetenzen) […]“ (Ebner 
et al., 2013, S. 14) verstanden werden. Für das weitere Verständnis werden die 
Begriffe Wissen und Kompetenz bestimmt. 

 
 

4.1.1 Wissen 

 
Ein Blick in die Fachliteratur zeigt, dass für den Begriff Wissen mehrere Definitio-
nen und Betrachtungsweisen existieren: Wissen wird definiert „[…] als Erkenntnis 
von Sachverhalten (Mustern) oder als Bewusstsein entsprechender Denkinhalte 
[…].“ (Voß, 2013, S. 10) Wissen wird auch bezeichnet als „[…] Netz aus Kenntnis-
sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die jemand zum Lösen einer Aufgabe einsetzt 
[…].“ (Herbst 2000, S.9) Wissen steht also, wie auch aus Hartwein (2012) hervor-
geht, in einem positiven Zusammenhang zur Erreichung der gesetzten (Lern-)Ziele; 
je mehr Wissen ein Individuum besitzt, desto besser bzw. größer sind die Fähigkei-
ten, die eben genannten (Lern-)Ziele zu erreichen.  

 
Von Daten zur Weisheit 
Im Alltag wird Wissen meist in einem Atemzug mit den Begriffen Information und 
Daten genannt. Wie Kreidenweis und Steincke (2006) anmerken, sind diese drei 
Begriffe nicht gleichwertig zu betrachten, denn sie stehen in einer hierarchisch ge-
ordneten Beziehung zueinander und enden letztendlich auf der Ebene der Weis-
heit. 

Die Basis bilden die Daten. Sie sind beliebige Zeichenabfolgen, die ohne Zusam-
menhang und damit praktisch bedeutungslos sind. Zu Informationen werden Daten,  
wenn sie entweder zueinander oder zu anderen Daten in Beziehung gesetzt wer-
den. So besteht eine Information aus einer Kombination verschiedener Daten, al-
lerdings ohne intrinsischen Wert. Meist handelt es sich hierbei um Definitionen, Be-
schreibungen oder Perspektiven.  

„Informationen […] haben keinen intrinsischen Wert. Der Wert entsteht erst durch die Transfor-
mation in Wissen […]“. (North 2011, S. 23) 

Wissen entsteht letztendlich durch den Prozess einer zweckdienlichen Vernetzung 
von Daten und Informationen auf dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen oder 
bereits vorhandenem (Fach-)wissen (Kreidenweis et al., 2006). Voß (2013) bemerkt 
weiter, dass die Ebene der Weisheit ihrerseits die Muster des Wissens erkennt. Als 
Frage nach dem Warum finden sich hier ewige Wahrheiten, fundamentale Prinzi-
pien, Einsichten und Moral (vgl. Abb. 4-1). 
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Abb. 4-1. Von Daten zur Weisheit (Voß, 2013, S. 14). 

 
Wissensarten 
Verschiedene Alltagsbegriffe, wie etwa Expertenwissen oder Sachwissen, weisen 
darauf hin, dass unterschiedliche Arten von Wissen existieren. Zahlreiche Ansätze 
der Kategorisierung in der Literatur versuchen aus den verschiedenen Wissensar-
ten ein bestimmtes Wissensmanagement35 zu bilden (Krogh & Venzin, 1995; 
Kreidenweis et al., 2006; Katenkamp, 2011). Jedes dort entwickelte Wissensmana-
gement weist Abhängigkeiten zum jeweils zugrunde liegenden Verständnis des 
Begriffs Wissen auf. 

Diese Arbeit orientiert sich an dem von Reinmann (2005) auf Grundlage der päda-
gogischen Psychologie entwickelten Wissensmanagement. Die Autorin beruft sich 
dabei auf die Ausführungen von Reinmann-Rothmeier & Mandl (2000) zum indivi-
duellen Wissensmanagement, in welchem aufeinander abgestimmte Tätigkeiten 
zum Leiten und Lenken des eigenen Wissens unter den vorgegebenen Rahmen-
bedingungen wesentlicher Inhalt ist. Darüber hinaus wird die Handhabung der viel-
fältigen Anforderungen zum individuellen Wissenserwerb sowie der Wissensver-
                                                           
35 Der Begriff des Wissensmanagements als Grundstein für die Wissensarbeit wird von Reinmann-

Rothmeier und Mandl (2000) ausführlich diskutiert. 
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mittlung als auch der dafür notwendige Umgang mit (meist) mediengestützten 
Hilfsmitteln thematisiert. 

Reinmann (2005) teilt hierfür den Begriff Wissen in zwei übergeordnete Kategorien: 
(1) Personales Wissen, welches in drei weitere Unterbegriffe gegliedert ist, und (2) 
Öffentliches Wissen, das sich auf zwei Subkategorien verteilt (vgl. Abb. 4-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4-2. Wissensarten (nach Reinmann, 2005). 

 

Zu dem Bereich des personalen Wissens zählen Handlungswissen, Intuitives Wis-
sen und Begriffliches Wissen. Handlungswissen ist implizit in Handlungsstrukturen 
enthalten, entsteht durch Handeln und drückt sich durch dieses aus. Oft ist es nur 
unterbewusst vorhanden und dementsprechend schwer artikulierbar. Intuitives 
Wissen hingegen kann unabhängig vom Handeln bildlich durch Vorstellungskraft 
aktiviert werden. Aber auch dieses Wissen lässt sich nur schwer artikulieren. Be-
griffliches Wissen hingegen kann, nach einer bewussten „Umwandlung“ des Hand-
lungswissens und intuitiven Wissens,  entsprechend explizit artikuliert werden. Wis-
sen wird so objektiviert und der Umwelt zugänglich gemacht. Es bildet die Brücke 
zum Öffentlichen Wissen (Reinmann, 2005). 

Öffentliches Wissen ist weiter unterteilt in Kollektives Wissen und Formalisiertes 
Wissen. Kollektives Wissen bedeutet, dass sich Personen(-gruppen) auf dieselbe 
Bedeutung verschiedener Wissenskonstrukte einigen. In diesem Sinne werden 
nach festgelegten Regeln Systematiken entwickelt und zu Informationen zusam-
mengefasst. Dieses Wissen wird geteilt, weitergegeben und verteilt, sowohl analog 
als auch digital. Im  Bereich des Formalisierten Wissens werden Informationen 
nach festgelegten Regeln in Daten umgewandelt, so dass eine elektronische Wei-
terverarbeitung möglich ist. Denkprozesse oder gar Wissenserweiterungen sind in 
dieser Kategorie nicht vorgesehen; es geht lediglich darum, immense Datenmen-



 
Lernen im Kontext von eLearning 

 

42 

gen zu sortieren und zu speichern, um sie dementsprechend schnell abrufen zu 
können (Reinmann, 2005). 

Reinmann (2005) sieht zahlreiche Verbindungen zwischen dem individuellen Wis-
sensmanagement und der Metakognitions- und Lernstrategieforschung36. Insbe-
sondere der Antrieb, das eigene (Personale) Wissen über das Begriffliche Wissen 
mit Informationen aus dem öffentlichen Wissen zu Verknüpfen, um es dann „leiten“ 
und „lenken“ zu können, bedarf der Fähigkeit, das eigene Wissen zu kennen, das 
eigene Denken zu reflektieren, self-monitoring bei der Lösung von Problemen an-
zuwenden sowie notwendige Prozesse wie auch Hilfsmittel beim Lernen effektiv zu 
organisieren (Mandl & Friedrich, 2006). 
 
 

4.1.2 Kompetenz 

 
Weinert definiert Kompetenzen als  

„[…] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, voli-
tionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Si-
tuationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. (Weinert, 2014, S. 27f.) 

Individuelle Kompetenz ist das Konglomerat der zusammenwirkenden Aspekte 
Wissen, Fähigkeit, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation. Sie 
wird verstanden als Disposition, die eine Person befähigt, konkrete Anforderungssi-
tuationen eines bestimmten Typs zu bewältigen und äußert sich in der Performanz, 
also der tatsächlich erbrachten Leistungen (Klieme, Avenarius, Blum, Döbrich, 
Gruber, Prenzel, Reiss, Riquarts, Rost, Tenorth & Vollmer, 2009). 

In der Fachliteratur bezüglich Kompetenz und Kompetenzermittlung finden sich 
zahlreiche Klassifikationen, d.h. Untergliederungen dessen, was unter den Kompe-
tenzbegriff gefasst wird. Die ursprüngliche Klassifizierung in Sach-, Sozial und 
Selbstkompetenz geht auf Roth (1971) zurück. Das Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) schlägt eine Unterteilung in Fach-, Methoden und Sozial-
kompetenz vor, wobei letztere hier auch die Selbstkompetenz beinhaltet (ebd., 
2005): 

- Fachkompetenz: Fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten 

- Methodenkompetenz: Die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen und sich 
neue Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen 

- Sozialkompetenz: Die Entwicklung eines realistisch positiven Selbstbildes sowie 
die Fähigkeit, mit anderen Menschen umzugehen und zu arbeiten. 

                                                           
36 Vgl. Abschnitt 4.3.3 
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Arnold (2013b) knüpft den Kompetenzbegriff eng an den (hochschulbezogenen) 
Bildungsbegriff. Sie beschreibt Bildung als eine Entfaltung der individuellen Hand-
lungsfähigkeit zur Verbesserung der persönlichen und gesellschaftlichen Lebenssi-
tuation. Dabei inkludiert sie die Kritik- und Urteilsfähigkeit sowohl auf eigene als 
auch auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Bildung findet nicht nur in pädagogi-
schen Verhältnissen statt, sondern ist allgegenwärtig. So sieht sie zusammenfas-
send die Bildung als eine  

„[…] aktive Herausbildung ganzheitlich integrierter Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz als sub-
jektives Potenzial des Denkens und Handelns einer Person zur Gewinnung verallgemeinerter 
Handlungsfähigkeit, die Mündigkeit im Denken und Handeln einschließt.“ (Arnold, 2013b, S. 21)  

Die Unterteilung entspricht der oben dargestellten Definition und unterstreicht, dass 
die Entwicklung von Kompetenzen immer einen Prozess von Bildung und Persön-
lichkeit abbilden.  

 
 
 

4.2 Lernformen 

 
Lernformen in der Hochschule oder in anderen pädagogischen Einrichtungen sind 
nur zwei Prototypen von einer Vielzahl an existierenden Lernsituationen. Grund-
sätzlich aber ist festzuhalten, dass diese absichtlich herbeigeführt werden, mit dem 
Ziel, das Gelernte nachhaltig zu verankern. In diesem Sinne sprechen Edelmann et 
al. (2012) von nachhaltigem Lernen. Darüber hinaus gibt es weitere Formen, insbe-
sondere im Zusammenhang mit eLearning-Szenarien, die eher unabsichtlich statt-
finden: Informelles Lernen und Lebenslanges Lernen (Ebner et al., 2013). 

 
Nachhaltiges Lernen 
Edelmann et al. (2012) beschreiben das Ziel des absichtsvollen Lernens als das 
Gelernte über einen längeren Zeitraum zu behalten, um es in unterschiedlichen Si-
tuationen anwenden zu können. Dieses Ziel verbinden sie mit nachhaltigem Ler-
nen, welches sie wie folgt definieren: 

„Mit Nachhaltigkeit sollen im Rahmen der Lernpsychologie beständige und anwendungsfähige 
Wissens- und Könnensstrukturen bezeichnet werden, die den Lerner in die Lage versetzen, 
diese über große Zeiträume und verschiedene Anforderungssituationen hinweg aufgaben- und 
zielangemessen abzurufen.“ (Edelmann et al., 2012, S. 220) 

Hierfür zählen die Autoren drei Prozesse auf, die nachhaltiges Lernen wesentlich 
unterstützen: Übung, Expertiseerwerb und Transfer. 

Übung: Prozedurales Wissen (Verhaltens- und Handlungsprozeduren) wird durch 
Wiederholung automatisiert. Dementsprechend wird deklaratives Wissen durch 
Übung gefestigt. Diese kann mechanisch oder elaborierend erfolgen.  
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Expertiseerwerb: Konzeptionelles Wissen (komplexe Wissens- und Handlungskon-
zepte) wird für einen bestimmten Gegenstandsbereich durch Expertiseerwerb auf-
gebaut. Die Expertise ist gekennzeichnet durch eine umfangreiche Wissensbasis, 
Wissensrepräsentationen nach funktionierenden Merkmalen, Regeln und Mustern, 
abstrakte, hoch spezialisierte Mechanismen für den Zugang zu diesem Wissen und 
eine hohe Geschwindigkeit bei Enkodier- und Abrufprozessen. Vielfältige Übungs-
möglichkeiten sowie konstruktives Feedback fördern die Expertise in besonderem 
Maße.  

Transfer: Wissens- und Handlungskompetenz wird auf andere Gegenstands- und 
Anwendungsbereiche durch Transfer übertragen. Insbesondere der fachspezifische 
Transfer mit gemeinsamen Elementen von Basis- und Zielaufgaben, Übungen im 
angemessenen Umgang mit mentalen Werkzeugen, analoges Enkodieren sowie 
einer metakognitiven Kontrolle fördern die Nachhaltigkeit der Lernprozesse. 

 
Informelles Lernen 
In den letzten Jahren wird häufig auf das sogenannte informelle Lernen verwiesen. 
Diese Lernform grenzt sich vom formalen Lernen i.S. von institutionell organisier-
tem Lernen ab und wird in der Regel für den gesamten Bereich des nicht institutio-
nell organisierten Lernens verwendet (Frank, Gutschow & Münchhausen, 2005). Al-
lerdings existieren auch hierfür eine Reihe von unterschiedlichen Definitionen 
(Dohmen, 2001). Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000) unter-
scheidet drei grundlegende Kategorien zweckmäßiger Lerntätigkeiten: Formales 
Lernen, nicht-formales Lernen und informelles Lernen. Entsprechend wird das 
nicht-formale Lernen als selbstgesteuertes Lernen37, das informelle Lernen als eine 
natürliche Begleiterscheinung im Alltag beschrieben (Europäische Gemeinschaft, 
2000).  

 
Lebenslanges Lernen 
Ein weiterer wichtiger Lernbegriff im Zusammenhang mit eLearning ist das lebens-
lange Lernen (engl. longlife learning). Es handelt sich um eine Lernform, die Men-
schen dazu befähigen soll, während ihrer gesamten Lebensspanne zu lernen 
(Treumann et al., 2012). Die Kommission der europäischen Gemeinschaften (2000) 
betont in ihrem Memorandum, dass lebenslanges Lernen nicht nur über die zeitli-
che Lebensspanne der Menschen andauern soll, sondern gleichzeitig auch 
lebensumspanned sei: Lernen findet in der Familie, in der Freizeit, im Gemeinwe-
sen und bei der täglichen Arbeit statt. Hierfür wurde auch das gleichnamige For-
schungsprogramm lifelong learning programm eingerichtet. 

 
 

 
                                                           
37 Ausführlicher in u. a. Schett (2008) oder Treumann et al. (2012). 
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4.3 Lerntheoretischer Bezug 

 
Ob bewusst oder unbewusst – die individuellen Annahmen über Lernen sowie der 
Prozess der Kompetenz- und Wissensaneignung beeinflussen die Gestaltung von 
Lehr-Lernprozessen in jedem Fall maßgeblich. Nachfolgend soll thematisiert wer-
den, wie Lernen funktioniert, d. h. wie Lernprozesse initiiert werden können. In der 
Fachliteratur werden hierfür vorrangig die drei klassische Grundströmungen Beha-
viorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus genannt (Rey, 2009; Meier, 2010; 
Treumann et al., 2012; Arnold, 2013b). Aufgrund der Weiterentwicklung des Inter-
nets in den letzten Jahren sowie der daraus resultierenden Möglichkeiten zum ver-
netzten Lernen hat sich der Konnektivismus als weiterer lerntheoretischer Ansatz 
entwickelt (Arnold, 2013). 

 
 

4.3.1 Behaviorismus 

 
In behavioristischen Lerntheorien wird Lernen als beobachtbare Verhaltensände-
rung, die als Reaktion auf Umweltreize erfolgt, verstanden. Die eigentlichen Lern-, 
Denk- und Verstehensprozesse im Gehirn bleiben nahezu unbeachtet, das Gehirn 
wird vielmehr als eine Art Black Box betrachtet (Rey, 2009). Die Erzeugung beding-
ter Reflexe auf vorangegangene Reize, wie sie vor allen Dingen bei Tierversuchen 
durch Pawlow38 hervorgerufen wurden, wird als klassisches Konditionieren be-
zeichnet (u. a. Meier, 2012; Edelmann et al., 2012). Skinners Ansatz zeigte eben-
falls, dass Reaktionen auf zu erwartende Ereignisse eintreten können, beeinflusst 
durch Belohnung (positives Verstärken) oder Bestrafung (negatives Verstärken), 
wobei sich die Belohnung als wirksamer erwies. Dies wird in der Literatur als ope-
rantes Konditionieren verstanden (Arnold, 2013b). 

Der Behaviorismus liefert die Basis für fast alle frühen Lernprogramme. Aber auch 
viele moderne Lernprogramme nutzen ihn als Grundlage – oft nicht einmal in 
Kenntnis und mit Absicht (Meier, 2010). So kamen in den 1960er Jahren Lehr- und 
Lernmaschinen, sog. teaching machines, zum Einsatz, die Lerninhalte in kleinen 
Schritten, zumeist in Textform, darstellen und anschließend dem Lernenden Fragen 
(z. B. Lückentexte) präsentierten. Individuelles Lerntempo sowie sofortiges Feed-
back waren zwei wesentliche Merkmale dieser Geräte (Rey, 2009). Meier (2010) 
bezeichnet dies auch als das Modell der programmierten Instruktion / Unterwei-
sung. Durch die teaching machines werden entsprechende Reize gesetzt, so dass 
der Lernende, wie vom Programm vorgesehen, reagiert. Sofortige Erfolgsvermitt-

                                                           
38 Unter anderem hatte der russische Forscher Petrowitsch Pawlow bei Experimenten mit Hunden festge-

stellt, dass sie Speichel produzierten, wenn sie eine Glocke hörten. Allerdings erst dann, nachdem sie 
die Glocke wiederholt gehört hatten, wenn ihnen ein Fressnapf vorgesetzt wurde. Sie hatten offensicht-
lich gelernt, das Geräusch der Glocke mit ihrem Essen zu verbinden (Meier, 2010). 
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lungen sollen i. S. der positiven Verstärkung das Lernverhalten unterstützen. Dafür 
ist es notwendig, die Lernschritte entsprechend klein zu wählen, so dass der Ler-
nende sich sukzessiv dem Lernziel nähern kann. Treumann et al. (2012) ziehen 
hier den Vergleich zu den im Bereich des eLearnings häufig vorkommenden Drill 
und Practice Programme. Der kleinschrittige Fortschritt sowie das unmittelbare 
Feedback ermöglichen hohe Wiederholungszahlen, die zum Üben bestimmter Fer-
tigkeiten, wie etwa elementare Rechenfertigkeiten, sich als sehr hilfreich darstellen.  

Das Kommunikationsverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden ist in behavio-
ristisch gestalteten Lernumgebungen unidirektional. Lernende sind zwar sichtbar 
aktiv, der Fokus der Lehrenden liegt allerdings nur auf dem Output bzw. auf den 
Lernergebnissen, nicht aber auf den Lernprozess (Reinmann, 2011). 

Kritisiert wurde an behavioristischen Ansätzen, dass Erkenntnisse ausschließlich 
aus Tierexperimenten und Laborsituationen stammen, die nicht zwingend auf aktu-
elle eLearning-Umgebungen übertragbar sind. Darüber hinaus existieren keine 
Aussagen über komplexere geistige Vorgänge wie Wahrnehmung, Denken, Prob-
lemlösung etc. Die Reduktion von Lernen auf beobachtbare Verhaltensänderungen 
blendet für den Lernprozess wichtige (meta-)kognitive Prozesse aus und führt letzt-
endlich zu einem Paradigmenwechsel innerhalb der Lernpsychologie hin zum Kog-
nitivismus (Rey, 2009; Arnold, 2013b). 

 
 

4.3.2 Kognitivismus 

 
Die kognitivistische Theorie steht mit ihren Hauptvertretern Jean Piaget und Jero-
me Bruner dafür, dass Lernende als Individuum begriffen werden, die äußere Reize 
aktiv und selbstständig verarbeiten können (Meier, 2010). Lernen wird als ein In-
formationsprozess verstanden, bei dem innerpsychologische Vorgänge, wie Wahr-
nehmungs-, Denk- und Gedächtnisprozesse sowie Problemlösestrategien Berück-
sichtigung finden (Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer, 2004).  

Der kognitivistisch geprägte Lernvorgang ist ein klassischer "Informationsverarbei-
tungsprozess", indem Wissen sprachlich codiert vom Sender (Lehrende) zum Emp-
fänger (Lernende) übertragen wird. Dieses Wissen wird anschließend mit dem indi-
viduell zur Verfügung stehenden Vorwissen verarbeitet und zu einem "Output" im 
Sinne eines Lernergebnisses generiert. Der Output kann, trotz gleicher "Informati-
onseingabe" bei den Lernenden zu unterschiedlichen Ergebnissen, in Abhängigkeit 
vom individuellen Vorwissen, führen.  
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Diese Analogie zur IKT ist Auslöser für eine Erweiterung des Kognitivismus hin zu 
einem konnektionistischen Ansatz39 mit biologischen Modellen über Gehirn und 
neuronale Netze (Rey, 2009). 

Meier (2010) betont, dass Modelle wie Modelllernen nach Albert Bundura oder ent-
deckendes Lernen nach Jerome Bruner sich in Lernsystemen mit kognitivistischen 
Ansätzen wiederfinden. Für den Lehransatz des entdeckenden Lernens muss 
bspw. der Lernende seinen Lernprozess eigenständig steuern. Er erhält keine vor-
gegebene Struktur des Lernsystems, sondern soll Informationen selbstständig auf-
finden, ändern und neu strukturieren. Aus diesen Erkenntnissen soll der Lernende 
eigene Regeln und Konzepte ableiten können. Um diesen Weg zu ermöglichen, 
müssen Lernprogramme eine große Wissensbasis beinhalten. Zudem soll es die 
Möglichkeit geben, Daten zu speichern, aber auch Daten zu ändern bzw. zu über-
schreiben sowie Objekte auf dem Bildschirm zu manipulieren. Dem Lernenden wird 
so die Möglichkeit eingeräumt, zwischen verschiedenen Lernwegen zu wählen. 
Weiter ist es für den Lehransatz des entdeckenden Lernens wichtig, dass etwaige 
Lernvorgänge von Neugier und Interesse geleitet werden. Die Lernprogramme un-
terstützen dies durch einen guten Praxisbezug, meist durch Situationen und Vor-
gänge, die sich mit Alltagserfahrungen des Lernenden decken. So kann der jeweili-
ge Nutzen für den Lernenden plausibel dargestellt werden. 

Dies kommt einer Weiterentwicklung zu den Drill & Practice Programmen gleich, 
dem Instruktionsdesign der zweiten Generation. Die größte Neuerung sind tutorielle 
Programme, mit deren Hilfe Lerninhalte systematisch dargestellt und Zusammen-
hänge vermittelt werden. Euler (1994) hat hierfür drei wesentliche Gestaltungsprin-
zipien zusammengestellt: 

1. Prinzip der Lernersteuerung: Lernende sollen Wahlmöglichkeiten bezüglich der 
Bearbeitungsschritte und deren Reihenfolge haben, um Inhalte so nach den ei-
genen Bedürfnissen und Interessen bearbeiten zu können. 

2. Prinzip der realitätsnahen Darstellung: Werden Lerninhalte realitätsnah darge-
boten, können neue Lerninhalte und Informationen leichter in die bestehenden 
Wissens- und Denkstrukturen eingeordnet werden. 

3. Prinzip der gestuften Hilfen: Gemäß dem aktuellen Lernstand und dem Lern-
fortschritt werden den Lernenden angepasste Hilfen angeboten. 

Bereits in den 1980er Jahren entwickelte die Softwareindustrie sogenannte Intelli-
gente Tutorielle Systeme (ITS). Diese Programme sollen in der Lage sein, dem 
Lernenden eine Rückmeldung über einen Soll-Ist-Vergleich zu geben, um daraus 
eine maßgeschneiderte Lernumgebung zu generieren. Die ITS orientieren sich da-

                                                           
39 Nach Rey und Wender (2011) haben konnektionistische Modelle ihren Ursprung in der Kybernetik. Diese 

Modelle thematisieren das Verhalten vernetzter Systeme basierend auf Zusammenschlüssen von 
künstlichen Informationsverarbeitungseinheiten in drei Arbeitsschritten: (1) Informationsaufnahme, (2) 
Informationsverarbeitung und (3) Informationsausgabe. 
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bei an den kognitiven Prozessen des Lernenden sowie an dem jeweiligen Lehran-
gebot. Allerdings scheiterten, zumindest in der Vergangenheit, ITS-Ansätze häufig 
an der Komplexität der Lehr-Lernprozesse und scheinen demnach kein zuverlässi-
ges Instrument zu sein (Witt & Czerwionka, 2007). Meier (2010) verweist auf eine 
weitere (technische) Möglichkeit dem Ansatz des entdeckenden Lernens gerecht 
zu werden: Die Hypertext Markup Language (HTML). HTML ist eine textbasierte 
Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Inhalten wie Texten, Bildern, Videos 
und Hyperlinks in Internetdokumenten, die den drei von Euler (1994) genannten 
Prinzipien gerecht wird. Hyperlinks ermöglichen eine weltweite Verbindung über 
das Internet von z. B. Lerntexten. Somit können Lernende entsprechend ihrer indi-
viduellen Bedürfnisse weltweit an zusätzliche Informationen gelangen. Texte, er-
gänzt durch Bilder und / oder Videos, ermöglichen eine realitätsnahe Darstellung. 
Verschiedenen Plattformen, wie z. B. themenspezifische Foren, bieten tutorielle Hil-
fen. HTML wird in nachfolgenden Lerntheorien, insbesondere im Konstruktivismus, 
ebenfalls ein wesentliches Instrument zu Generierung virtueller Lernumgebungen 
darstellen.  

Im Gegensatz zum Behaviorismus lässt sich festhalten, dass Lernende eine aktive 
Rolle haben, aber nicht selbsttätig sind. Die didaktische Aufbereitung des Unter-
richts wird weitestgehend den Lehrenden zugedacht, um den Lernprozess mög-
lichst zu erleichtern. Die Lehrenden steuern gemäß dem kognitivistischen Ansatz 
den Output vor allen Dingen durch tutorielle Begleitung, aber auch durch eine Auf-
bereitung von Lerninhalten, welche die Informationsaufnahme und das Verstehen 
unterstützen soll. Das Kommunikationsverhältnis zwischen den Lehrenden und 
Lernenden ist zwar bidirektional, aber (noch) nicht gleichberechtigt (Reinmann, 
2011). 

Kritisch anzumerken ist, dass in kognitiven Ansätzen, wie schon im Behaviorismus, 
weiterhin die Lehrenden im Wesentlichen die Lernprozesse steuern. Darüber hin-
aus scheinen kognitive Lerntheorien bei der Erklärung komplexer Lernvorgänge 
unvollständig zu sein. Sowohl soziale, motivationale als auch emotionale Aspekte, 
die im Lernprozess eine bedeutsame Rolle spielen, bleiben meist unberücksichtigt 
(Arnold, 2013b). Zahlreiche Studien, in denen neben Behaltens- und Verständnis-
leistungen meist nur kognitive Aspekte, wie z. B. die kognitive Belastung, erfasst 
werden, verdeutlichen die Kritik. Festzuhalten bleibt, dass neben kognitiven vor al-
len Dingen auch metakognitive Prozesse den Lernprozess entscheidend beeinflus-
sen und somit bei der Erforschung von Lehr- und Lernprozessen im Rahmen des 
multimedialen Lernen nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (Rey, 2009).  
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4.3.3 Konstruktivismus 

 
Gründe für den Paradigmenwechsel hin zu konstruktivistischen Ansätzen sehen 
Gräsel, Bruhn, Mandl und Fischer (1997) im Phänomen des trägen Wissens. Trä-
ges Wissen ist zwar abstrakt verstanden worden, kann jedoch weder auf neue Si-
tuationen übertragen noch konstruktiv eingesetzt werden. Ein klassisches Beispiel 
hierfür ist das Lernen von Vokabeln beim Fremdsprachenerwerb, denn selten ge-
lingt es, die zuvor gelernten und beherrschten Vokabeln in eine (einfache) Anwen-
dungssituation, bspw. auf die Frage nach dem Weg, zu übertragen. 

Der Konstruktivismus liegt in der Fachliteratur in unterschiedlichen Ansätzen mit 
Bezug zur Erkenntnistheorie, Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Wissens-
soziologie, Kognitionsforschung etc. vor (Pörksen & Foerster, 2008). Obgleich sich 
eine einheitliche in sich abgeschlossene Theorie noch nicht herausgebildet hat, 
fassen alle Ansätze das Lernen als aktiven Konstruktionsprozess auf. Wissen wird 
im Gegensatz zum Kognitivismus nicht mehr übertragen, sondern eigenständig 
aufgrund individueller Handlungen und Erfahrungen mit engem Bezug zu den Prob-
lemen der eigenen Lebenswelt, konstruiert (Arnold, 2013b). 

Gräsel et al. (1997) und Rey (2009) greifen drei weitere Merkmale für konstruktivis-
tische Lernumgebung zur Unterstützung des Lernprozesses auf:  

1. Lernen ist situations- und kontextgebunden. Zielt Instruktion auf den Erwerb von 
Wissen ab, das zur Lösung realer Probleme angewendet werden kann, dann 
muss der soziale und physikalische Lernkontext realen Situationen ähneln, 
bspw. sollen komplexe Problemsituationen konstruiert werden, die auch an 
künftigen Arbeitsstellen vorkommen. Komplexe Problemsituationen zeichnen 
sich durch zahlreiche miteinander agierende Elemente aus, die mehrere Lö-
sungsansätze zulassen. In diesem Zusammenhang wird häufig auch vom ent-
deckenden Lernen gesprochen. 

2. Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozess. Unter Selbststeuerung bzw. Selbstre-
gulation wird eine Reihe von Teilaspekten zusammengefasst, bspw. zählen 
hierzu die Planung, die Organisation, die Art der Durchführung oder auch die 
Bewertung des Lernprozesses. Die Gestaltung der Lernumgebung sollte dem-
entsprechend den Lernenden eine größtmögliche Selbststeuerung ermöglichen. 

3. Lernen ist ein sozialer Prozess. Konstruktivistische Instruktionsansätze sehen 
das Lernen als ein gemeinschaftliches Arrangement mit anderen Lernern, Leh-
rern und weiteren Personen. Die sprachliche Auseinandersetzung, besonders 
beim Lernen mit anderen Lernenden aufgrund des ähnlichen Verständnisni-
veaus, stellt die Basis für gemeinsam konstruiertes Wissen. 

Der Konstruktivismus hat die Sichtweise auf medienbasierte Lehrangebote sowie 
die Rolle digitaler Medien grundlegend geändert. Im Gegensatz zum Behavioris-
mus oder Kognitivismus bilden Lehrangebote nun Lernumgebungen, in denen sich 
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die Lernenden selbst steuernd und handelnd mit ihrer Umwelt auseisandersetzen. 
Digitale Medien stellen im konstruktivistischen Sinne kognitive Werkzeuge für eine 
aktive Wissenskonstruktion der Lernenden dar (Schulmeister, 2009a). Multimedia-
les Lernen auf der Basis von HTML im Internet bietet seit Anfang der 1990er Jahre 
die ideale Plattform, konstruktivistische Ansätze in digitalen Medien umzusetzen. 
Dabei werden die Medien sowohl zur Wissenspräsentation (Darstellung und Orga-
nisation von Wissen) und zur Wissensvermittlung (Steuerung und Regelung des 
Lernprozesses) als auch als Wissenswerkzeug (Konstruktion von Kommunikation 
und Wissen) eingesetzt (Kerres, 2001).  

Beispielhaft führt Lenczowski (2008) in diesem Zusammenhang WebQuests auf. 
Hier sollen Aufgaben, welche meist ein reales Problem darstellen, mit Hilfe von In-
formationen aus dem Internet einzeln oder in einer Gruppe bearbeitet werden. Ne-
ben den internetbasierten Informationsquellen kann auch weiteres Material zur Lö-
sung der Aufgabe hinzugezogen werden, wie z. B. Printmedien. Arnold (2004) stellt 
für WebQuests sechs wiederkehrende Elemente auf, merkt aber an, dass sich 
WebQuests grundsätzlich in Umfang, Offenheit und Komplexität der Aufgabenstel-
lung unterscheiden können: 

1. Einführung in das Thema und Kontextinformationen 

2. Konkrete Aufgabenstellung ggf. mit Unteraufträgen und Rollenverteilung 

3. Ressourcen im Internet, die für die Aufgabe vorausgewählt sind 

4. Prozesshilfen: Anregungen zum sinnvollen Einsatz von Hilfsmitteln und Werk-
zeugen (Lern- und Arbeitsberatung u. U. mit Zeitplanhilfen) 

5. Evaluation: Instrumente zur Strukturierung und Verbesserung des eigenen 
Lernprozesses 

6. Abschluss: Präsentation der Arbeitsergebnisse mit Ausblick. 

Arnold (2004) nennt weitere Beispiele für konstruktivistische Lehr- und Lernumge-
bungen. Selbstgesteuerte Lernprozesse werden z. B. durch das Statistiklabor40 im 
Rahmen der Statistikausbildung in besonderem Maße abgebildet. Aus ca. 50 web-
basierten Lernmodulen bietet das Statistiklabor auf der Basis einer problemorien-
tierte Statistik-Grundausbildung nach konstruktivistischen Designprinzipien eine 
umfassende Arbeitsumgebung für Studierende, in der unterschiedliche kognitive 
Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden. Weiter verweist Arnold (2004) auf Com-
puter Supported Cooperative Learning (CSCL), eine konstruktivistisch gestaltete 
Plattform für Kommunikation und Kooperation in Abhängigkeit sozialer Kontexten 
(Haake, Schwabe & Wessner, 2004). Durch die sprachliche Auseinandersetzung 
innerhalb der Lerngruppen wird ein Problem bzw. eine Aufgabe meist aus mehre-
ren Perspektiven beleuchtet. Häufig fördern auch Gespräche und Diskussionen 
                                                           
40 http://www.statistiklabor.de/; Zugriff am 16.09.2014. 
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dieser Art die individuellen metakognitiven Prozesse in Bezug auf Selbstbeobach-
tung und -bewertung (Arnold, 2004). 

Lehrenden kommt in konstruktivistischen Lernumgebungen keine steuernde und 
kontrollierende, sondern vielmehr eine beratende bzw. unterstützende Funktion zu. 
Ihnen wird gegenüber den Lernenden zwar ein Erfahrungsvorsprung zugedacht, 
die Zusammenarbeit gilt aber als gleichberechtigt, was einem ausgewogenen bidi-
rektionalen Kommunikationsverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden ent-
spricht (Reinmann, 2011). 

Konstruktivistische Ansätze stehen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften stark in 
der Kritik, da die stützenden empirischen Belege relativ dürftig erscheinen (Rey, 
2009). Darüber hinaus überfordern die komplexen Lernumgebungen, basierend auf 
konstruktivistischen Ansätzen, sowie die daraus resultierende ausschließliche 
Selbststeuerung der Lernprozesse viele Lernenden. Zu Bedenken ist zudem, dass 
die Schaffung dieser (virtuellen) Lernumgebungen mit einem sehr hohen Entwick-
lungsaufwand verbunden ist, die dafür aber nur in seltenen Fällen den Anspruch an 
die völlige Authentizität einlösen (Arnold, 2013b).  

 
 

4.3.4 Konnektivismus  

 
Aus den klassischen Lerntheorien heraus entwickelten sich in den letzten Jahren 
neue didaktische Ansätze, die eLearning in einen stärkeren Fokus rücken sollen. 
Beispielhaft soll im Zusammenhang mit dem Promotionsvorhaben der 
konnektivistische Ansatz41 genannt werden, wobei noch nicht endgültig geklärt ist, 
ob es sich tatsächlich um eine Lerntheorie handelt (Arnold, 2013b). 

„Including technology and connection making as learning activities begins to move learning the-
ories into a digital age. We can no longer personally experience and acquire learning that we 
need to act. We derive our competence from forming connections“ (Siemens, 2004, S. 3) 

Für Siemens (2004) sind die klassischen Lerntheorien für die Entwicklungen im 
Lehr-Lernbereich, insbesondere im Zuge von Web 2.0, nicht mehr ausreichend. Im 
Gegensatz zum Paradigma der traditionellen Lerntheorien können Erkenntnisse 
und Erfahrungen, die ausschlaggebend für den Lernerfolg sind, wegen der stetig 
wachsenden Informationsflut nur noch selten komplett eigenständig durch den Ler-
nenden gemacht werden. Wissen sollte nicht länger als zu verinnerlichendes Gut 
gelten, es muss veräußerlicht werden, um Ordnung in den herrschenden Informati-

                                                           
41 Neben dem Konnektivismus existieren zahlreiche weitere lerntheoretische Ansätze, abgeleitet von den 

drei Grundströmungen. Hierzu zählen u. a. die Cognitive Load Theorie von Sweller (2009) sowie die 
Kognitive Theorie multimedialen Lernens von Mayer (2009). Unter anderem bietet Wiemeyer (2007) 
hierfür eine ausführliche Darstellung zu denjenigen Ansätzen, die einerseits auf Grundlage der drei 
Hauptströmungen entstanden sind, andererseits in Verbindung zum multimedialen Lernen stehen. 
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onsüberfluss zu bringen. Durch die zunehmende Komplexität von Wissen ist es 
notwendig, Netzwerke aus Personen und Informationen zu bilden. 

Darüber hinaus vertritt der Konnektivismus das Prinzip des dialogischen Lernens. 
Während früher an statischem, rein textbasiertem Lernen festgehalten wurde, sollte 
es ein Umdenken in Richtung eines prozessartigen, dialogischen Lernens geben. 

Durch den Dialog wird das Lernen und damit auch das Wissen an die sich stetig in 
Bewegung und Weiterentwicklung befindliche Wirklichkeit angepasst. Zum einen 
wird hier der Dialog zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden angesprochen, 
zum anderen natürlich auch zwischen den Lernenden, um das individuelle Wissen 
zu erweitern (Görting, Pelka, Schmitt & Julia, 2008). Dabei dient das Internet im 
Sinne von Web 2.0 als ideale Plattform für diesen Netzwerkgedanken: „The Learn-
ing is the network.“ (Siemens, 2006, S. 4). 

Wie schon oben angesprochen ist bisher noch ungeklärt, ob der Konnektivismus 
die Rolle einer Lerntheorie einnehmen kann. Bisher wird er vielmehr als eine päda-
gogische Sicht auf Bildung behandelt, da er nur die curricularen Aspekte des Ler-
nens, also was und warum gelernt wird, beleuchtet, nicht aber die Frage beantwor-
tet, wie Menschen lernen (Pløn Verhagen, 2006). Unterstützt wird diese Einord-
nung durch Reinmann (2013b), sie sieht den Konnektivismus als „[…] eine Strö-
mung, die eher als Weiterentwicklung oder Spielart des Konstruktivismus gedeutet 
wird.“ (ebd., S. 38) 

 
 

4.3.5 Umgang mit Lerntheorien in Lernszenarien 

 
Aus den vorangegangenen Kapiteln wird deutlich, dass die Lerntheorien für sich 
stehen, differenziert nach der vertretenen Vorstellung des Lernprozesses, bezüg-
lich der Rollen, die den Lernenden und Lehrenden zukommen, der Vorstellungen 
des Wissensbegriffs und somit der Wissensvermittlung. Sie stellen grundsätzlich 
eine erwünschte Form des Lernens dar, unabhängig ob mit oder ohne Unterstüt-
zungen elektronischer Medien. Dementsprechend nehmen sie direkt oder indirekt 
Einfluss auf die Ausübung der Lehre in der Praxis, insbesondere bei der Gestaltung 
didaktischer Szenarien (Reinmann, 2013b). 

Die Frage, ob die Vielfalt an Formen und Resultaten des Lernens mit nur einer 
Theorie zu beschreiben oder erklären ist, bleibt offen. Zudem ist anzumerken, dass 
jeder der genannten Lerntheorien lediglich für eine bestimmte Epoche steht, die im 
Wesentlichen durch die gesellschaftliche und / oder technologische Entwicklung 
beeinflusst wurde bzw. wird (Reinmann, 2011). Arnold (2013b) verweist in diesem 
Zusammenhang auf einen Artikel von Pasuchin (2009), der die Wechselwirkung 
von gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen zu lerntheoretischen 
Paradigmen ausführlich thematisiert. Beispielsweise wird der Sputnikschock Ende 
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der 1950er Jahre in Verbindung mit behavioristisch geprägten Lernprogrammen 
gebracht. Mitte der 1990er Jahre traten durch den Durchbruch des Internet 
konstruktivistische eLearning-Programme in Fokus der Lehre, die sich dann aller-
dings mit dem Platzen der Dotcom-Blase in 2001 massiver Kritik aussetzen muss-
ten. Auslöser für die Kritik war unter anderem, dass in den Lernprogrammen nicht 
nur konstruktivistische Methoden, sondern auch behavioristisch-kognitivistische 
Ansätze existier(t)en (Witt & Kerres, 2002). Auch Schulmeister (2005) stellte in sei-
ner Analyse fest, dass es überhaupt nicht möglich sei, den derzeit existenten Lern-
programmen einer der genannten Lerntheorien zuzuordnen, allenfalls sei ein diffu-
ser Mix aus den drei Grundströmungen sowie weitere didaktische Ansätze42, die 
multimedialem Lernen zugrundeliegen können, vorzufinden.  

Aus diesen Erkenntnissen heraus stellt sich die Frage, ob ein im Jahr 2010 oder 
vielleicht auch später entwickeltes eLearning-Szenario den kontruktivistischen oder 
gar den konnektivistischen Ansätzen gerecht werden kann oder muss. Folgt man 
dem „zweigleisigem“ Modell von Edelmann et al. (2012)43 – die Autoren unter-
scheiden zwischen Außengesteuertem und Innengesteuertem Lernen – erhält man 
einerseits einen Mix aus den genannten Grundströmungen, aber andererseits da-
mit auch eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage. 

1. Außengesteuertes Lernen ist unterteilt in Reiz-Reaktions-Lernen (Aufbau und 
Verbindung zwischen Reiz und Reaktion) und Instrumentelles Lernen (Aufbau 
und Verbindung zwischen Verhalten und nachfolgenden Konsequenzen). Es 
findet seinen Ursprung in (neo-)behavioristischen Ansätzen wieder. 

2. Dem Innengesteuerten Lernen hingegen werden Begriffsbildung und Wissens-
erwerb bzw. Kognitives Lernen (Aufbau und Verbindung zwischen Elementen 
und kognitiven Strukturen) und Lernen von Handeln und Problemlösen (Aufbau 
und Verbindungen zwischen Wissen und Aktivität) zugeordnet. Diese beiden 
Lernformen entstammen aus kognitivistischen bzw. konstruktivistischen Lern-
theorien. Zu den wesentlichen Lernmethoden dieser Kategorie zählen Problem-
orientiertes sowie Selbstgesteuertes Lernen. 

Eine Übersicht zu dieser dualistischen Lerntheorie ist in nachfolgender Tabelle auf-
geführt: 

 
 
 

                                                           
42 Hierzu zählen nach Reinmann  (2011) z. B. die programmierte Instruktion, Elaborationstheorie oder Goal 

Based Scenarios, die alle ihren Ursprung in einer der drei Grundströmungen haben, letztendlich aber 
nur als Teiltheorie in Erscheinung treten. 

43 Edelmann et al. (2012) formulieren eine eigene Lerntheorie, die dualistische Lerntheorie. Aus deren Be-
schreibung heraus lässt sich auch diese aus den drei Grundströmungen ableiten und wird für diese Ar-
beit lediglich als pragmatischer Ansatz und weniger als eine eigenständige Lerntheorie verstanden. 
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Tab. 4-1. Übersicht zur dualistischen Lerntheorie (Edelmann et al, 2012). 

Innen- und Außengesteuertes Lernen 
Au

ße
n-

st
eu

er
un

g 
Reiz-Reaktions-Lernen Instrumentelles Lernen 

- Bes. emotional-motivationale Reaktionen 
- Kontiguität 
- Reize lösen Reaktionen aus 
- Reizsubstitution 
- Organismus reaktiv 

- Gewohnheitsmäßiges Verhalten 
- Kontingenz 
- Nachfolgende Konsequenzen bestimmen 

die Auftretenswahrscheinlichkeit 
- Organismus aktiv 

In
ne

n-
st

eu
er

un
g Kognitives Lernen Handeln und Problemlösen 

- Begriffsbildung und Wissenserwerb 
- Kognitive Struktur 
- Informationsaufnahme und -verarbeitung 
- Person aktiv 

- Handeln und Problemlösen 
- Handlungskonzept / Heurismen 
- Handlungssteuerung 
- Person aktiv 

 
Edelmann et al. (2012) verdeutlichen, dass jede  

„[…] Lernpsychologie, die nur eine der beiden Hauptkategorien für menschliches Lernen als re-
levant unterstellt, […] defizitär (ist). Seit geraumer Zeit werden besonders neobehavioristische 
Auffassungen in der Literatur vernachlässigt.“ (Edelmann et al., 2012, S. 208) 

Grundsätzlich lassen sich alle Lernszenarien in den drei genannten lerntheoreti-
schen Ansätzen sowie deren Ausprägungen verorten. Eine Orientierung bei der 
Gestaltung von eLearning-Szenarien an lediglich einer der drei Grundströmungen 
erscheint nur wenig sinnvoll (Reinmann-Rothmeier, 2003). Aus diesem Grund wen-
den sich u. a. Witt et al. (2002) der pragmatischen Frage zu, unter welchen Bedin-
gungen Menschen wie mit Medien erfolgreich lernen können. Dieser Pragmatismus 
erlaubt es, bei der Planung einer konkreten Lernsituation jeweils auf den passen-
den lerntheoretischen Ansatz, welcher zur Lösung des Problems notwendig er-
scheint zurückzugreifen. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung der individuellen 
Handlungskompetenz (Arnold, 2013b). Auch wenn die Nähe zum Konstruktvismus 
erkennbar bleibt, können in eLearning-Szenarien weiterhin behavioristisch-
kognitivistische Ansätze vorkommen. 

 
 
 

4.4 Individuelle Eigenschaften der Lernenden 
 
Ehlers (2011) postuliert, dass vor allen Dingen lernerbezogene Variablen einen 
großen Einfluss auf den Lernerfolg haben. Seitens der Lernpsychologie sehen Seel 
et al. (2009) in diesem Zusammenhang neben den individuellen Kognitions- und 
Lernstilen sowie den motivationalen und emotionalen Dispositionen der Studieren-
den vor allen Dingen die Konzepte der Metakognition und des Wissensmanage-
ments, die allesamt eng an den Lernerfolg geknüpft sind. Darüber hinaus beein-
flusst die Computer Literacy den Umgang mit und in eLearning-Szenarien ent-
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scheidend, wenngleich diesbezüglich eine gewisse Abhängigkeit von dem jeweili-
gen Geschlecht zu beobachten ist (Rey, 2009). 

 
 

4.4.1 Kognitions- und Lernstile 

 
Aus der modernen Kognitionspsychologie ist bekannt, dass sich Personen hinsicht-
lich ihrer kognitiven Verarbeitungsstile unterscheiden. Das Konstrukt der kognitiven 
Stile wird auf Allport (1937) zurückgeführt. Er legte die Grundlage für einen indivi-
duellen Habitus, Dinge wahrzunehmen, sich zu erinnern, zu denken und Probleme 
zu lösen. 

„Jeder Erwachsene hat seinen eigenen Lernstil, um notwendige Verhaltensänderungen einzu-
leiten und einen individuellen Kognitionsstil, mit Informationen umzugehen. Jeder Lernstil und 
jeder Kognitionsstil ist effektiv in bestimmten Situationen und ineffektiv in anderen.“ (Klimsa, 
1993, S. 263) 

Kognitive Stile im Zusammenhang mit eLearning-Szenarien werden häufig nach 
den von Kolb (1984) eingeführten Klassifikationen in feldabhängige und feldunab-
hängige Personen eingeteilt (Seel et al., 2009). 

Rey (2009) ergänzt, dass feldabhängige Personen Informationen ganzheitlich 
wahrnehmen und dementsprechend Gruppenübungen sowie soziale Informations-
aufnahme(n) präferieren. Feldunabhängige Personen hingegen nehmen Informati-
onen separat und analytisch auf. Sie bevorzugen individuelle Tätigkeiten und Prob-
lemlöseaufgaben (vgl. Tab. 4-2). 

Tab. 4-2. Gegenüberstellung von Feldabhängigkeit und Feldunabhängigkeit (Seel et al., 2009). 

Feldabhängigkeit Feldunabhängigkeit 
Persönliche Orientierung: Vertrauen auf einen exter-
nen Bezugsrahmen bei der Informationsverarbeitung 

Unpersönliche Orientierung: Vertrauen auf einen in-
ternen Bezugsrahmen bei der Informationsverarbei-
tung 

Ganzheitlich: Wahrnehmen eines Feldes als Gan-
zes; Teile sind mit dem Hintergrund verschmolzen 

Analytisch: Wahrnehmen eines Feldes in seinen 
Einzelteilen; diese sind vom Hintergrund unter-
scheidbar 

Abhängig: Die Eigensicht wird von anderen geleitetet Unabhängig: Sinn für gesonderte Identität 
Kein soziales Bewusstsein: Geringe Fähigkeit zum 
Aufbau interpersonaler und sozialer Beziehungen 

Sozial einfühlsam: Große Fähigkeit zum Aufbau 
interpersonaler und sozialer Beziehung 

 
Eine weitere Unterscheidung der kognitiven Stile im Rahmen von eLearning-
Szenarien geht auf Dunn und Dunn (1979) zurück. Die Autoren unterscheiden zwi-
schen verbalisierenden und visualisierenden Personen. Verbalisierende Personen 
bevorzugen Texte bei der Informationsaufnahme und -verarbeitung. Für sie ist es 
am einfachsten, sich durch Reden und Zuhören Wissen anzueignen. Dagegen er-
zielt die andere Personengruppe bessere Lernleistungen, wenn Texte mit bildhaf-
tem Material, wie z. B. Fotos, Diagrammen, Schaubildern o. ä. ergänzt werden. Sie 
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bevorzugen eine visuelle Informationsaufnahme und -verarbeitung, am besten aber 
eine Kombination aus verbalen und visuellen Darstellungen im Gegensatz zu rein 
verbalen Formen (Rey, 2009). 

Trotz der Gegensätzlichkeit der genannten kognitiven Stile halten Seel et al. (2009) 
fest, dass Ergebnisse relevanter Studien nicht eindeutig seien. Entsprechend sei es 
zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, allgemeine und gültige Grundsätze hinsichtlich 
personenbezogener kognitiver Stile abzuleiten. 

Häufig wird die naheliegende Vermutung geäußert, dass Personen neben den kog-
nitiven Stilen auch individuelle Lernstile zugeschrieben werden. Hierfür wird auf das 
Modell der Lernstile von Kolb (1984) zurückgegriffen, in dem vier Lerntypen ent-
sprechend den Lernarten unterschieden werden: 

1. Aktiver Lerntyp, der experimentiert auf seine Umwelt einwirkt (aktives Experi-
mentieren),  

2. reflektierender Lerntyp, der sich eher passiv und beobachtend verhält (reflektie-
rendes Beobachten), 

3. konkreter Lerntyp, der bevorzugt direkte Erfahrung lernt (konkretes Erfahren) 
und 

4. abstrakter Lerntyp, der sein Verständnis primär über konzeptionelle Informatio-
nen entwickelt (abstraktes Konzeptualisieren). 

Entsprechend unterscheidet Kolb (1984) vier grundlegende Lernstile, die nachfol-
gend auf der Basis von Rey (2009) skizzenhaft dargestellt werden. 

Konvergenter Lernstil: Dieser Lernstil ist von einem aktiven Experimentieren und 
einem abstrakten Konzeptualisieren gekennzeichnet. Dieser Stil hat große Vorteile 
bei Entscheidungen, Problemlösungen und praktischen Anwendungen von Theo-
rien; Wissen wird als hypothetisch-deduktives Schlussfolgern organisiert. Kolb 
(1984) nimmt an, dass Personen mit diesem Stil bei technischen Aufgaben und 
Problemen gute Leistungen erbringen, wogegen sie bei sozialen und zwischen-
menschlichen Beziehungen weniger gut sind. 

Divergenter Lernstil: Dieser Lernstil hängt von konkreten Erfahrungen und reflektie-
rendem Beobachten ab. Die eher imaginativen und gefühlsorientierten Personen 
neigen dazu, konkrete Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu organisieren, 
um so ihre Beziehungen in ein bedeutungshaltiges Ganzes zu strukturieren. Sie 
präferieren eine Anpassung durch Beobachtung anstelle von Handeln, u. a. mithilfe 
von eigens erstellten, meist alternativen Hypothesen und Ideen.  

Assimilativer Lernstil: Dieser Lernstil basiert auf der Neigung von entsprechenden 
Personen zu abstraktem Konzeptualisieren und reflektierendem Beobachten. So 
entstehen bei induktiven Schlussfolgerungen, dem Erzeugen theoretischer Modelle 
und dem Assimilieren unterschiedlicher Beobachtungen in eine integrierende Ein-
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heit große Vorteile. Personen mit diesem Stil ziehen abstrakte Konzepte und Ideen 
vor sozialen Zusammenkünften vor. Darüber hinaus legen sie größeren Wert auf 
die logische Konsistenz von Ideen als auf deren praktischen Nutzen. 

Akkomodativer Lernstil: Grundlegend für diesen Lernstil ist aktives Experimentieren 
kombiniert mit konkretem Erfahren. Die Stärken liegen dementsprechend bei dem 
Verrichten von Dingen, bei der Umsetzung von Plänen und bei der Auseinander-
setzung mit neuen Aufgaben. Personen mit diesem Lernstil wählen Risiken, suchen 
neue Gelegenheiten und Handlungen. Zudem passen sie sich selbst den wech-
selnden Situationen rasch an, wenn z. B. ein Plan oder eine Theorie nicht mit den 
Fakten übereinstimmt. Sie lösen oft intuitiv Probleme (in einem Versuch- und Irr-
tum-Verfahren),  sind aber hierfür extrem von externen Informationsgebern abhän-
gig. 

Hammond (1993) kritisiert allerdings, dass diese Lernstile nicht personengebunden 
sondern situationsgebunden sind. Lernstile ändern sich mit der Aufgabenstellung 
sowie dem Zeitpunkt des Lernens. Auf diesen Zusammenhang verweisen auch 
Seel et al. (2009), dass, ähnlich wie bei den kognitiven Stilen, der Einfluss der 
Lernstile unterschiedlich diskutiert wird. Es sind  

„[…] gegenwärtig starke Tendenzen erkennbar, individuelle Stile weniger im Sinne einer für ein 
Individuum für alle Zeit feststehenden Eigenschaft zu interpretieren, sondern als kontextabhän-
gige Variable.“ (Seel et al., 2009, S. 51) 

Darüber hinaus spielt die individuelle Erfahrung genauso wie das soziale Umfeld 
eine entscheidende Rolle in Lernprozessen. 

 
 

4.4.2 Motivation und Lernen 

 
Der Einfluss von Motivation auf Lernprozesse dagegen ist in der Literatur unumstrit-
ten, ebenso die positive motivationale Wirkung von multimedialen Angeboten durch 
die Vielzahl an ansprechenden Aufgaben auf das Lernverhalten (Wolf, Egloffstein & 
Popp, 2008; Seel et al., 2009).  

Grundsätzlich werden unter motivationalen Vorgängen aktivierende Prozesse mit 
großer Bedeutung beim Wissenserwerb verstanden. Hierbei ist insbesondere die 
Vielfältigkeit dieser Vorgänge hervorzuheben, die die Fachliteratur mittels einer 
großen Anzahl an Modellen44 versucht zu erklären (Edelmann er al., 2012). Diese 
Modelle dienen bspw. dazu, Leistungsunterschiede in der Schule oder in der Hoch-
schule zu erklären, die sich aufgrund von unterschiedlicher Intelligenz oder unter-
schiedlichen Fähigkeiten ergeben. So existieren nach Gage, Berliner & Bach 
(1996) Lernende, die eine geringe Intelligenz und / oder geringe Fähigkeiten besit-
                                                           
44 Edelmann et al. (2012) nennen beispielhaft die (1) Triebtheoretische Auffassung(en) von Motivation, (2) 

Neugiermotivation und (3) Anreiztheoretische Auffasungen. 
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zen, aber trotzdem zu sehr guten Leistung(en) fähig sind. Sie verweisen dabei auf 
die niedrige Korrelation zwischen Intelligenz und (Schul-)noten – diese liegt bei 
0,45 – und führen das Modell des Overachievement und des Underachievement 
an. Dabei wird untersucht, ob die Leistung einer Person oder einer Lerngruppe 
über oder unter dem zu erwartenden Ergebnis abhängig von deren Intelligenz- bzw. 
Fähigkeitsniveau liegt.  

Es existieren persönliche (interne) und umweltbedingte (externe) Einflüsse auf die 
Motivation. In diesem Zusammenhang verweisen Gage et al. (1996) auf das Kon-
zept des reziproken Determinismus (Bandura, 1978), welches die Interdependenz 
der Persönlichkeits- und der Umweltvariablen mit dem daraus resultierenden Ver-
halten thematisiert (vgl. Abb. 4-3). Die Persönlichkeitsvariable umfasst relativ stabi-
le (traits) und vorübergehende (states) Eigenschaften, die entweder angelernt oder 
einfach vorhanden sind. Die Umweltvariable hingegen repräsentiert die eigentlichen 
Rahmenbedingungen wie z. B. die Komplexität der Umwelt (Gage et al., 1996). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4-3. Reziproker Determinismus (nach Gage et al., 1996, S. 338). 

 
Banduras Ansatz (1978) dient dieser Arbeit als Überleitung zum wohl bekanntesten 
Motivationsmodell, nämlich der Unterscheidung zwischen intrinsischer Motivation (= 
Persönlichkeitsvariable) und extrinsischer Motivation (= Umweltvariable) (u. a. 
Edelmann et al., 2012). Hierbei werden der intrinsischen Motivation die Attribute 
Neugier, Anreiz und Erfolg / Anstrengung zugeordnet, während hingegen die ex-
trinsische Motivation für positive (Belohnung) und negative Verstärkung (Bestra-
fung) steht (vgl. Abb. 4-4). 
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Abb. 4-4. Intrinsische und extrinsische Motivation (nach Edelmann et al., 2012, S. 230). 

 
Das Attribut Erfolg / Anstrengung setzen Edelmann et al. (2012) der Leistungsmoti-
vation gleich, welches aus (1) der Erfolgsorientierung und (2) der Anstrengungsbe-
reitschaft resultiert.  

„Leistungsmotivation bezeichnet die Gesamtheit der Bedingungsfaktoren des leistungsorientier-
ten Handelns.“ (Edelmann, 2000, S. 252).  

Gage et al. (1996) bezeichnen die Leistungsmotivation als eine der wichtigsten in-
ternen Variablen. Hochleistungsorientierte Personen sind diejenigen, die häufig Er-
folge erwarten und diese dann auch erreichen. Wenig leistungsorientierte Personen 
hingegen erwarten und haben keinen oder nur sehr selten Erfolg; dafür haben sie 
eine umso größere Furcht vor Misserfolgen. Somit bestimmt das Verhältnis von 
„Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht vor Misserfolg“ letztendlich, wie leistungsmotiviert 
eine Person ist (vgl. Tab. 4-3). 

Tab. 4-3. Resultierende Tendenz der aktuellen Leistungsmotivation (Edelmann, 2000). 

Hoffnung auf Erfolg Furcht vor Misserfolg Resultierende Leistungsmotivation 
hoch niedrig hoch 
hoch hoch mittel 
niedrig niedrig mittel 
niedrig hoch niedrig 
 
Edelmann (2000) begründet die Tendenz der aktuellen Leistungsmotivation mit 
dem Modell von Aktinson (1975), der die Leistungsmotivation als das Ergebnis von 
Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungszielen betrachtet. Nach Spinath, 
Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dickhäuser (2002) sind Annäherungs-
Leistungsziele dem Willen gleichzusetzen, hohe Intelligenz bzw. gut ausgebildete 
Fähigkeiten demonstrieren zu wollen, während hingegen Vermeidungs-
Leistungsziele dafür stehen, geringe Intelligenz bzw. mangelnde Fähigkeiten ver-
bergen zu wollen. 
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In der Fachliteratur wird die Meinung vertreten, dass durch multimediale Lernange-
bote die äußere Regulierung der Lernprozesse ermöglicht, sowie eine zunehmende 
Autonomie des Lernens unterstützt wird. Ein ansprechendes Design kann bspw. als 
Anfangsreiz wirken, sich mit dem Lernmaterial zu befassen (Seel et al., 2009). Ähn-
liches beobachteten Prohl et al. (2010) sowie Scheid et al. (2010): Multimediales 
Lernen – in Form von Blended Learning Szenarien – stellen für Studierende eine 
interessante, innovative und effektive Option im Rahmen ihres Studiums dar. Spe-
ziell zu Beginn der Seminarveranstaltungen waren die Studierenden (extrinsisch) 
sehr motiviert, allerdings nahm dieser Zustand im weiteren Seminarverlauf ab, so 
dass die Autoren es lediglich als Neuigkeitseffekt interpretierten. 

Najjar (1998) stellt fest, dass eine dauerhafte Anstrengung, sich mit dem Lernmate-
rial zu befassen, nur auf Grundlage einer hohen intrinsischen Motivation möglich 
ist. Multimediale Angebote sind in der Lage, diese intrinsische Motivation, und da-
mit auch die Leistungsmotivation, zu steigern. Diese Angebote regen die Lernen-
den an, sich (kognitiv) mehr zu engagieren, was folglich zu besseren Lernergebnis-
sen führt. 

Edelmann et al. (2012) ergänzen in diesem Zusammenhang, dass der Lernprozess 
neben motivationalen auch von kognitiven und emotionalen Aspekten beeinflusst 
wird. Erst durch kognitive Prozesse erlangt der Organismus Kenntnis von seiner 
Umwelt. Diese sind z. B. Wahrnehmung, Vorstellung, Denken oder Sprache und 
damit wesentlich für das Lernen. Emotionen treten entweder als kurzzeitig anhal-
tende Gefühlsregungen, z. B. Freude, Ärger, Mitleid oder Abscheu, auf oder als 
länger anhaltende Stimmungen, wie z. B. Heiterkeit, Trauer oder Missmut. Diese 
drei Aspekte wirken gemeinsam und gleichzeitig auf den Lernprozess, wobei die 
Verknüpfung von Motivation und Emotion besonders eng ist, aber auch kognitive 
Prozesse sind in der Regel von Gefühlen und Motivationen begleitet. Bei der Ge-
staltung von eLearning-Szenarien ist es dementsprechend ein naheliegendes Ziel, 
negative Emotionen und damit einhergehende Amotivationen zu reduzieren, um 
negative Effekte bis hin zum Drop Out zu minimieren. 

 
 

4.4.3 Metakognition und selbstreguliertes Lernen 

 

Seel et al. (2009) sehen eine engen Verknüpfung zwischen dem Lernen in eLear-
ning-Szenarien und dem Konzept der Metakognition sowie dem selbstregulierten 
Lernen. Sie berichten von auftretenden Schwierigkeiten in eLearning-Szenarien 
von Studierenden, z. B. begründet durch unzureichende Lernstrategien, mangelnde 
Selbstkontrolle beim Lernen, zu geringe Lernzeiten oder Konzentrationsschwierig-
keiten durch Ablenkung in der Umgebung. Um diesen Schwierigkeiten zu begeg-
nen, verweisen sie in einem ersten Schritt auf Bourdeau & Bates (1996), die die 
Rahmenbedingungen für Studierenden in eLearning-Szenarien skizzieren: 
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- Die Studierenden müssen in der Regel überwiegend ohne direkte oder häufige 
Unterstützung durch eine Lehrperson auskommen. Lediglich in den Fällen einer 
synchronen Interaktion zwischen den Studierenden und einem Tutor können 
solche Interventionen durchgeführt werden45. 

- Studierende lernen in der Regel allein. Auch wenn die Teilnehmenden über 
Diskussionsforen oder weitere Kommunikationstools miteinander in Kontakt 
stehen, bleibt der Lernprozess ein individueller Vorgang. 

- Studierende sind insbesondere in internetgestützten Kursen darauf angewie-
sen, Informationen aus vielen verschiedenen Quellen, z. B. aus diversen Da-
tenbanken, Online-Diensten oder Videoplattformen, zu suchen und sinnvoll zu-
sammenzufügen. Dies stellt eine hohe Anforderung an die Kompetenz der 
Selbstorganisation der Lernprozesse und das individuelle Wissensmanagement 
dar. 

- Studierende können sich ihre Lernumgebung selbst entsprechend ihrer persön-
lichen Bedürfnisse gestalten, z. B Lernen mit Musik, Konsum von Kaffee etc. 

Studierende müssen eigene Gedanken wie auch das eigene Handeln zeitgleich 
oder rückblickend reflektiert betrachten, um weitere Schritte planen zu können, so 
dass ein gesetztes Ziel erreichbar wird. In Abschnitt 4.1.2 wurde bereits auf  
Reinmann (2005) hingewiesen, die zahlreiche Verbindungen zwischen dem indivi-
duellen Wissensmanagement, wie es in eLearning-Szenarien stattfindet, und der 
Metakognitions- bzw. Lernstrategieforschung sieht. Seel et al. (2009) setzen für das 
dazugehörige theoretische Konzept (das Wissen über das eigene Wissen) zwei 
Dinge voraus46: 

1. Es muss (bei den Studierenden) metakognitives Wissen vorhanden sein, wel-
ches sich auf die eigene Informationsverarbeitung, auf die jeweiligen Lernauf-
gaben inkl. spezifischer Anforderungen sowie individuelle Pläne und Strategien 
bezieht, wie diese mit dem eigenen Wissen erfüllt werden. 

2. Durch geeignete Prozeduren und Strategien können die Studierenden kognitive 
Prozesse, die für die erfolgreiche Bearbeitung einer Lernaufgabe erforderlich 
sind, regeln und kontrollieren. 

                                                           
45 Vgl. Abschnitt 3.3.2 zur Klassifizierung von eLearning-Szenarien. 
46 Diese Voraussetzungen ähneln denen der Lernstrategieforschung von Wild und Schiefele  (1994). Sie 

unterscheiden zwischen kognitiven (Organisation, Zusammenhänge, kritisches Prüfen, Wiederholen), 
metakognitiven (Ziele und Planung, Kontrolle, Regulation) und ressourcenbezogene Strategien (An-
strengung, Konzentration, Zeitmanagement, Lernumgebung, Lernen mit anderen Studierenden, Litera-
tur). Auf Basis dieser Strategien entwickelten sie ein Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im Stu-
dium (LIST). Das Inventar wurde nach verschiedenen Pilotuntersuchungen an einer Stichprobe von 310 
Studierenden verschiedener Studiengänge eingesetzt mit dem Ergebnis von gut interpretierbaren Fak-
torenstrukturen sowie zufriedenstellenden Reliabilitätsindizes.  
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Folgt man nun der nachstehenden Definition im folgenden Abschnitt zum Selbstre-
gulierten Lernen, bekommt es im Zusammenhang mit Lernprozessen in eLearning-
Szenarien eine zentrale Bedeutung und eine dementsprechend enge Verbindung 
zur Lernstrategieforschung. 

 

4.4.3.1 Selbstreguliertes Lernen 

 
„Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der 
Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Steuerungsmaßnahmen (kognitiver, 
metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmäßiger Art) ergreift und den Fortgang und den 
Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht.“ (Schiefele & Pekrun, 1996) 

In diesem Zusammenhang veranschaulicht Kraft (1999) das Selbstregulierte Ler-
nen durch eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen abhängigen Dimensionen: 
Lernorganisation, Lernkoordination, Lernzielbestimmung, Lernerfolgskontrolle und 
subjektive Interpretation der Lernsituation. 

- Lernorganisation: Die Studierenden treffen ihre individuelle Entscheidung über 
Lernort, -zeit, -tempo, Ressource, Verteilung und Gliederung des Lernstoffs so-
wie auch über die Auswahl der Lernpartner. 

- Lernkoordination: Die Studierenden stimmen das Lernen mit anderen Tätigkei-
ten, z. B. Nebenjobs, ab. 

- Lernzielbestimmung: Die Studierenden wählen die Lerninhalte (in einem ent-
sprechenden Rahmen) selbst aus und legen dementsprechend ihre individuel-
len Lernziele fest. 

- Lernerfolgskontrolle: Die Studierenden kontrollieren ihren eigene Lernfortschritt 
und -erfolg. 

- Subjektive Interpretation der Lernsituation: Die Studierenden sehen, definieren 
und empfinden sich als selbstständig im Lernprozess. 

Selbstreguliertes Lernen setzt voraus, dass die Studierenden in der Lage sind, ein-
zelne Phasen des Lernens selbst zu organisieren und zu koordinieren. Zusätzlich 
müssen sie inhaltliche Alternativen sinngemäß angepasst auswählen, sowie zeit-
gleich eine Lernerfolgskontrolle durchführen. Seel (2003) hat hierfür acht aufeinan-
derfolgende Phasen aufgestellt: 

1. Planen: Es geht darum, festzulegen, wie man die verfügbare Zeit am besten 
nutzen kann, um eine Aufgabe zu bewältigen. 

2. Selbstmotivierung: Die Motivation soll bei der Bearbeitung einer Aufgabe auf-
recht erhalten werden, auch wenn Schwierigkeiten auftreten.  
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3. Aufmerksamkeitskontrolle: Hier steht die Maximierung von Aufmerksamkeit bei 
der Bearbeitung einer Aufgabe im Mittelpunkt. Erfolgreiche selbstregulierende 
Lernende versuchen, ihre Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken und stören-
de Gedanken oder Emotionen auszuschalten. 

4. Anwendung von Lernstrategien: Hierbei geht es darum, geeignete Wege des ef-
fektiven Lernens auszuwählen und zu nutzen. Erfolgreiche Selbstregulierer ver-
fügen über eine Vielzahl effektiver Lernstrategien und nutzen sie in Abhängig-
keit von dem jeweiligen Ziel.  

5. Selbstbeobachten: Es wird periodisch beobachtet, ob der eingeschlagene Weg 
auch zum gewünschten Ergebnis führt. Selbstregulierung des Lernens beinhal-
tet, dass die Lernenden regelmäßig kontrollieren, wo sie stehen und ob es viel-
leicht erforderlich ist, die Lernstrategie zu ändern oder anzupassen. 

6. Suchen nach Unterstützung: Personen, die ihr Lernen erfolgreich selbst regulie-
ren, wissen, wann sie Hilfe brauchen, und sie wissen auch, von wem sie die Hil-
fe erhalten können. 

7. Selbstbewertung: Personen, die ihr Lernen erfolgreich regulieren, sind in der 
Lage, die eigenen Lernerfolge zu beurteilen und festzustellen, ob das, was ge-
lernt wurde, hinreichend ist für die Erreichung des Ziels. 

8. Selbstreflexion: Es wird festgestellt, in welchem Ausmaß die eigenen Lernstra-
tegien erfolgreich und effizient sind, um eine Aufgaben zu meistern, oder ob es 
nicht mögliche Alternativen gibt, die beim zukünftigen Lernen effektiver sind. 

Aus diesen komplexen Anforderungen durch das selbstregulierte Lernen, insbe-
sondere im Zusammenhang mit eLearning-Szenarien stellt sich nun die Frage, wel-
che Fördermaßnahmen ergriffen werden können. Die Studierenden müssen in der 
Lage sein, kognitive, metakognitive und ressourcenbezogene Lernstrategien situa-
tionsangepasst einzusetzen. In der Fachliteratur (u. a. Astleitner, 2006) wird hierfür 
häufig das Führen eines (Online-)Lerntagebuchs empfohlen. Astleitner stellte fest, 
dass eLearning-Szenarien nur bei Studierenden mit hoher Lernkompetenz und 
selbstständigem Lernverhalten einen positiven Effekt bringen. Studierende mit we-
niger ausgeprägter Kompetenz konnten durch das Führen eines Online-
Lerntagebuchs vergleichbare Ergebnisse erzielen. 

 

4.4.3.2 Förderung des selbstregulierten Lernens durch ein (Online-)Lerntagebuch  

 
Lerntagebücher stellen ein effizientes Instrument für Studierende dar, den eigenen 
Lernprozess selbstständig zu dokumentieren und zu reflektieren. Die Studierenden 
setzen sich mit den Inhalten der Lernkurse sowie dem eigenen Lernprozess auf 
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kognitiver und metakognitiver Ebene auseinander. Das Lerntagebuch ist demnach 
zugleich Medium und Methode zur Steigerung der Lernkompetenz und fördert da-
mit das selbstgesteuerte Lernen (Hübner, Nückles & Renkl, 2007; Schett, 2008). 

Das Führen eines Lerntagebuchs verläuft analog zum Schreiben eines Tagebuchs, 
mit Rückblick auf Vergangenes, Besinnung auf Gegenwärtiges und Zukünftiges 
(Schett, 2008). 

Allerdings weisen Hübner et al. (2007) darauf hin, dass das freie unangeleitete 
Schreiben nur selten die Lernkompetenz steigert, da als Ergebnis meist nur ein 
Seminarverlaufsprotokoll entsteht, in dem die Lerninhalte reproduzierend wieder-
gegeben werden. Sie empfehlen daher die Verwendung von Prompts (=Leitfragen), 
um kognitive und metakognitive Aktivitäten beim Schreiben von Lerntagebüchern 
zu unterstützen. Darüber hinaus soll die Regulation des Verstehens aktiv durch 
Prompts gefördert werden. Aus diesen Gründen schlagen sie folgende Leitfragen 
zum Führen eines Lerntagebuchs vor: 

1. Förderung der kognitiven Aktivität 

- Wie kann ich die Struktur des Stoffes am besten gliedern? 
- Welche Beispiele fallen mir ein, um das Gelernte zu illustrieren? 

2. Förderung der metakognitiven Aktivität 

- Welche zentralen Inhalte habe ich noch nicht verstanden? 

3. Förderung der Regulation des Verstehens  

- Welche weiteren Möglichkeiten habe ich jetzt, um Verständnisschwierigkei-
ten zu klären?  

Venn (2011) gibt zu bedenken, dass Lerntagebücher grundsätzlich in kurzen re-
gelmäßigen Abständen geführt werden sollen. Wird ein zu großes Zeitfenster ge-
wählt, bspw. wird das Beantworten der Leitfragen nur zum Ende des Seminars ge-
fordert, kann es passieren, dass die Studierenden dies anhand ihrer Seminarunter-
lagen tun. Dies hat allerdings mehr den Charakter einer Reproduktion von Wissen 
als die Förderung von z. B. metakognitivem Wissen. Darüber hinaus können Lern-
tagebücher, insbesondere im Rahmen von eLearning-Szenarien online geführt 
werden. Das spart zum einen ganz pragmatisch Papier- und Druckkosten, zum an-
deren gibt es dem Dozierenden die Möglichkeit eines kontinuierlichen und prozess-
begleitenden Feedbacks.  

„Durch die online einsehbaren Lerntagebucheinträge können u. a. wertvolle Anregungen zur 
methodisch-didaktischen Gestaltung, zum thematischen Verständnis sowie zum persönlichen 
Lerninteresse gewonnen werden.“ (Venn, 2011, S. 10) 

Online-Lerntagebücher bieten sowohl für Studierende als auch für Dozierende ein 
optimales Medium zur Steigerung der Lernkompetenz und fördert damit das selbst-
gesteuerte Lernen, vorausgesetzt es wird genauso regelmäßig und in kurzen Ab-
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ständen geführt wie von der Lehrkraft kontrolliert und begleitet (Hübner et al., 
2007). 

 
 

4.4.4 Computer Literacy, computerbezogene Einstellung und der Einfluss der Ge-
schlechts 

 
Der Begriff Computer Literacy tauchte bereits in den 1970ern Jahren auf. Hier lag 
der Schwerpunkt auf dem Wissen über Computer, seine geschichtliche Entwicklung 
und seine Bestandteile. Daraus abgeleitet stellt Taylor (1980) folgende drei Aspekte 
vor: 

1. Das Verständnis, was ein Computer ist und wie er arbeitet, 

2. die Fähigkeit, Anwendungsprogramme zu nutzen und 

3. das Verständnis der Nützlichkeit, der Vor- und Nachteile von Computeranwen-
dungen, z. B. hinsichtlich sozialer Aspekte des Lernens. 

Mit diesen Aspekten als Grundlage agiert Computer Literacy auf vier verschiede-
nen Ebenen (Culbertson & Stempel, 1986): 

1. Operationale Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer, womit einerseits das 
Wissen der Komponenten von Hardware und Software und anderseits die Fä-
higkeit gemeint ist, effektiv mit dem Computer zu arbeiten. 

2. Instrumentelle Fertigkeiten als Nutzung des Computers als Instrument bei der 
Bearbeitung bestimmter Aufgaben. 

3. Algorithmische Fertigkeiten, wie sie beim Programmieren erforderlich sind. 

4. Verständnis alternativer Rollen beim Umgang mit dem Computer, z. B. als Ver-
braucher, als Nutzer am Arbeitsplatz oder als Computerspieler zu Hause. 

Naumann & Richter (2001) knüpfen zur Begriffsbestimmung von Computer Literacy 
an diesen vier Ebenen an. Sie fassen die ersten drei Ebenen als kognitive Kompo-
nenten zusammen, die vierte Ebene wird der affektiven zugeordnet. 

Zur kognitiven Komponente zählen sie dementsprechend deklaratives und proze-
durales Computerwissen, wohingegen hingegen sie die Vertrautheit im Umgang mit 
Computeranwendungen sowie die Sicherheit im Umgang mit Computer (als Ge-
genpol der Computerängstlichkeit) mit der affektiven Ebene gleichsetzen (vgl. Abb. 
4-5).  
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Abb. 4-5. Übersicht zur Computer Literacy (nach Naumann et al., 2001, S. 295). 

 
Seel et al. (2009) wählen einen vergleichbaren Ansatz: Neben dem Wissen über 
Computer sowie deren Bestandteile und geschichtliche Entwicklung ist von Bedeu-
tung, mit Computertechnologien und Programmen umgehen zu können, um z. B. in 
der Lage zu sein, Lernaufgaben zu lösen. In ihrer Definition sehen die Autoren die 
Computer Literacy als 

„[…] das Wissen […], wie man Computer und damit verbundene Technologien nutzen kann, 
sowie die beobachtbare Fähigkeit, dies tatsächlich zu tun. Computer Literacy bezieht sich aber 
auch auf den Komfort, Computerprogramme und andere informations- und kommunikations-
technologische Anwendungen zu bedienen.“ (Seel et al., 2009, S. 63) 

Allerdings weisen sie auch darauf hin, dass die ständige Weiterentwicklung moder-
ner Computersysteme dazu führt, dass die Computer Literacy, insbesondere bezo-
gen auf die oben angesprochene kognitive Ebene von Naumann et al. (2001), an 
Wichtigkeit verliert. Heutzutage nutzen Computeranwendungen für gewöhnlich ein-
fache Drucktasten, Icons und elaborierte piktographische Symbole, so dass sie in-
tuitiv bedienbar sind.  

Der affektiven Komponente hingegen wird nach wie vor eine bedeutende Rolle zu-
gesprochen. In der Literatur wird sie häufig mit der computerbezogenen Selbstwirk-
samkeit beschrieben (u. a. Horz, 2004). Abgeleitet vom Konzept der Selbstwirk-
samkeit nach Bandura (2010) ist diese als eine überdauernde Persönlichkeitsdis-
position (Trait) sowohl bezogen auf die Vertrautheit mit Computeranwendungen als 
auch auf die Sicherheit im Umgang mit Computersystemen zu betrachten. 

In diesem Zusammenhang ist die Weiterentwicklung von Computer Literacy von 
Richter, Naumann & Horz (2010) zu nennen: Die Autoren ergänzen sie um die per-
sönlich differenzierte, computerbezogene Einstellung gegenüber der Computer-
technologie, da diese sowohl Umfang als auch Art und Weise der Nutzung von In-
formationstechnologien entscheidend mitbestimmen können. Diese Einstellungen 
betrachten sie getrennt zu dem bis dahin bestehenden Begriff Computer Literacy: 

„Computerbezogene Einstellungen haben sich mit dem Siegeszug der Computertechnologie in 
der Arbeits- und Lebenswelt großer Teile der Bevölkerung als relativ eigenständiges For-
schungsgebiet der Psychologie etabliert, das insbesondere für die Pädagogische Psychologie 



 
Lernen im Kontext von eLearning 

 

67 

und die Arbeits- und Organisationspsychologie von großer Relevanz ist.“ (Naumann, 2004, S. 
168) 

Die bereits 2001 durchgeführte Studie von Naumann et al. kommt zu dem Schluss, 
dass Internet-unerfahrene Studierende größere Unsicherheiten im Umgang mit 
dem Computer aufweisen und über computerbezogene Einstellungen, die eine ge-
ringere Akzeptanz der Computertechnologie anzeigen, verfügen. Dies gilt glei-
chermaßen für Überzeugungen, die sich auf den Computer als Gegenstand per-
sönlicher Erfahrungen beziehen, wie für solche Kognitionen, die das gesellschaftli-
che Phänomen "Computertechnologie" betreffen. Richter et al. (2010) kommen zu 
der Ansicht, dass eine intensive allgemeine Nutzung des Computers, mindestens 
aber eine lern- und arbeitsbezogene Nutzung, zu positiveren Einstellungen zum 
Computer als Lernwerkzeug führt. Sie belegen dies in ihren Ausführungen mit ho-
hen Korrelationen der beiden Variablen.  
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sowohl die computerbezogene 
Selbstwirksamkeit als auch die Einstellung in der pädagogischen Psychologie Per-
sonenmerkmale darstellen, die das Lernen mit computergestützten Lernmedien, z. 
B. multi- oder hypermediale Lehr-Lernangebote, wesentlich beeinflussen können. 

Darüber hinaus gilt ein weiteres Personenmerkmal, welches im Zusammenhang mit 
Computer Literacy und computerbezogene Einstellung computergestütztes Lernen 
beeinflusst: Das Geschlecht. In der Meta-Analyse stellte Whitley (1997) fest, dass 
die computerbezogenen Kompetenzen von weiblichen Nutzerinnen im Vergleich zu 
männlichen meist negativer ausgeprägt sind.  Rey (2009) verweist auf eine ganze 
Reihe von Untersuchungen, die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen 
Studierenden hinsichtlich der computerbezogenen Kompetenzen aufweisen. In die-
sem Zusammenhang zitiert er u. a. Asendorpf (2007), der innerhalb der Psycholo-
gie verschiedene psychische Geschlechtsunterschiede nachwies, obgleich diese im 
Alltag aufgrund von Geschlechtsstereotypen zumeist stark überschätzt werden. 
Meist haben geschlechtsspezifische Unterschiede im Rahmen von eLearning-
Szenarien unterschiedliche Ursachen. Allgemeine kognitive Geschlechtsunter-
schiede (z.B. unterschiedliche mathematische Fähigkeiten) können dabei zumeist 
ausgeschlossen werden, da derartige Unterschiede oft nur sehr schwach ausge-
prägt sind. 

Neben kognitiven Unterschieden kann unterschiedliche Computerexpertise ebenso 
geschlechtsspezifische Differenzen beim Lernen mit elektronischen Medien verur-
sachen. Rey (2009) verweist auf zahlreichen empirische Studien, die Männern 
durchschnittlich größere Computerkenntnisse als Frauen zuschreiben, bedingt 
durch eine intensivere Nutzung und dementsprechend größere Vorerfahrung mit 
Computern seitens der Männer. Auch wenn die dort gefundenen Differenzen statis-
tisch signifikant sind, sind die Effektgrößen nach der Konvention von Cohen (1988) 
jedoch nur klein bis mittel47. Das bedeutet, dass die praktische Bedeutsamkeit der 
gefundenen Unterschiede nur gering bis moderat ausfällt. In einer weiteren Über-

                                                           
47 Vgl. Abschnitt 6.6.2 
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blicksarbeit von Herget und Bögeholz (2005) weisen Jungen im Vergleich zu Mäd-
chen positivere Gefühle bezüglich der Computernutzung auf, sind zudem weniger 
ängstlich und halten sich für kompetenter im Umgang mit Computeranwendungen. 
Weiter zeigen sich Jungen im Vergleich zu Mädchen explorativer im Computerum-
gang. Jedoch sind auch hier die Effektstärken klein bis mittel. 

 
 
 

4.5 Zusammenfassung 

 
Wie eingangs erwähnt hängen Lehren und Lernen eng zusammen. Lernen stellt in 
dieser Arbeit als das Aneignen und Hinzugewinnen und Wissen und Kompetenzen 
verstanden werden. Darüber hinaus zählen im Sinne eines nachhaltigen Lernens 
ebenso die Anwendung des individuellen Wissens bzw. der Kompetenzen in dem-
selben Aufgabenfeld sowie der Transfer auf ein anderes Aufgabenfeld (Edelmann 
et al., 2012). 

In der Literatur existieren zahlreiche Ansätze und Theorien, die erklären, wie Ler-
nen funktioniert. Häufig wird in diesem Zusammenhang auf die drei Grundströmun-
gen Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus verwiesen, aber darüber 
hinaus existieren, auch begünstigt durch die stetige Weiterentwicklung von eLear-
ning-Szenarien, noch weitere lerntheoretische Ansätze, wie z. B. der Konnektivis-
mus. Allerdings ist bislang noch umstritten, ob diese ebenfalls die Rolle einer Lern-
theorie einnehmen können oder lediglich eine Mischform basierend auf den Grund-
strömungen darstellen (Reinmann, 2013b).  

Bezüglich bestehender eLearning-Projekte stellten Witt et al. (2002) fest, dass in 
den Lernprogrammen neben konstruktivistischen Methoden durchaus auch behavi-
oristisch-kognitivistische Anteile existier(t)en. Die dualistische Lerntheorie von 
Edelmann et al. (2012) bestätigt die Sinnhaftigkeit dieser Feststellung. Die Autoren 
betonen, dass sowohl außengesteuertes, basierend auf behavioristischen Ansät-
zen, als auch innengesteuertes Lernen, abgeleitet von kognitivistischen und 
konstruktivistischen Ansätzen, für das menschliche Lernen in gleicher Weise rele-
vant sind. Auch andere Autoren schließen sich dem an, indem sie es ablehnen, bei 
der Erstellung von Lernprogrammen sich von nur einer bzw. der aktuellsten Theorie 
leiten zu lassen. Sie empfehlen bei der Planung einer konkreten Lernsituation je-
weils auf den passenden lerntheoretischen Ansatz, welcher zur Lösung des Prob-
lems notwendig erscheint, zurückzugreifen (u. a. Arnold, 2013b). 
Ebenso wichtig wie lerntheoretische Ansätze im Zusammenhang mit eLearning-
Szenarien sind die individuellen Eigenschaften der Lernenden, welche den Lerner-
folg entscheidend beeinflussen können (Ehlers, 2011). 
Klimsa (1993) geht davon aus, dass jede lernende Person einen individuellen 
Lernstil für die Einleitung notwendiger Verhaltensänderungen, sowie einen Kogniti-
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onsstil für den richtigen Umgang mit Informationen besitzt. Dem entgegnen aller-
dings Seel et al. (2009), dass weder Lern- noch Kognitionstil individuell zu betrach-
ten sind, sondern im Sinne einer kontextabhängigen Variablen, die sie sich mit Auf-
gabenstellung und Zeitpunkt des Lernens ändert. Der Zusammenhang individueller 
Kognitions- und Lernstilen mit Lernprozessen (in eLearning-Szenarien) ist somit als 
gering zu bezeichnen.  

Der Einfluss von Motivation auf kognitive Leistungen, insbesondere im Zusammen-
hang mit eLearning-Szenarien, hingegen ist unumstritten. Edelmann et al. (2012) 
unterscheiden zwischen extrinsischer, z. B. durch den Neuigkeitseffekt in multime-
dialen Lernumgebungen, und intrinsischer Motivation, zusammengesetzt aus Neu-
gier, Anreiz und Erfolgs- bzw. Anstrengungsbereitschaft (=Leistungsmotivation). 
Hoch leistungsmotivierte Personen sind diejenigen, die häufig Erfolge erwarten und 
diese aber auch erreichen. Wenig leistungsmotivierte Personen hingegen erwarten 
und haben keinen oder nur sehr selten Erfolg; dafür haben sie eine umso größere 
Furcht vor Misserfolgen (Gage et al., 1996). In der Literatur wird ebenfalls die Mei-
nung vertreten, dass multimediale Lernumgebungen nicht nur die extrinsische, 
sondern ebenso die intrinsische Motivation steigern können (Najjar, 1998). Grund-
sätzlich existiert ein positiver Zusammenhang zwischen Motivation (in Kombination 
mit Emotionen und Kognition) und kognitiven Leistungen. 

Seel et al. (2009) thematisieren darüber hinaus den großen Einfluss der Metakogni-
tion auf den Lernprozess in eLearning-Szenarien, bedingt durch das in diesen 
Lernszenarien notwendige selbstregulierte Lernen. Dieses setzt voraus, dass die 
Lernenden einzelne Phasen des Lernens selbst organisieren und koordinieren 
können. Zusätzlich müssen sie in der Lage sein, inhaltliche Alternativen sinngemäß 
angepasst auszuwählen, sowie zeitgleich eine Lernerfolgskontrolle durchzuführen. 
Um dies angemessen durchführen zu können sind kognitive, metakognitive und 
ressourcenbezogene Lernstrategien erforderlich. Zur Förderung dieser Strategien 
hat u. a. Astleitner (2006) das Online-Lerntagebuch erfolgreich eingesetzt. 

Im Zusammenhang mit eLearning-Szenarien ist der Begriff Computer Literacy 
(=computerbezogene Kompetenz) zu nennen. Augenscheinlich ist das Wissen im 
Umgang mit Computern, meist auch dem Internet, unerlässlich, um in einem 
eLearning-Szenario lernen zu können. Richter et al. (2010) sehen in dem Begriff 
Computer Literacy sowohl kognitive als auch affektive Komponenten. Allerdings 
meinen Seel et al. (2009), dass die kognitiven Komponenten, insbesondere proze-
durales und deklaratives Wissen über Computer, in der heutigen Zeit nicht mehr 
maßgebend ist. Computeranwendungen funktionieren für gewöhnlich über einfache 
Drucktasten, Icons und elaborierte piktographische Symbole, so dass sie dement-
sprechend intuitiv bedienbar sind. Allerdings besteht nach wie vor ein positiver Zu-
sammenhang zwischen der affektiven Komponente, im Sinne einer Vertrautheit und 
Sicherheit mit Computeranwendungen mit Lernprozessen in eLearning-Szenarien. 
Darüber hinaus spielt die computerbezogene Akzeptanz bzw. Einstellung gegen-
über der Computertechnologie eine bedeutende Rolle, da diese sowohl Umfang als 
auch Art und Weise der Nutzung von eLearning-Szenarien entscheidend mitbe-
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stimmen können. Richter et al. (2010) finden in ihren Untersuchungen heraus, dass 
eine intensive Nutzung von computergestützten Lernszenarien diese differenzierte 
Einstellung zu Computern positiv beeinflussen kann.  

Rey (2009) führt als weitere lernerbezogene Variable, insbesondere bezogen auf 
computerbezogene Kompetenzen, das Geschlecht auf. Auch wenn die gemesse-
nen Effektstärken klein bis Mittel sind, existieren signifikante Unterschiede zuguns-
ten der männlichen Nutzer in eLearning-Szenarien. 
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5 Herleitung der Fragestellungen und Hypothesen 

 
Das vorliegende Forschungsvorhaben wird im Rahmen der dritten Projektphase 
des hessischen Verbundprojekts HeLPS-3 durchgeführt. Die Zielsetzung dieser 
Phase ist die nachhaltige Verankerung von eLearning-Szenarien in der sportwis-
senschaftlichen Lehre. Zu diesem Zweck sollen verschiedene Maßnahmen ergrif-
fen werden, bspw. die Erweiterung des Kreises der Lehrenden für eLearning-
Seminare48. 

Letztendlich können diese Maßnahmen erst nachhaltig und erfolgreich umgesetzt 
werden, wenn eLearning-Seminare zu Präsenzseminaren mindestens qualitativ 
gleichwertig betrachtet werden.  

„Es wird immer deutlicher, dass die Frage nach der Qualität beim E-Learning in Zukunft über 
den Erfolg und die Akzeptanz solcher Maßnahmen entscheidet.“ (Treumann et al., 2012, S. 2) 

Wie lässt sich die Qualität in eLearning-Seminaren bestimmen? Ehlers (2002; 
2011) betont in diesem Zusammenhang die Mehrdimensionalität des Qualitätsbe-
griffs. Es liegen zahlreiche Definitionen aus verschiedenen Bereichen vor, z. B. 
existiert ein produktbezogener Ansatz in den Wirtschaftswissenschaften oder ein 
fertigungsbezogener Ansatz in der Herstellung von industriellen Gütern. 

Harvey und Green (2000) stellen bei ihrem Versuch, den Begriff zu definieren, fest, 
dass unterschiedliche Qualitätsverständnisse existieren: Qualität ist abhängig so-
wohl von dem, der sie verwendet, als auch von dem Kontext, in dem sie verwendet 
wird. Daraus leiten sie fünf unterschiedliche Bedeutungen bzw. Intentionen des Be-
griffs ab. Qualität kann verstanden werden als: 

1. Qualität als Ausnahme beschreibt das Übertreffen von Standards, 

2. Qualität als Perfektion oder Konsistenz beschreibt den Zustand der Fehlerlosig-
keit, 

3. Qualität als Zweckmäßigkeit bezieht sich auf den Grad der Nützlichkeit, 

4. Qualität als adäquater Gegenwert wird gemessen an dem Preis-Leistungs-
Verhältnis oder an der Kosten-Nutzen-Relation und 

5. Qualität als Transformation beschreibt das Ko-Produzenten-Verhältnis zwi-
schen Lernendem und Lernangebot und meint die Weiterentwicklung des Ler-
nenden durch einen Lernprozess. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Verwendungsweisen kommen die Autoren zu 
dem Schluss, dass es keinen „richtigen“ oder „falschen“ Qualitätsbegriff gebe, son-
                                                           
48 Vgl. Abschnitt 6.1 
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dern vielmehr eine interessensabhängige Definition von Qualität zu verwenden sei. 
Bezogen auf den Bildungsbereich ist der Qualitätsbegriff entsprechend als Ko-
Produzenten-Verhältnis zu verstehen. Dieses Verhältnis bezeichnet das Zusam-
menspiel von Lernangebot und Lernenden.  

Arnold et al. (2013) sehen insbesondere in diesem Punkt eine Abgrenzung zu den 
o.g. Qualitätsbegriffen, wie z. B. aus der Industrie. Bildung ist weder eine Ware 
noch eine gewöhnliche Dienstleistung, sondern muss von den Lernenden durch ei-
ne aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff erworben werden.  

Treumann et al. (2011) stellen zudem fest, dass der Qualitätsbegriff von unter-
schiedlichen Akteuren bedingt durch verschiedene Perspektiven und Interessen 
ebenso uneinheitlich definiert wird. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf 
Ehlers (2011), der die Perspektive des (1) staatlichen von denen des (2) institutio-
nellen und des (3) subjektiven Handelns abgrenzt: 

1. Die Perspektive des staatlichen Handelns umfasst Steuerungsmechanismen, 
die durch spezifische Normen und Rahmenbedingungen bestimmt werden. Die-
se dienen dazu, die Qualität im Bildungsbereich sicherzustellen. 

2. Im Rahmen des institutionellen Handelns wird Qualität aus der Sicht der Bil-
dungsträger bzw. -einrichtungen betrachtet. Für die Beurteilung dieser Qualität 
können fachliche Schwerpunkte, regionale Standortbedingungen, interne Ziel-
setzungen und andere kontextuale Faktoren der jeweiligen Einrichtung von Be-
deutung sein.  

3. Die Perspektive des subjektiven Handelns beinhaltet Qualität aus der Sicht der 
Lernenden. Je nach Status, Rollenmustern (z. B. als Studierende, Tutor etc.), 
persönlichen, emotionalen oder motivationalen Voraussetzungen und Zielen 
kann Qualität aus dieser Perspektive in großem Ausmaß variieren. 

In diesem Zusammenhang lässt sich auf die von Harvey et al. (2000) angespro-
chene Zweckmäßigkeit von eLearning-Angeboten, nämlich die Initiierung von Lern-
prozessen und der damit verbundenen Wissenserweiterung der lernenden Perso-
nen, verweisen: Wenngleich ein eLearning-Angebot die Technologie und den Con-
tent liefert, muss letztendlich die lernende Person jedoch selbst aktiv damit umge-
hen. Damit orientiert sich der Qualitätsbegriff dieser Arbeit an Ehlers (2002; 2011) 
Postulat, welches den Studierenden aus der Perspektive des subjektiven Handelns 
eine zentrale Schlüsselstellung einräumt. 

Hinzu kommen unterschiedliche Qualitätsebenen in sowohl eLearning-Szenarien 
als auch in „Offline“-Lehr-Lernprozessen (Ehlers, 2011; Arnold et al., 2013): 

- Inputqualität: Input-Aspekte betreffen die eingesetzten Ressourcen, die Organi-
sation, die Rahmenbedingung etc. als strukturelle Voraussetzung eines Bil-
dungsprozesses, 
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- Prozessqualität: Durchführungsaspekte beziehen sich auf das Zusammenspiel 
von den Lernenden und den lernerbezogenen Variablen, 

- Outcomequalität: Output-Aspekte thematisieren Ergebnisse der Bildungspro-
zesse wie den Kompetenzzuwachs bei den Lernenden, Abschlussquoten, Prü-
fungsverfahren und -erfolge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5-1. Dimensionen der Qualität (nach Ehlers, 2002, S. 4). 

 

Die verschiedenen Ebenen der Qualität übertragen auf eLearning-Szenarien ver-
deutlicht Ehlers (2002) am Paradigma zur Konstruktion und Evaluation multimedia-
ler Lernumgebung von Fricke (1997). Hier ist die Qualität abhängig von vier zu-
sammenhängenden Faktoren: 

1. Lernumgebung: Lernprogramm, soziale Lernumgebung (Lernkultur, Räumlich-
keiten) etc. 

2. Lernvariablen: Vorwissen, Bildungsbiographie, Lernkompetenzen, Motivation 
etc. 

3. Lernthema: Inhalt und Aufbereitung des Lernstoffs. 

4. Lernziel: Ziele, die durch das Lernen erreicht werden sollen 

Fricke (ebd.) weist darauf hin, dass sich eLearning-Szenarien letztlich erst im Zu-
sammenspiel aus allen vier der beschriebenen Faktoren konstituierten. Werden 
diese Faktoren auf die Qualitätsebenen projiziert, so ist der erste (Lernumgebung) 
der Ebene der Inputqualität, der zweite sowie dritte (Lernvariablen und Lernthema) 
der Ebene der Prozessqualität und der vierte Faktor (Lernziel) der Ebene der 
Outcomequalität zuzuordnen (vgl. Abb. 5-2).  
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Abb. 5-2. Konstituierende Faktoren von eLearning-Szenarien, abgebildet auf den je-
weiligen Qualitätsebenen.  

 
Unter Berücksichtigung der Vielschichtigkeit des Qualitätsbegriffs, orientiert an den 
Qualitätsebenen sowie an den konstituierenden Faktoren von eLearning-Szenarien, 
ergeben sich folgende Leitfragen für das Forschungsinteresse: 

1. Treten Unterschiede in der Bewertung der Seminarformen auf (Ebene der In-
putqualität = Lernumgebung)? 

2. Wie unterscheiden sich die Studierenden der Seminarformen hinsichtlich ihrer 
lernerbezogenen Variablen (Ebene der Prozessqualität = Lernvariablen und 
Lernthema)? 

3. Ergeben sich Unterschiede in der Lernleistung der Seminarformen (Ebene der 
Outcomequalität = Lernziel)? 

Die Ebene der Inputqualität umfasst als ein wesentliches Kernthema die Nutzungs-
akzeptanz von eLearning-Seminaren, welche für das eigentliche Gelingen von 
zentraler Bedeutung ist (Ehlers, 2011). Großen Zuspruch aus Lernersicht erhielten 
in diesem Zusammenhang insbesondere teilvirtuelle eLearning-Szenarien im Sinne 
von Blended Learning Szenarien. Zu den häufigsten Vorzügen zählt neben der 
räumlichen und zeitlichen Flexibilität des Lernens die individuelle Gestaltung der 
Lernprozesse. Weitere Vorteile liegen in der Zeitersparnis, Selbstbestimmung des 
Lerntempos sowie die Anonymisierung des Lernprozesses (vgl. Abschnitt 3.3.3). 

Auf der Ebene der Prozessqualität lassen sich die von Ehlers (2011) angegebenen 
lernerbezogenen Variablen, die den Lernprozess entscheidend beeinflussen, abbil-
den. Insbesondere die positive motivationale Wirkung von multimedialen Angebo-
ten durch die Vielzahl an ansprechenden Aufgaben auf das Lernverhalten wird her-
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vorgehoben (Wolf et al., 2008; Seel et al., 2009), wenngleich dies auch meist als 
Neuigkeitseffekt beschrieben wird.  

Allerdings wird auch häufig von auftretenden Schwierigkeiten in reinen eLearning-
Szenarien von Studierenden berichtet, z. B. begründet durch unzureichende Lern-
strategien, mangelnde Selbstkontrolle beim Lernen, zu geringe Lernzeiten oder 
Konzentrationsschwierigkeiten durch Ablenkung in der Umgebung (Astleitner, 
2006; Seel et al., 2009). Es stellt sich die Frage, ob geeignete Rahmenbedingun-
gen, bedingt durch die Struktur des Blended Learning Seminars sowie durch die 
zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten über die Lernplattform „sports-edu“, die-
sen Schwierigkeiten begegnen können. Darüber hinaus könnte der Einsatz von On-
line-Lerntagebüchern als fördernde Maßnahme zugunsten der Lernkompetenzen 
dienen. 

Als dritte lernerbezogene Variable wird die computerbezogene Einstellung, abhän-
gig von dem jeweiligen Geschlecht, genannt. Richter et al. (2010) stellen die positi-
ve Wechselwirkung zwischen der Einstellung und der Nutzung dar und belegen 
dies in ihren Ausführungen mit hohen Korrelationen beider Variablen. 

Letztendlich greift die Ebene der Outcomequalität im Rahmen des Vergleiches bei-
der Seminarformen den Zuwachs von Handlungskompetenzen der Studierenden 
auf. Dieser kann im Rahmen einer schriftlichen Lernerfolgsüberprüfung erfasst 
werden. 

Daraus resultieren fünf zu untersuchende Hypothesen mit dem Ziel einer verglei-
chenden Betrachtung zwischen der Präsenzlehre und Blended Learning Semina-
ren. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet und mit den jeweiligen 
Qualitätsebenen verknüpft. 

Tab. 5-1. Übersicht der abgeleiteten Hypothesen.  

H1 Es wird angenommen, dass die Blended Learning Seminare, bedingt 
durch deren didaktische Potenziale, einen mindestens genauso guten 
Zuspruch wie die Präsenzseminare bekommen. 

Ebene der  
Inputqualität 

H2 Es wird angenommen, dass die Lern- und Leistungsmotivation der 
Studierenden in den Blended Learning Seminaren durch den positiven 
Einfluss von multimedialen Lernangeboten mindestens genauso hoch 
ist wie die der Studierenden in den Präsenzseminaren. 

Ebene der  
Prozessqualität 

H3 Es wird angenommen, dass durch die vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen der Blended Learning Seminare die Lernkompetenzen der 
Studierenden mindestens auf einem ähnlichen Niveau bleiben wie die 
der Präsenzseminare. 

Ebene der  
Prozessqualität 

H4 Es wird angenommen, dass sich die computerbezogene Einstellung 
der Studierenden durch das Führen eines Online-Lerntagebuchs posi-
tiver entwickelt als dies bei ihren Kommilitonen der Fall ist. 

Ebene der  
Prozessqualität 

H5 Es wird angenommen, dass die Lernergebnisse der Studierenden in 
den Blended Learning Seminaren mindestens genauso gut ausfallen 
wie bei den Studierenden in den Präsenzseminaren. 

Ebene der  
Outcomequalität 
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6 Methodisches Vorgehen  

 
Im nachfolgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen dieser Studie beschrie-
ben. Zunächst wird der Rahmen der Untersuchung dargestellt, anschließend wird 
auf den Untersuchungsplan und die -durchführung eingegangen. Hierfür wird, als 
Grundlage für den Einsatz des eLearning-Contents im Sportstudium, das entwickel-
te Vermittlungskonzept der Einkontakt-Rückschlagespiele vorgestellt. Anschließend 
soll die didaktische Umsetzung in einen eLearning-Content, welcher im Rahmen 
eines Blended Learning Seminars vergleichend zur Präsenzlehre betrachtet wird, 
thematisiert werden. In diesem Zusammenhang wird sowohl auf die in der Evalua-
tion genutzten Erhebungsinstrumente sowie auf die Stichprobenzusammensetzung 
eingegangen. Das Kapitel schließt mit der Operationalisierung der Hypothesen. 

 
 
 

6.1 Rahmen der Untersuchung 

 
Diese Studie ist in das landesweite Projekt „HeLPS-3 – Hessische eLearning Pro-
jekte in der Sportwissenschaft“ eingebettet (vgl. Abschnitt 3.5). Die Zielsetzung von 
HeLPS-3 liegt in der „[…] nachhaltige(n) Verankerung von E-Learning in der sport-
wissenschaftlichen Lehre […].“ (Wiemeyer et al., 2010, S. 18) Dies betrifft im We-
sentlichen drei Bereiche: 

1. Die Anzahl der Lehrenden für Veranstaltungen im Rahmen von HeLPS soll er-
weitert werden. Hierfür soll ein Beratungs- und Unterstützungsangebot einge-
richtet werden. 

2. Durch die Integration von HeLPS-Lehrveranstaltungen in zentrale Pflichtfächer 
sollen mehr Studierende erreicht werden. 

3. Die entwickelten eLearning-Contents sollen an allen hessischen Sportinstituten 
zugänglich sein, um sie in Aus- und Fortbildungsveranstaltungen einzusetzen. 

Zum Erreichen dieser Ziele werden eLearning-Koordinatoren eingesetzt, die weite-
re, neue Lehrende für den Einsatz von eLearning-Angeboten betreuen sollen. Die-
se „Neuautoren“ sollen dann auf bereits bestehende eLearning-Contents für ihre 
Lehrveranstaltungen zurückgreifen und ggf. erweitern sowie darüber hinaus neue 
Contents erstellen können. Dieser Vorgang wird systemtisch ausgeweitet und pro-
zessbegleitend erforscht (Wiemeyer et al., 2010). 
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Dementsprechend ist wesentlicher Bestandteil dieser Studie, ein integratives Ver-
mittlungskonzept der Einkontakt-Rückschlagspiele in der Sportlehrerausbildung in 
Form eines eLearning Contents einzusetzen und zu evaluieren. 

 
 
 

6.2 Arbeitsschritte der Untersuchung 

 
Im Rahmen des Verbundprojekts HeLPS-3 wird das Kasseler Konzept der integra-
tiven Sportspielvermittlung um die Einkontakt-Rückschlagspiele erweitert und in ein 
eLearning-Content eingebunden.  

Grundlegend hierfür ist die Entwicklung eines solchen integrativen Vermittlungs-
konzepts für Einkontakt-Rückschlagspiele. Dieses Konzept wird filmisch umgesetzt 
und aufbauend auf einer didaktischen Grundlegung in den Content eingebunden. 
Dieser Content wird im weiteren Verlauf im Sportstudium in Form von Blended 
Learning Seminaren vergleichend zu Präsenzseminaren betrachtet. Abb. 6-1 gibt 
einen Überblick der notwendigen Arbeitsschritte:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6-1. Übersicht der jeweiligen Projektphasen. 

 
 
 
 

•Konzeptentwicklung 
•Evaluierung des 
Konzepts durch 
Experteninterviews 

1. Entwicklung des 
Konzepts 

•Filmische Umsetzung 
des Konzepts 

•Erstellung des 
Contents 

2. Aufbau des 
Contents 

•Durchführung von 
Präsenz- und Blended-
Learning-Seminaren 

•Evaluation beider 
Seminarformen 

3. Evaluation des 
Contents 
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6.2.1 Entwicklung eines integrativen Vermittlungskonzepts für Einkontakt-
Rückschlagspiele 

 

In den Jahren von 2010 bis 2011 wird das integrative Vermittlungskonzept für Ein-
kontakt-Rückschlagspiele entwickelt. Dieses Konzept erweitert das bestehende 
Kasseler Modell der integrativen Sportspielvermittlung (Adolph, Hönl & Wolf, 2008) 
um die Spiele Tennis, Tischtennis, Badminton. Experteninterviews dienen nach der 
Fertigstellung dazu, das Konzept zu validieren.  

 

6.2.1.1 Begründung und Entwicklung des integrativen Vermittlungskonzepts 

 
Zur Begründung des Konzeptes wird auf drei Aspekte Bezug genommen: (1) auf 
die hessischen Sportlehrpläne mit dem Doppelauftrag eines erziehenden Sportun-
terrichts, (2) auf die strukturelle Handlungs- und Bewegungsverwandtschaft der 
Einkontakt-Rückschlagspiele sowie (3) auf gängige Taktik-Spielmodelle als Grund-
lage für den Vermittlungsansatz: 

 
(1) Die hessischen Sportlehrpläne als zentraler Ansatzpunkt 
Im verbindlichen Teil der hessischen Sportlehrpläne nimmt das Bewegungsfeld 
„Spielen“ einen hohen Stellenwert ein. Das Bewegungsfeld umfasst im engeren 
Sinne die Vermittlung von Sportspielen – Spielen im allgemeinen Sinne wird nicht 
weiter thematisiert. Zur Vermittlung von Sportspielen bietet der Lehrplan mit dem so 
genannten Doppelauftrag des Erziehenden Sportunterrichts einen zentralen An-
satzpunkt für das Konzept der integrativen Rückschlagspielvermittlung: Bewe-
gungsbildung im Horizont allgemeiner Bildung (Klafki, 2005). Aus der Perspektive 
der Bewegungsbildung (Erziehung zum Sport) geht es dabei um die fachspezifi-
sche Weiterentwicklung in qualitativ strukturierten Erfahrungsprozessen. Mit Blick 
auf die Allgemeinbildung (Erziehung durch Sport) steht die Förderung der Fähigkei-
ten zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität im Mittelpunkt (Prohl, 
2010).  

Das Bewegungsfeld „Spielen“ bietet ein unerschöpfliches Reservoir an Möglichkei-
ten, dem Doppelauftrag des Sportunterrichts gerecht zu werden. Es werden einer-
seits die motorischen Fähigkeiten (sportspielbezogene Handlungsfähigkeit), ande-
rerseits aber auch emotionale und soziale Fähigkeiten (Allgemeinbildung) der 
Schülerinnen und Schüler (SuS) gefördert (Warwitz & Rudolf, 2014). Für den Ein-
stieg in die Sportspielvermittlung ist ein sportspielübergreifendes i.S. des integrati-
ven Lernens vorgesehen, das unter besonderer Berücksichtigung der pädagogi-
schen Perspektive „Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen“ erfolgen soll 
(HKM, 2005). Im erneuerten Kerncurriculum des Landes Hessen für Sport werden 
Bewegungsfelder in Inhaltsfelder, Pädagogische Perspektiven in Leitideen abgebil-
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det. Zudem werden dem Bewegungsfeld Spielen die Leitideen „Soziale Interaktion“ 
und „Leisten“ zugeordnet (HKM, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6-2. Doppelauftrag des erziehenden Sportunterrichts angewandt auf die Sportspielvermittlung 

(nach Scheid et al., 2010, S. 65). 

 
Über diesen integrativen Einstieg wird den SuS eine Vielzahl an Bewegungserfah-
rungen angeboten, die eine nachhaltige Verbesserung der motorischen Fähigkeiten 
beinhalten. Zudem werden sie in Sportspielen mit Erfolgen und Misserfolgen kon-
frontiert, wodurch sie lernen, sich mit den gegensätzlichen Emotionen auseinan-
derzusetzen. Sportspiele, insbesondere Rückschlagspiele, können auch in einer 
reduzierten Komplexität durchgeführt werden, um ein Spiel miteinander zu ermögli-
chen. Diese Spielvarianten veranlassen die SuS zu gemeinsamen und meist auch 
zu selbstständigen Regelabsprachen. Sie lernen so eigenverantwortlich einerseits 
mit konstitutiven Regeln (Feldbegrenzung, Zählweise etc.) und andererseits mit 
moralischen Regeln (Miteinander-spielen, Fairness etc.) umzugehen (Wichmann, 
2007). 

An dieser Stelle findet das für die Rückschlagspiele typische dialogische Prinzip 
Anwendung, durch das die SuS fortwährend ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 
des Mit- und Gegeneinanders anwenden und erweitern können (Kähler, 1988). 
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(2) Die strukturelle Handlungs- und Bewegungsverwandtschaft 
Eine weitere zentrale Grundlage zur Entwicklung des integrativen Vermittlungskon-
zeptes bildet die strukturelle Handlungs- und Bewegungsverwandtschaft der Ein-
kontakt-Rückschlagspiele Tennis, Tischtennis und Badminton. Mitchell, Oslin und 
Griffin (2003) beschreiben die Handlungsverwandtschaft der Rückschlagspiele an-
hand der originären Spielidee. Sie charakterisieren das Rückschlagspiel als ein 
Sportspiel, das miteinander oder gegeneinander gespielt werden kann. Dabei spie-
len zwei oder auch mehrere Spielerinnen und Spieler einen Ball oder ein anderes 
Spielgerät gegen die Wand oder über ein Hindernis (Netz). Es gilt alternierendes 
Schlagrecht der Spielparteien. Spielen diese Parteien gegeneinander, können 
Punkte erzielt werden, indem das Spielgerät mit Präzision und Kraft so in die ande-
re Spielfeldhälfte geschlagen wird, dass die gegnerische Partei den Ball nicht mehr 
zurückspielen kann. Diese Spielidee mündet in die für die Einkontakt-
Rückschlagspiele geltenden taktischen Handlungsziele49. 

Die Bewegungsverwandtschaft sieht Voll (2006), insbesondere zu Beginn des 
Lernprozesses, in biomechanischen und phänografischen Ähnlichkeiten innerhalb 
der Rückschlagspiele. Beispielsweise beinhaltet die Hauptaktion50 des Vorhand 
Konterballs (Tischtennis), Vorhand Grundschlag (Tennis) und Vorhand Unterhand-
schlag (Badminton) vergleichbare Elemente: vorwärts-aufwärts gerichtete Schlag-
bewegung, der Treffpunkt befindet sich in der Ebene seitlich vor dem Körper und 
der Schläger steht im Treffpunkt nahezu senkrecht. Grundlegend für die Realisie-
rung der Hauptaktion die Ausbildung folgender schlägersportbezogener 
koordinativer Fähigkeiten: Reaktions-, Orientierungs-, Kopplungs-, Umstellungs-, 
Gleichgewichts-, Steuerungs-, Antizipations-, Differenzierungs- und Rhythmisie-
rungsfähigkeit. Diese bilden die Basis für eine integrative fähigkeits-, fertigkeits- 
und situationsorientierte Rückschlagspielvermittlung und dementsprechend für die 
dreistufige Konzeptstruktur: (1) grundlegende Lern- und Leistungsvoraussetzun-
gen, (2) sportspielübergreifende Handlungsfähigkeit und (3) sportspielspezifische 
Handlungsfähigkeit (Adolph et al., 2008). 

 
(3) Das Taktik-Spielmodell 
Aufbauend auf der strukturellen Handlungs- und Bewegungsverwandtschaft bildet 
das Modell „Teaching Games for Understanding“ (TGfU) (Bunker & Thorpe, 1982), 
welches die Vermittlung von taktischen Ähnlichkeiten zwischen vermeintlich unter-
schiedlichen Spielen hervorhebt, einen weiteren Baustein für das Konzept. TGfU 
wird häufig auch in Verbindung mit zugehörigen Modellen wie z. B. "Tactical Ga-
mes Model (TGM)", "Tactical Games Approach (TGA)", "Game Sense", "Concept 
Based Games" genannt und entspricht dem internationalen Trend der Sportspiel-
vermittlung. In der Vermittlung dieser Modelle wird stringent darauf hingewiesen, 

                                                           
49 Vgl. Abschnitt 6.2.1.2 
50 Vgl. Konzept der funktionalen Bewegungsanalyse nach Göhner (1979). 
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erst die Frage zu beantworten, was zu tun ist, bevor man sich der Frage stellt, wie 
es zu tun ist – in anderen Worten „Spielen vor Üben“ (Bohler, 2006). 

Die Grundidee der genannten Taktik-Spielmodelle lautet dabei: Ein Sportspiel zu 
spielen ist auf jedem Fertigkeitsniveau möglich. Spielen heißt, den Spielgedanken 
des Zielspiels mit den bereits vorhandenen technischen Möglichkeiten zu ermögli-
chen. Denn durch das Spielen verbessern sich sowohl die technischen Fertigkeiten 
als auch das taktische Spielverständnis der SuS. Übungen werden immer dann 
durchgeführt, wenn das Spiel verbessert werden soll und für diesen Zweck nach 
Übung verlangt wird (Wurzel, 2008). 

Dementsprechend setzt auch das Kasseler Modell auf eine Weiterentwicklung des 
Spielverständnisses über gemeinsame taktische Basisfertigkeiten (Handlungsziele) 
der Einkontakt-Rückschlagspiele. Ausgangspunkt des Lernprozesses ist eine 
„spielechte“ Spielform, die auf die ausgewählte zu erlernende Taktik reduziert ist. 
So können identische Merkmale der Sportspiele, wie auch in den Lehrplänen ge-
fordert, unter gezielter Reduktion der Komplexität hervorgehoben werden. Aus dem 
Spiel heraus entwickeln sich die Erkenntnisse, was zu tun ist, um erfolgreich spie-
len zu können. Durch nachfolgende Übungen lernen die SuS, wie sie das was bes-
ser ausführen können. Sie sollen so lernen, einfache Spielsituationen bewusst 
wahrzunehmen, sie zu verstehen und situativ angepasste Bewegungslösungen zu 
finden. 

 

6.2.1.2 Struktur und Aufbau des Vermittlungskonzepts 

 
In Anlehnung an das bewährte Kasseler Konzept zur integrativen Zielschussspiel-
vermittlung wird für das Vermittlungskonzept der Rückschlagspiele ebenfalls ein 
dreistufiger Aufbau gewählt. 

 
Stufe 1: Grundlegende Lern- und Leistungsvoraussetzungen 
Auf der ersten Stufe werden durch geeignete Übungs- und Spielformen die Flug- 
und Sprungeigenschaften unterschiedlicher Bälle mit verschiedenen Rückschlag-
spielgeräten erprobt. Die SuS sollen sich dadurch sportspielübergreifende 
koordinative und konditionelle Fähigkeiten aneignen. 

Inhaltlich erfolgt die Schulung der grundlegenden Lern- und Leistungsvorausset-
zungen durch die Bewegungseigenschaften der Spielgeräte, insbesondere durch 
die verschiedenen Eigenschaften springender und fliegender Bälle. Zu diesem 
Zweck kommen Koordinationsübungen, einfache Spielformen, Wurf- und Fangspie-
le zum Einsatz, die so konstruiert sind, dass die Aufmerksamkeit der SuS sich auf 
die Orientierung im Spielraum, an den Mitspielern und den Gegnern richtet (Adolph 
et al., 2008). 
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Stufe 2: Sportspielübergreifende Handlungsfähigkeit 
Die zweite Stufe bildet das Kernstück des integrativen Vermittlungskonzepts. Durch 
eine Auswahl sportspielübergreifender Spiel- und Übungsformen lernen die SuS, 
Spielsituationen in Rückschlagspielen wahrzunehmen, sie zu verstehen, sowie si-
tuativ angepasste Lösungen zu finden. Darüber hinaus soll ab dieser Stufe der 
Weg vom kooperierenden zum konkurrierenden Spiel vermittelt werden.  

Der Vermittlungsprozess orientiert sich dabei sowohl auf der zweiten als auch auf 
der nachfolgenden dritten Stufe an den vier aufeinander aufbauenden taktischen 
Handlungszielen innerhalb der Rückschlagspiele (Müller & Danisch, 2007): 

1. Den Ballwechsel in Gang halten,  

2. gegnerische Punktgewinne vermeiden,  

3. den Gegner unter Druck setzen und  

4. eigene Punkte erzielen. 

 
1. Den Ballwechsel in Gang halten: Häufig sind in Rückschlagspielen (gerade bei 
Novizen) viele unerzwungene Fehler zu beobachten. Die Anzahl dieser Fehler 
übersteigt meist die Anzahl der vom Gegner direkt erzielten Punkte. 

Eine Reduzierung der eigenen Fehler bzw. die Fertigkeit, „den Ballwechsel in Gang 
zu halten“, bildet für die SuS die grundlegende Erkenntnis, um ein Rückschlagspiel 
positiv für sich entscheiden zu können. Der Vermittlungsweg hierbei besteht aus 
der Entwicklung und Kontrolle des eigenen Schlagtempos und der Schlagrichtung 
sowie der daraus resultierenden Schlaghöhe, so dass der Ball so oft wie möglich in 
die gegnerische Feldhälfte gespielt werden kann. Zu diesem Zweck steht das ko-
operierende Spiel im Mittelpunkt. 

 
2. Gegnerische Punktgewinne vermeiden: Während für das vorangegangene takti-
sche Handlungsziel die Begriffe Miteinanderspielen sowie Spielpartner wesentliche 
Bestandteile darstellen, sind es hier vermehrt Gegeneinanderspielen und Spielgeg-
ner. Das zweite und nachfolgend auch dritte taktische Handlungsziel zeichnet sich 
durch eine Entwicklung vom kooperierenden zum konkurrierenden Spiel aus.  

Um gegnerische Punktgewinne vermeiden zu können, ist es wichtig, die Fertigkeit, 
zur Regulierung der eigenen Schlaglänge auszubilden. Dazu werden die Inhalte 
des ersten taktischen Handlungsziels, Schlagtempo und -höhe, durch das bewuss-
te Hinzunehmen der Aushol- und Ausschwungbewegung erweitert. Die Kombinati-
on dieser drei Punkte ermöglicht den SuS, das Spiel aus einer zentralen Position 
heraus so zu gestalten, dass die gegnerischen SuS nicht in eine für sie günstige 
Position kommen, um selbst eine Drucksituation zu gestalten und somit ggf. direkte 
Punkte erzielen zu können.  
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3. Den Gegner unter Druck setzen: Das dritte taktische Handlungsziel ist im We-
sentlichen durch ein variableres Spiel gekennzeichnet, um daraus die gegnerischen 
SuS unter Druck setzen zu können. Die Ausgangslage stellt auch hier die bisher 
entwickelten Kriterien Schlagtempo, Schlaghöhe sowie Schlaglänge dar. Nun soll 
die Ausgangsstellung zum Schlag variiert werden, so dass die Schlagrichtung als 
viertes Kriterium bewusst beeinflusst werden kann. Dabei wird das Ziel verfolgt, die 
gegnerischen SuS durch geschicktes Platzieren der Bälle in ihren Bewegungs-
rhythmen nachhaltig zu stören, so dass sie aus ihrer zentralen Position heraus ge-
drängt werden. 

 
4. Eigene Punkte erzielen: Eine Kombination der aufgeführten Kriteren Schlagtem-
po, -höhe, -länge und -richtung (ggf. auch Rotation) stellt für die SuS letztendlich 
die Voraussetzung für das Erzielen eigener Punkte dar. Zu diesem Zweck werden 
die Inhalte der ersten drei taktischen Handlungsziele auf dieser vierten bewusst 
thematisiert und im Rahmen eines Wettkampfspiels erprobt. 

 
Stufe 3: Sportspielspezifische Handlungsfähigkeit 
Auf der dritten Stufe sollen die SuS ihre erlangten sportspielübergreifenden Erfah-
rungen und Kenntnisse in den jeweiligen Zielspielen anwenden und vertiefen. Über 
verschiedene Spielformen mit dem Schwerpunkt taktischer Aufgabenstellungen sol-
len Lösungswege ausprobiert und reflektiert werden. 

Die Vermittlung der sportspielspezifischen Handlungsfähigkeit sollte in allen drei 
Einkontakt-Rückschlagspielen stattfinden. So wird einerseits die Handlungsfähig-
keit weiterentwickelt, andererseits besteht die Möglichkeit, strukturelle und taktische 
Gemeinsamkeiten der vermittelten Rückschlagspiele zu reflektieren und verglei-
chend zu betrachten.  

Abb. 6-3 gibt einen Überblick zu den Zielen, Stufen und Inhaltsbereichen des Ver-
mittlungskonzeptes: 
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Abb. 6-3. Ziele, Stufen und Inhaltsbereiche des Vermittlungskonzepts. 

 

6.2.1.3 Evaluierung des Vermittlungskonzepts 

 
Evaluiert wird das integrative Konzept mittels einer Expertenbefragung, welche sich 
sowohl auf die fachliche Begründung als auch auf die methodische Strukturierung 
bezieht. Experten verfügen über einen besonderen Wissensstand (Pfadenhauer, 
2009) und über eine fachspezifische Problemlösekompetenz (Meuser & Nagel, 
1991).  
Die Expertenbefragung wurde im Zeitraum von September bis Oktober 2010 
durchgeführt. Die zentralen Fragestellungen thematisierten hierbei sowohl die fach-
liche Begründung als auch die methodische Strukturierung des Konzepts. Als Ex-
perten wurden vier Sportlehrerinnen und -lehrer der Sekundarstufe I und II sowie 
drei Hochschullehrende ausgewählt, die alle über eine mehrjährige Unterrichts- und 
Ausbildungserfahrung in den Rückschlagspielen (M = 10 Jahre; SD = 8,12 Jahre) 
verfügen. Die leitfadengestützten Interviews dauerten zwischen 15 und 81 Minuten 
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(M = 39 Minuten; SD = 21 Minuten und 10 Sekunden). Die Experten konnten die 
fachliche Begründung wie auch die methodische Strukturierung des entwickelten 
Konzepts im Wesentlichen bestätigen. Zudem wurden auf deren Rat folgende 
Nachbesserungen durchgeführt: 

- vermehrter Einsatz von Spielformen auf den ersten beiden Stufen, 

- Formulierung von (taktischen) Minimalzielen für den Sportunterricht und 

- Möglichkeiten zur Minimierung des Materialaufwands. 

 
 

6.2.2 Aufbau des eLearning-Contents 

 
Ergänzend zur bisher vorliegenden Literatur in Printform (Heyer, Albert, Scheid & 
Blömeke-Rumpf, 2010) wird das integrative Vermittlungskonzept der Einkontakt-
Rückschlagspiele in einen modularisierten eLearning-Content eingebunden. Zur 
Erstellung des Contents wird auf das Open-Source-Autorenwerkzeug docendo51 
zurückgegriffen. Der Content wird auf der eigens für HeLPS eingerichteten Lern-
plattform „sports-edu“ abgespielt. Er besteht aus insgesamt 4 Modulen, 17 Lernkur-
sen, 171 Kursseiten, 73 Grafiken, 73 Videos und 38 Lernkontrollfragen (vgl. Tab. 6-
1): 

Tab. 6-1. Übersicht über die einzelnen Elemente des eLearning-Contents. 

Modul Lernkurse Kursseiten Grafiken Videos Lernkontrollfragen 
1 1 3 1 - 2 

2 11 2 - 3 
2 1 14 12 - 3 

2 18 13 - 6 
3 19 5 - 3 

3 1 6 - - 3 
2 8 4 - 4 
3 11 7 - 2 

4 1 1 1 - - 
2 6 1 - - 
3 4 2 4 - 
4 7 6 11 - 
5 7 1 14 - 
6 5 2 2 - 
7 17 1 21 - 
8 32 6 21 - 
9 2 - - 12 

GESAMT 17 171 73 73 38 
 

                                                           
51 http://helps.docendo.org/news.do; Zugriff: 03.02.2015 
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Die Basismodule 1 bis 3 beinhalten pädagogische Grundlagen zum Erziehenden 
Sportunterricht, allgemeine Grundlagen der Sportspielvermittlung sowie gegenwär-
tig existierende integrative Vermittlungskonzepte. In Modul 4 steht die Erarbeitung 
des Vermittlungskonzeptes als zentraler Ansatz des eLearning-Contents im Mittel-
punkt. Abbildung 6-4 gibt einen systematischen Überblick zur inhaltlichen Struktur 
des eLearning-Contents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6-4. Struktur des eLearning-Contents. 

 
Die vier Module bestehen aus folgenden inhaltlichen Schwerpunkten (vgl. auch 
Scheid et al., 2010): 

 
Modul 1: Lehrplan – Erziehender Sportunterricht 
Der Vermittlungsansatz der integrativen Sportspielvermittlung wird in den neueren 
Lehrplänen für die Mittel- und Oberstufe gefordert. In Modul 1 werden deshalb Be-
züge zu aktuellen Sportlehrplänen hergestellt, der Doppelauftrag des Erziehenden 
Sportunterrichts thematisiert sowie Planungsgrößen, die im Zusammenhang mit 
dem Bewegungsfeld Spielen stehen, vorgestellt. Die Studierenden sollen in die La-
ge versetzt werden, diese Zusammenhänge zu verstehen und sie mit Beispielen 
aus der Praxis zu versehen. 

 
Modul 2: Grundlagen der Sportspielvermittlung 
Die theoretischen Grundlagen der integrativen Sportspielvermittlung beziehen sich 
auf Systematisierungsansätze sowohl aus dem deutschsprachigen als auch aus 
dem anglo-amerikanischen Raum. Darüber hinaus werden die strukturellen, moto-
rischen und taktischen Gemeinsamkeiten der Sportspiele, unterteilt in Zielschuss- 



 
Methodisches Vorgehen 

 
Methodisches Vorgehen 

 

87 

und Rückschlagspiele, thematisiert. Aufbauend darauf werden Kenntnisse zur 
Handlungsfähigkeit und Transferproblematik als bedeutsame Grundlagen zur 
Sportspielvermittlung dargestellt. Über diese Wissensvermittlung wird das Ver-
ständnis zum integrativen Vermittlungsansatz aufgebaut. 

 
Modul 3: Sportspielübergreifende Vermittlung 
Allgemeine methodische Grundlagen zu den Themen Übungs- oder Spielreihe, im-
pliziter oder expliziter Erwerb von Handlungsfähigkeit sowie sportspielspezifische 
oder sportspielübergreifende Vermittlung beeinflussen die Vorgehensweise des in-
tegrativen Vermittlungsansatzes. Diese Themen, abgeleitet von der historischen 
Entwicklung integrativer Vermittlungsansätze, bilden die Grundlage für das metho-
dische Vorgehen in diesem Vermittlungskonzept.  

Die derzeitige Fachdiskussion in Lehre und Forschung behandelt drei Ansätze zur 
integrativen Sportspielvermittlung: (1) die Heidelberger Ballschule, (2) das Taktik-
Spiel-Modell aus dem anglo-amerikanischen Raum und das Kasseler Modell 
(Adolph et al., 2008). Die ersten beiden Modelle werden in diesem Modul vorge-
stellt und die Vorgehensweise bei der integrativen Vermittlung der Sportspiele legi-
timiert.  

 
Modul 4: Integrative Rückschlagspielvermittlung 
In diesem Modul steht die Vorstellung des integrativen Vermittlungskonzeptes der 
Einkontakt-Rückschlagspiele im Mittelpunkt. Das dreistufige Vermittlungsmodell 
wird in Gänze anschaulich vorgestellt, ergänzt durch zahlreiche Grafiken und Vi-
deosequenzen (vgl. Tab. 6-1). 

Videosequenzen dienen hierbei als „good-practice“ Beispiele für die methodische 
Umsetzung der drei Ausbildungsstufen. Sie sollen den Studierenden sowohl eine 
Vorstellung vom konkreten unterrichtlichen Geschehen (Lehrer- und Schülerhan-
deln bei Besprechungen, Arbeitsaufträgen und Spielszenen) als auch einen Über-
blick über den jahrgangsübergreifenden Aufbau des Vermittlungskonzeptes geben. 
Somit werden die Lehreinheiten zu allen Lernstufen thematisiert, womit die Hand-
lungskompetenz für einen „guten“ Sportunterricht gefördert werden soll. 

 
 

6.2.3 Rahmenplan zur Evaluation des eLearning-Contents  

 
Der Content wird in Form von Blended Learning Seminaren in der universitären 
Sportlehrerausbildung eingesetzt und vergleichend zur Präsenzlehre betrachtet. 
Das Seminar mit dem Titel „Integrative Sportspielvermittlung“ ist in der fachwissen-
schaftlichen Ausbildung aufbauend auf der Grundvorlesung im Bereich der Sport-
pädagogik verortet. Ziel der Veranstaltung ist die theoretische Vermittlung des oben 
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dargestellten Vermittlungskonzepts zur Förderung der Handlungskompetenz für ei-
nen „guten“ Sportunterricht.  

Das Präsenz-Seminar besteht aus insgesamt 14 Terminen, das Blended Learning 
Seminar lediglich aus vier Terminen, an denen die Sportstudierenden anwesend 
sein müssen. Zu diesen vier Terminen – im Präsenzseminar entsprechend zu P6, 
P9 und P13 – soll der Stoff wiederholt werden. Zwischen den Präsenzterminen be-
arbeiten die Studierenden des Blended Learning Seminars die jeweiligen Module 
des eLearning-Contents auf der Lernplattform „sports-edu“. Der letzte Termin dient 
in beiden Seminarformen der Abschlussklausur (K) (vgl. Abb. 6-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6-5. Systematischer Aufbau beider Seminarformen. 

 
Die Lernplattform „sports-edu“ bietet Studierenden die Möglichkeit, online auf Lehr- 
und Lernmaterialien zuzugreifen, miteinander zu arbeiten und zu kommunizieren. 
Foren, Chats und Nachrichtensysteme auf der Lernplattform bieten die Grundlage 
für das Teletutoring (vgl. Abschnitt 3.3.2) und damit dementsprechend für die 
Kommunikation zwischen den Lernenden und den Lehrenden. Die weiteren Mög-
lichkeiten, wie z. B. bestimmte Arbeitsgruppen zu definieren oder persönliche 
ePortfolios anzulegen, erleichtern das individuelle Arbeiten und schaffen zudem die 
Grundlage für eine gute Gruppenarbeit zwischen den Studierenden. Darüber hin-
aus ermöglicht das umfangreiche Test- und Assessment-Modul die Lernerfolgskon-
trolle durch Testaufgaben52. 
 
Die Untersuchung gliedert sich in insgesamt drei Phasen: (1) Pilot-Studie, (2) 
Hauptuntersuchung I und (3) Hauptuntersuchung II. 

 
 
                                                           
52 http://www.helps-hessen.de; Zugriff am 03.02.2015. 
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(1) Pilot-Studie 
Die Pilot-Studie wird im Wintersemester 2011/2012 am Sportinstitut der Universität 
Kassel durchgeführt.  

 „Bei einer Pilot-Studie werden alle Arbeitsschritte der Hauptuntersuchung im Rahmen einer 
Vorstudie in kleinem Maßstab, aber mit identischen Prozeduren, durchgeführt und damit alle 
Prozeduren und Verfahrensabläufe (einschließlich des Fragebogens) getestet […].“ (Schnell, 
Hill & Esser, 2008) 

Im Rahmen dieser Phase sollen alle Erhebungsinstrumente53 getestet werden. Die 
Ergebnisse bleiben in der anschließenden Darstellung unberücksichtigt. 

 
(2) Hauptuntersuchung I 
Die erste Hauptuntersuchung findet im darauffolgenden Semester ebenfalls am 
Sportinstitut der Universität Kassel mit N = 96 Studierenden54 statt. Die Studieren-
den, allesamt im Lehramtsstudiengang, besuchen überwiegend das 2. Semester 
(ca. 75%). 

Das Lernexperiment sieht den Vergleich eines Präsenzseminars und zweier Blen-
ded Learning Seminare vor (vgl. Abb. 6-6). Während der Online-Phasen bearbeiten 
die Studierenden des ersten eLearning-Seminars die Module in Lerngruppen. Ne-
ben den gegebenen Kommunikationsmöglichkeiten über die Lernplattform „sports-
edu“ soll durch diese Sozialform den in Abschnitt 4.4.3 angesprochenen Schwierig-
keiten des Online-Lernens begegnet werden. 

Die Teilnehmer des zweiten eLearning-Seminars führen in diesen Selbstlernphasen 
persönliche Lerntagebücher. Studierende werden speziell in den Online-Phasen mit 
komplexen Anforderungen aus dem Bereich des selbstregulierten Lernens konfron-
tiert. Diese Maßnahme soll den Studierenden entsprechend helfen, die dabei auf-
tretenden Schwierigkeiten, meist bedingt durch unzureichende Lernkompetenzen, 
zu verringern.  

Die Lerntagebücher werden für das Lernexperiment in Form von ePortfolios auf der 
Lernplattform „sports-edu“ für jeden Studierenden eingerichtet. In diesen werden 
die Studierenden aufgefordert, zu jedem der insgesamt 17 Lernkurse folgende in 
Abschnitt 4.4.3.2 vorgeschlagene Prompts zu beantworten. 

Hübner et al. (2007) empfehlen, das Lerntagebuch regelmäßig und in kurzen Ab-
ständen zu kontrollieren und zu begleiten. Als zeitliche Orientierung sollen hierfür 
die Präsenztermine dienen. 

 
(3) Hauptuntersuchung II 
Die zweite Hauptuntersuchung wird im Wintersemester 2012/13 am Sportinstitut 
der Goethe Universität Frankfurt mit N = 161 Studierenden durchgeführt. Der 
Untersuchungsplan sieht im Vergleich zur Hauptuntersuchung I keine Veränderung 
                                                           
53 Vgl. Abschnitt 6.3 
54 Vgl. Abschnitt 6.4 
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vor. Das forschungsgeleitete Interesse, die Untersuchung um ein weiteres Semes-
ter zu verlängern sowie einen anderen Standort mit in Betracht zu ziehen, besteht 
im Wesentlichen aus zwei Punkten: 

1. Die Frankfurter Studierenden streben den Abschluss Bachelor of Arts an, nicht 
wie in Kassel, das erste Staatsexamen für die Lehramtsausbildung. 

2. Die Studierenden, die diesen Kurs belegen, besuchen überwiegend ihr fünftes 
Hochschulsemester. Insofern ist das Studienalter im Vergleich zu Kassel um ein 
bis eineinhalb Jahre höher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6-6. Versuchsdesign zur vergleichenden Betrachtung der drei Se-
minarformen. 

 
 
 

6.3 Beschreibung und Einsatz der Erhebungsinstrumente  

 
Zur Beantwortung der in Kapitel 5 vorgestellten Leitfragen wird im Rahmen einer 
Längsschnitt-Studie eine Online-Befragung der Studierenden zu insgesamt vier 
Grundthemen durchgeführt: (1) Bewertung der Seminarform, (2) Motivation, (3) 
Lernstrategien und (4) computerbezogene Kompetenzen. Ein weiterer Themen-
komplex, die Lernleistung, wird mittels einer Abschlussklausur erfasst und darüber 
hinaus durch eine Transferaufgabe differenziert betrachtet. Diese wird im Ergebnis-
teil55 dieser Arbeit näher erläutert.  

 
 

                                                           
55 Vgl. Kap. 11 
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6.3.1 Bewertung der Seminarform 

Zur Bewertung der jeweiligen Seminarform wird auf ein bereits im Rahmen von 
HeLPS-2 entwickeltes Inventar zurückgegriffen (Scheid et al., 2010). Dieser Frage-
bogen besteht aus vier inhaltlich zusammengefassten Skalen. Insgesamt mussten 
die Studierenden 40 Items beantworten. Zur vereinfachten Lesbarkeit wird der Fra-
gebogen mit BS abgekürzt:  

Tab. 6-2. Fragebogen zur Bewertung der jeweiligen Seminarform (BS). 

Inventar Skalen Subskalen Items 
BS Allgemeine Akzeptanz keine 8 

Bewertung der Inhalte keine 17 
Erfahrung beim Lernen keine 11 
Möglichkeiten des Lernens in der jeweilgen Seminarform keine 4 

 

1. Allgemeine Akzeptanz: Die Studierenden bewerten das Seminar nach einem 
aus ihrer Sicht vorhandenen Mehrwert. Spaß und Zufriedenheit stellen die 
Grundlage für die Nachhaltigkeit des Seminars dar. 

2. Bewertung der dargestellten Inhalte: Um die jeweiligen Seminarinhalte bewer-
ten zu können, müssen sie verständlich aufbereitet sowie in einer sinnvollen 
Struktur dargestellt werden. Ist dies vorausgesetzt, so gelingt ebenfalls die Er-
fassung eines Mehrwerts i.S. eines Transfers von der Theorie in die (berufliche) 
Praxis. 

3. Erfahrungen beim Lernen: Der Schwierigkeitsgrad des Lernstoffs kombiniert mit 
der ausgewählten Lehrmethode bietet die Grundlage für positive oder negative 
Erfahrungen der Studierenden. 

4. Möglichkeiten des Lernens in der jeweiligen Seminarform: die vierte Skala the-
matisiert die Ausprägung metakognitiver Fähigkeiten in den jeweiligen Seminar-
formen. 

Die Antwort-Skala ist fünfstufig (=Likert-Skala56) von „trifft zu“ über „trifft eher zu“, 
„weder noch“, „trifft eher nicht zu“ bis „trifft nicht zu“ (vgl. Anhang C).  

 
 

6.3.2 Motivation  

 
Zur Erfassung der motivationalen Lage der Studierenden wird auf die Skalen zur 
Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (kurz: SELLMO-ST) von Spinath et al. 

                                                           
56 Eine Skala mit einer ungeraden Anzahl an Antwortmöglichkeiten - ausführlicher in Schnell et al. (2008). 
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(2002) zurückgegriffen. Das Inventar basiert zwei auf unterschiedliche motivationa-
le Ziel-Orientierungen:  

„Erstens das Ziel, eigene Fähigkeiten zu erweitern (Lernziele) und zweitens […], anderen ge-
genüber höhe Fähigkeit zu demonstrieren (Annäherungs-Leistungsziel) bzw. niedrige Fähigkei-
ten zu verbergen (Vermeidungs-Leistungsziel)[…]“. (Spinath et al., 2002, S. 7) 

Im Bereich der Lernziele werden gestellte Aufgaben als Herausforderung und Ge-
legenheit zum Lernen angesehen. Erbrachte Leistungen werden mit individuellen 
Anstrengungen begründet, was zu einer Steigerung der intrinsischen Motivation 
führt. Dies wiederum sehen die Autoren als Voraussetzung für weitergehende gute 
Leistungen. 

Die Autoren begründen den zweiten Bereich (Leistungsziele) damit, dass Personen 
stets bemüht sind, ihr Wissen und Können zu zeigen oder aber ihr mangelndes 
Wissen und Können zu verbergen. Somit wird hier der Lernprozess nicht als sol-
cher, sondern die zu erbringenden Leistung in den Vordergrund gestellt. 

Weiterhin betonen die Autoren in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Un-
terscheidung zwischen denjenigen Zielen, bei welchen vorhandene Kompetenzen 
gezeigt werden und bei welchen nicht vorhandene Kompetenzen verborgen werden 
sollen. Im ersten Fall sprechen sie von Annäherungs-Leistungszielen, ein erfolgs-
zuversichtliches Aufsuchen von Situationen, bei denen die Gelegenheit besteht, ei-
genes Können unter Beweis zu stellen. Erfolge durch diese „positiven“ Leistungs-
ziele sind allerdings eher kurzfristig anzusehen. Im zweiten Fall liegen Vermei-
dungs-Leistungsziele vor. Aus einer entsprechenden erfolgsvermeidenden Haltung 
heraus werden Aufgaben, bei denen die individuelle Kompetenz nicht ausreichen 
könnte, gemieden. Diese Zielorientierung ist nicht nur, wie im ersten Fall, von kurz-
fristiger Dauer, sondern, wie Spinath et al. (2002) meinen, sie geht auch langfristig 
mit schlechten Leistungen einher. 

Die Autoren verweisen zudem auf die Nähe der bestehenden theoretischen Kon-
strukte zur intrinsischen Motivation und individueller Bezugsnorm im Bereich der 
Lernziele sowie zur extrinsischen Motivation und sozialer Bezugsnorm bei den 
Leistungszielen. 

Abgegrenzt von den Lern- und Leistungszielen wird SELLMO-ST um die Dimension 
der Arbeitsvermeidung ergänzt. Im Gegensatz zu den anderen drei Zielen ist die-
ses hier nicht durch einen sozialen Vergleich geprägt. Es wird „[…] lediglich ange-
nommen, dass eine Neigung zur Vermeidung von Arbeit besteht, ohne jedoch darin 
ein bestimmtes affektives Ziel zur vermuten.“ (Spinath et al., 2002, S. 8) „Generell 
ungünstig für gute Leistungen ist eine hohe Tendenz zur Arbeitsvermeidung.“ (Ber-
ger & Rockenbauch, 2005, S. 208) 

So ergeben sich vier Dimensionen auf insgesamt 31 Items verteilt: (1) Lernziele (8 
Items), (2) Annäherungs-Leistungsziele (7 Items), (3) Vermeidungs-Leistungsziele 
(8 Items) sowie (4) Arbeitsvermeidung (8 Items). 
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Tab. 6-3. Fragebogen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO-ST). 

Inventar Skalen Subskalen Items 
SELLMO-ST Lernziele keine 8 

Annährungs-Leistungsziele keine 7 
Vermeidungs-Leistungsziele keine 8 
Arbeitsvermeidung keine 8 

 

Die Items sind als Ergänzung der einleitenden Aussage „Im Studium geht es mir 
darum, …“ formuliert. Die Antworten werden mittels einer fünf-stufigen Likert-Skala 
von „stimmt genau“ über „stimmt eher“, „weder/noch“, „stimmt eher nicht“ zu 
„stimmt gar nicht“ erfasst (vgl. Anhang C). 

 
 

6.3.3 Lernstrategien 
 
Die Lernstrategien der Studierenden werden mit dem von Wild et al. (1994) entwi-
ckelten Inventar LIST (Lernstrategien im Studium) erfasst. Die Autoren gehen hier-
bei von einer Dreiteilung der Lernstrategien in kognitive, metakognitive und res-
sourcenbezogene Strategien aus.  
Der Teilbereich der kognitiven Lernstrategien umfasst jene Prozesse, die der unmit-
telbaren Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Informationsspeiche-
rung dienen. Diesem Bereich werden die Subskalen Organisation, Elaboration, kri-
tisches Prüfen und Wiederholen zugeordnet.  
Metakognitive Strategien umfassen die Planung und Überprüfung der eigenen 
Lernfortschritte durch Selbstüberwachung sowie adaptive Regulation des eigenen 
Lernverhaltens in Abhängigkeit des Lernfortschritts. Dazu zählen die Subskalen 
Ziele und Planung, Kontrolle sowie Regulation. Diese werden allerdings auf Grund 
der mangelnden Reliabilität der Einzelskalen zu einer Skala zusammengefasst 
(Boerner, Seeber, Keller & Beinborn, 2005). 
Ein wesentlicher Teilbereich des Lernverhaltens umfasst das Abrufen von Res-
sourcen, welche unterstützen und vor äußeren Einflüssen abschirmen sollen. Diese 
Selbstmanagementaktivitäten teilen sich in interne und externe Ressourcen. Inter-
ne Ressourcen umfassen das Management der eigenen Anstrengung, des eigenen 
Zeitbudgets sowie die Investition von Aufmerksamkeit und Konzentration. Zu den 
externen Ressourcen zählen eine angepasste Umgebung für ein ungestörtes Ler-
nen, das Lernen mit Studienkollegen sowie das Hinzuziehen zusätzlicher Literatur. 
Somit ergeben sich 11 (Sub-)Skalen mit insgesamt 77 Items: 
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Tab. 6-4. Fragebogen zur Erfassung von Lernstrategien im Studium (LIST). 

Inventar Skalen Subskalen Items 
LIST Kognitive Strategien Organisation 8 

Elaboration 8 
Kritisches Prüfen 8 
Wiederholen 7 

Metakognitive Strategien keine 11 
Ressourcenbezogene 
Strategien 
 

intern Anstrengung  8 
Zeitmanagement 4 
Aufmerksamkeit 6 

extern Lernumgebung 6 
Lernen mit Studienkollegen 7 
Literatur 4 

 
Die Items können in einer fünf-stufigen Likert-Skala von „sehr oft“ über „oft“, 
„manchmal“, „selten“ zu „sehr selten“ beantwortet werden (vgl. Anhang C). In der 
Ergebnisdarstellung57 werden die Subskalen zu den jeweiligen Skalen zusammen-
gefasst und entsprechend ausgewertet. 

 
 

6.3.4 Computerbezogene Kompetenzen 
 
Ein aussagekräftiges Instrument zur Erfassung computerbezogener Kompetenzen 
stellt INCOBI-R – das Inventar zur Computerbildung von Richter et al. (2010) – dar. 
Dieser Fragebogen dient der Erfassung von Computer Literacy und computerbezo-
genen Einstellungen. Dazu zählen im Einzelnen folgende Instrumente: 

- Fragebogen zu theoretischem Computerwissen (TECOWI), 

- Fragebogen zu praktischem Computerwissen (PRACOWI) und  

- Fragebogen, der sich auf die Sicherheit im Umgang mit Computern und Computeran-
wendungen bezieht (COMA), 

- Fragebogen zur inhaltlich differenzierten Erfassung von computerbezogenen Einstel-
lungen (abgekürzt FIDEC). 

Aufgrund der in Abschnitt 4.4.4 vorgebrachten Argumentation von Seel et al. (2009) 
spielen sowohl das theoretische als auch das praktische Computerwissen mittler-
weile eine untergeordnete Rolle, nicht aber die Sicherheit im Umgang mit Compu-
tern sowie die individuelle computerbezogene Einstellung. 

Das Inventar COMA ist eine Skala zur Erfassung von Computerängstlichkeit, be-
stehend aus acht Items. Computerängstlichkeit verstehen Richter et al. (2010) mit 
dem Verweis auf Morris, Davis und Hutchings (1981) als eine zeitlich überdauernde 
                                                           
57 Vgl. Kap. 9 
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Persönlichkeitsdisposition (Trait), die sowohl kognitive als auch affektive Kompo-
nenten (Angstgefühle und Besorgniskognitionen) beinhaltet. Entsprechend themati-
sieren die acht Items sowohl Gefühle der Angst (z. B. „Das Arbeiten am Computer 
bereitet mir Unbehagen“) als auch Besorgniskognitionen beim Arbeiten mit dem 
Computer (z. B. „Beim Arbeiten mit dem Computer habe ich oft Angst, etwas kaputt 
zu machen“).  

Die Antwortmöglichkeiten sind fünf-stufig und gehen von „stimme zu“ (2 Punkte) 
über „stimme eher zu“ (1 Punkt), „neutral“ (0 Punkte), „stimme eher nicht zu“ (-1 
Punkt) zu „stimme nicht zu“ (-2 Punkte).  

Der Fragebogen FIDEC besteht aus drei dichotomen inhaltlichen Unterscheidung-
en (Richter et al., 2010): 

1. Die erste Unterscheidung betrifft den evaluativen Fokus der Einstellungsitems, 
wobei zwischen dem Computer als Gegenstand persönlicher Erfahrung und 
den gesellschaftlichen Folgen der Computertechnologie differenziert wird.  

2. Darüber hinaus wird der Computer einerseits als Lern- und Arbeitsmittel, ande-
rerseits als Unterhaltungs- und Kommunikationsmittel wahrgenommen. Der 
Computer wird in zwei übergreifenden Nutzungsdomänen genutzt. 

3. Zudem wird die aus der Literatur zu computerbezogenen Einstellungen geläufi-
ge Unterscheidung zwischen positiven Einstellungskomponenten (Computer als 
nützliches Werkzeug / nützliche Technologie) und negativen Einstellungskom-
ponenten (Computer als unbeeinflussbare Maschine / unbeeinflussbare Tech-
nik) übernommen. 

Allerdings stellten Richter et al. (2010) in ihrer Untersuchung zur Korrelation der 
genannten Einstellungsskalen mit der tatsächlichen Computernutzung signifikante 
Zusammenhänge bei fast allen Skalen zur persönlichen Erfahrung im Umgang mit 
Computern fest. Die internen Konsistenzen lagen bei den vier Skalen über 0,8 
(Cronbachs α > 0,8). 

Die Skalen der gesellschaftlichen Folgen ergaben bis auf wenige Ausnahmen keine 
signifikanten Werte. Somit soll in Anlehnung an die Untersuchung von Bartos 
(2004) auch hier lediglich auf den ersten Bereich (persönliche Erfahrung) zurück-
gegriffen werden. 

Tab. 6-5.  Fragebogen zur inhaltlich differenzierten Erfassung von computerbezogenen Einstellungen 
(FIDEC) – Skalen zur persönlichen Erfahrung. 

Inventar Skalen Subskalen Items 
FIDEC Persönliche 

Erfahrung: 
Lern- und Arbeitsmittel 1. Nützliches Werkzeug 10 

2. Unbeeinflussbare Maschine 10 
Unterhaltungs- und  
Kommunikationsmittel 

3. Nützliches Werkzeug 8 
4. Unbeeinflussbare Maschine 10 
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Jede dieser Skalen enthält 8 bzw. 10 Items. Diese Items sind evaluative Aussagen 
über den Computer, für die die Studierenden auf einer Likert-Skala angeben sollen, 
inwieweit sie ihnen zustimmen (von „1 = ich stimme zu“ bis „5 = ich stimme nicht 
zu“) (vgl. Anhang C). 

 
 

6.3.5 Einsatz der Inventare 

 
Die vergleichende Betrachtung der Blended Learning Seminare zu Präsenzsemina-
ren erfolgt über insgesamt drei aneinandergereihte Längsschnittstudien (Panelstu-
dien), bei der jeweils dieselben Studierenden befragt werden. Die Studien dauern 
jeweils ein Hochschulsemester. Bei dieser Art einer Längsschnittstudie wird diesel-
be empirische Befragung zu mehreren Zeitpunkten pro Semester durchgeführt und 
die Ergebnisse der einzelnen Messzeitpunkte verglichen (Schnell et al., 2008). 

In jedem Semester sind von t0 bis t3 insgesamt vier Untersuchungszeiträume, orien-
tiert an den Präsenzterminen der Blended Learning Gruppen, vorgesehen. Der ers-
te Messzeitpunkt t0 vor Beginn des Semesters dient unter anderem als Eingangs-
befragung zur Erfassung personenbezogener Daten sowie der COMA-Werte58. Für 
die darauffolgenden Messzeitpunkte t1 bis t3 hatten die Studierenden aller Seminar-
formen jeweils eine Woche Zeit, die Beantwortung der Fragebögen online auf der 
Lernplattform „sports-edu“ vorzunehmen (vgl. Abb. 6-7). Um eine möglichst hohe 
Rücklaufquote59 in den Blended Learning Gruppen zu erhalten, werden nachfol-
gende Module erst nach Beendigung der Befragung freigeschaltet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6-7. Übersicht der Messzeitpunkte. 

                                                           
58 Vgl. Abschnitt 6.4 zur Parallelisierung der Gruppen. 
59 Ausführlicher zu Rücklaufquoten in Schnell et al. (20088). 
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Die in den vorigen Abschnitten genannten Erhebungsinstrumente kamen in den 
beiden Hauptuntersuchungen wie folgt zum Einsatz:  

Tab.6-6. Einsatz der Inventare. 

Fokus Inventare t0 t1 t2 t3 
Eingangsbefragung zum 
Zweck der 
Parallelisierung der je-
weiligen Seminargruppen 

Personenbezogene  
Daten 

X 
 

   

COMA X    

Vergleichende Betrach-
tung der drei unterschied-
lichen Seminarformen 

BS-1  X  X 
SELLMO-ST X  X X 
LIST X   X 

Vergleichende Betrach-
tung der beiden ver-
schiedenen Blended 
Learning Seminare 

FIDEC (nur persönliche 
Erfahrung) 

X   X 

 
 
 

6.4 Stichprobenzusammensetzung  

 
Die Befragungen zur vergleichenden Betrachtung der jeweiligen Seminarformen 
werden an zwei Universitäten in Hessen im Sommersemester 2013 und im Winter-
semester 2013/14 durchgeführt. In der Brutto-Ausgangsstichprobe stehen insge-
samt NB = 257, davon 158 männlich und 99 weibliche Sportstudierende zur Verfü-
gung. Aufgeteilt auf die beiden Standorte sind es in Kassel 96 Studierende (63 
männliche, 33 weibliche) und in Frankfurt 161 Studierende (95 männliche, 66 weib-
liche).  

Tab. 6-7. Gesamtstichprobe (KS = Kassel, F = Frankfurt). 

 KS F 
Brutto-Ausgangs-
Stichprobe 

NB 96 161 
Alter [SD] 21,97 [2,40] 23,21 [2,19] 
Semester [SD] 3,19 [2,75] 5,07 [0,66] 
männlich 63 95 
weiblich  33 66 
COMA [SD] 2,14 [0,74] 1,91 [0,63] 

Netto-Stichprobe 
 

NN 67 112 
Alter [SD] 22,00 [2,39] 23,06 [2,27] 
Semester [SD] 3,39 [2,95] 5,11 [0,51] 
männlich 42 66 
weiblich  25 46 
COMA [SD] 2,11 [0,76] 1,92 [0,59] 

RÜCKLAUF (in %)  69,79 69,57 
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Die Ausfallrate der Studie beträgt über beide Semester insgesamt NA = 78 Studie-
rende, das entspricht eine Rücklaufquote von 69,65%. Nachfolgende Tabelle gibt 
einen Überblick zur Brutto- und Nettostichprobe, getrennt nach Standort. 

 

Die Studierenden werden sowohl in Kassel als auch in Frankfurt mithilfe einer Ein-
gangsbefragung auf drei Gruppen aufgeteilt. Grundlegend für die Parallelisierung 
der Gruppen sind, bezugnehmend auf Abschnitt 4.4.4, das jeweilige Geschlecht 
sowie die computerbezogene Kompetenz (COMA).  

Zur Überprüfung der Geschlechterverteilung wird der Wert des χ²-Quadrat nach 
Pearson ermittelt, die computerbezogene Kompetenz durch eine einfaktorielle Va-
rianzanalyse60.  

Zwischen den jeweiligen Gruppen bestehen sowohl in der Brutto-Ausgangs-
Stichprobe als auch ein der Netto-Stichprobe, bezüglich den genannten Kriterien, 
keine signifikanten Unterschiede. 

Die erste sich so ergebende Seminargruppe bearbeitet in kleinen Arbeitsgruppen 
die Seminarinhalte im Rahmen eines Präsenzseminars (P). Die zweite und dritte 
Gruppe hingegen werden den Blended Learning Seminaren BL1 und BL2 zugeteilt. 
In BL1 wird entsprechend zum Präsenzseminar die Methode „Gruppenarbeit“ 
durchgeführt, in BL2 entsprechend das „Lerntagebuch“. Alle Seminargruppen sind 
sowohl in Kassel als auch in Frankfurt vertreten. Tabelle 6-9 zeigt die Aufteilung der 
jeweiligen Seminargruppen der Netto-Stichprobe: 

Tab. 6-8. Übersicht der jeweiligen Seminargruppen (Netto-Stichprobe). 

 KS F 
Gruppe_1 (P) 
Präsenz 
Methode: Gruppenarbeit 
 

N 26 38 
Alter [SD] 21,39 [2,19] 23,58 [3,26] 
Semester [SD] 2,46 [1,17] 5,21 [0,65] 
männlich 15 26 
weiblich  11 12 
COMA [SD] 2,20 [0,77] 1,79 [0,46] 

Gruppe_2 (BL1) 
Blended Learning 
Methode: Gruppenarbeit 
 

N 21 45 
Alter [SD] 22,90 [3,02] 22,67 [1,48] 
Semester [SD] 2,90 [1,55] 5,04 [0,30] 
männlich 14 25 
weiblich  7 20 
COMA [SD] 2,16 [0,59] 1,94 [0,65] 

Gruppe_3 (BL2) 
Blended Learning 
Methode: Lerntagebuch 
 

N 20 29 
Alter [SD] 21,85 [1,57] 23,00 [1,54] 
Semester [SD] 2,60 [1,43] 5,10 [0,56] 
männlich 13 15 
weiblich  7 14 
COMA [SD] 1,94 [0,91] 2,07 [0,60] 

 
 
                                                           
60 Ausführlicher im nachfolgenden Abschnitt 6.6. 
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6.5 Operationalisierung der Hypothesen  

 
Zur empirischen Überprüfbarkeit müssen die zu untersuchenden Hypothesen aus 
Kapitel 5 zunächst mit dem Ziel der Präzisierung der zur Erklärung verwendeten 
Konzepte und Begriffe operationalisiert werden. Dieser Vorgang soll einem theore-
tischen Begriff beobachtbare Indikatoren zuordnen: 

„Die „Operationalisierung“ eines theoretischen Begriffes besteht aus der Angabe einer Anwei-
sung, wie Objekte mit Eigenschaften (Merkmalen), die der theoretische Begriff bezeichnet, be-
obachtbare Sachverhalte zugeordnet werden können.“ (Schnell et al., 2008) 

Erst durch diesen Vorgang wird geklärt, wie bestimmte Theorien gemessen werden 
müssen, um sie anschließend zu akzeptieren oder abzulehnen. Zudem wird ein 
Experiment erst durch die Operationalisierung wiederholbar. Dies soll in zwei Ar-
beitsschritten gelingen. 

In Anlehnung an Bühner und Ziegler (2009) werden Hypothesenpaare, bestehend 
aus der Nullhypothese    und der Alternativhypothese    gebildet. Die Nullhypo-
these geht davon aus, dass zwischen den Gruppen kein Unterschied besteht: 
      , wobei    die Annahme über den erwarteten Wert der Präsenzseminare 
und    entsprechend die Annahme über den erwarteten Wert der Blended Learning 
Seminare darstellt. 

Die Alternativhypothese kontrastiert diesen Ausdruck:       , es existiert ein Un-
terschied zwischen den Gruppen.  

Die Methode des Online-Lerntagebuchs wird in den Blended Learning Seminaren 
an beiden Standorten mit der Bezeichnung BL2 eingesetzt. Somit sind insgesamt 
drei Seminare zu vergleichen, was für die Formulierung der Null- und Alternativhy-
pothesen Folgendes bedeutet (ausgenommen H461): 

  :            und  

  :       oder       oder      . 

   steht wieder für den erwarteten Wert der Präsenzgruppe,    für den erwarteten 
Wert der Blended Learning Gruppe mit der Methode Gruppenarbeit und    für den 
erwarteten Wert der Blended Learning Gruppe mit der Methode Lerntagebuch. 

Abgeleitet von der Beschreibung der Erhebungsinstrumente in Abschnitt 6.3 kön-
nen im zweiten Arbeitsschritt die in Kapitel 5 formulierten Hypothesen inhaltlich 
spezifiziert werden. Als hilfreiche Orientierung dienen entsprechend die Dimensio-
nen der vorgestellten Inventare. Diese geben eine inhaltliche Struktur der zu prü-
fenden Hypothesen wieder.  

 
 
                                                           
61 Hypothese H4 ist hiervon ausgenommen, da es sich in der vergleichenden Betrachtung nur um zwei Se-

minargruppen handelt.  
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H1 Es wird angenommen, dass die Blended Learning Seminare, bedingt durch deren didaktische 
Potenziale, einen mindestens genauso guten Zuspruch wie die Präsenzseminare bekommen. 

 
Zur Bewertung der Seminarform werden vier Kriterien festgesetzt. Hierzu zählen 
die Allgemeine Akzeptanz, die Bewertung der Inhalte, die gesammelten Erfahrun-
gen beim Lernen sowie die gegeben Lernmöglichkeiten jeweils bezogen auf die je-
weilige Seminarform. Somit lassen sich vier operationalisierte (Null-)Hypothesen62 
   ableiten:  

Es existieren keine seminarbedingten Unterscheidungen bezogen auf die Bewer-
tung der Studierenden bezüglich der  

     : Allgemeinen Akzeptanz, 

     : Bewertung der dargestellten Inhalte, 

     : im Seminar gesammelten Erfahrungen beim Lernen sowie 

     : Möglichkeiten des Lernens im Seminar. 

 
H2 Es wird angenommen, dass die Lern- und Leistungsmotivation der Studierenden in den Blen-

ded Learning Seminaren durch den positiven Einfluss von multimedialen Lernangeboten 
mindestens genauso hoch ist wie die der Studierenden in den Präsenzseminaren. 

 

Zur Überprüfung der Lern- und Leistungsmotivation wird in selber Art und Weise 
verfahren. Gemäß dem Inventar von Spinath et al. (2002) orientiert sich die Opera-
tionalisierung an zwei unterschiedlichen motivationalen Zielorientierungen: Lern- 
und Leistungsziele. Diese Zielorientierungen werden zudem durch die Dimension 
der Arbeitsvermeidung ergänzt. So ergeben sich folgende vier zu prüfenden (Null-) 
Hypothesen: 

Es existieren keine seminarbedingten Unterscheidungen bezogen auf die Werte 
der Studierenden bezüglich ihrer  

     :  Lernziele, 

     : Annäherungs-Leistungsziele, 

     : Vermeidungs-Leistungsziele sowie 

     : Arbeitsvermeidung. 

 
 
 
                                                           
62 Dies soll zur Vereinfachung der Lesbarkeit beitragen, da die Alternativhypothese lediglich als negierte 

Form der Nullhypothese dargestellt werden würde. 
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H3 Es wird angenommen, dass durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen der Blended 
Learning Seminare die Lernkompetenzen der Studierenden mindestens auf einem ähnlichen 
Niveau bleiben wie die der Präsenzseminare. 

 
Die Ausprägung der Lernstrategien stellt in Lern-Arrangements, die vordergründig 
auf selbstregulierte Lernformen basieren, ein wesentliches Merkmal dar. Wild et. al 
(1994) sehen in diesem Zusammenhang neben den kognitiven Fähigkeiten der 
Studierenden die metakognitiven sowie auch ressourcenbezogene Kompetenzen 
als grundlegende Merkmale des selbstregulierenden Lernens. Letztere teilen die 
Autoren auf in interne und externe Ressourcen. 

Zur Förderung dieser Strategien hat u.a. Hübner et al. (2007) das Online-
Lerntagebuch erfolgreich eingesetzt, so dass, wenn Unterschiede zwischen den 
Seminaren bestünden, sie zugunsten des Seminars BL2 ausfallen würden. Trotz 
dieser Annahme ergeben sich auch für die dritte Hypothese vier (Null-)Hypothesen 
   zur Überprüfung: 

Es existieren keine seminarbedingten Unterscheidungen bezogen auf die Werte 
der Studierenden bezüglich ihrer  

     : kognitiven Fähigkeiten, 

     : metakognitiven Fähigkeiten, 

     : Nutzung der internen Ressourcen sowie 

     : Nutzung der externen Ressourcen. 

 
H4 Es wird angenommen, dass sich die computerbezogene Einstellung der Studierenden durch 

das Führen eines Online-Lerntagebuchs positiver entwickelt als dies bei ihren Kommilitonen 
der Fall ist. 

 
Grundsätzlich, so schreiben Richter et al. (2010), führt eine regelmäßige Nutzung 
des Computers zu einer positiveren Einstellung der Nutzer zu ihrem Arbeitsgerät. 
Die Studierenden beider Blended Learning Seminare weisen für die Bearbeitung ih-
rer Lernkurse eine intensive Computernutzung auf. Insofern wäre zu erwarten, dass 
der Computer über Semester hinweg mehr als ein Arbeits- und Lernmittel Akzep-
tanz findet. Parallel dazu wird der Computer weniger als Unterhaltungs- und Kom-
munikationsmedium gesehen. Da im vorliegenden Untersuchungsdesign nur die 
Blended Learning Seminare mit einer intensiven Computernutzung konfrontiert 
werden, beziehen sich nachfolgende (Null-) Hypothesen    nicht auf die Präsenz-
gruppen:  

Es existieren keine seminarbedingten Unterscheidungen in der Bewertung der Stu-
dierenden über den Computer als ein 
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     :  Lern- und Arbeitsmittel sowie 

     : Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium. 

 
H5 Es wird angenommen, dass die Lernergebnisse der Studierenden in den Blended Learning 

Seminaren mindestens genauso gut ausfallen wie bei den Studierenden in den Präsenzse-
minaren. 

 
Die Durchführung von Seminaren an Universitäten ist i.d.R. mit einer abschließen-
den Überprüfung der Lernleistung vorgesehen. Diese wird in der vorliegenden Un-
tersuchung mittels einer Klausur zu Semesterende abgeprüft. Darüber hinaus kann 
nach Edelmann et al. (2012) die Nachhaltigkeit der Lernergebnisse mittels einer 
Transferaufgabe geprüft werden. Abgeleitet von den aufgelisteten didaktischen po-
tenzialen in Abschnitt 3.4 wären seminarbezogene Unterschiede in der Lernleistung 
zu erwarten. Auch hier werden zunächst die zu überprüfenden (Null-)Hypothesen 
   aufgestellt: 

Es existieren keine seminarbedingten Unterscheidungen bezüglich der Benotung 

     : in der Abschlussklausur sowie 

     : im Rahmen der gestellten Transferaufgabe. 

Zunächst sind eLearning-Szenarien als standortunabhängig zu sehen, so dass in 
der standortübergreifenden Gegenüberstellung zwischen Kassel und Frankfurt die-
selben aufgeführten Nullhypothesen angenommen werden können. Im direkten 
Vergleich sollen die beiden Blended Learning Varianten betrachtet werden63: 

a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 
mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt und 

b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 
mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt. 

Daraus lassen sich nun folgende operationalisierte Nullhypothesen ableiten, wobei 
die Indizes K für Kassel, F für Frankfurt, 2 für BL2 und 3 für BL3 stehen: 

                 und               

 
 
 
 
 
 
                                                           
63 Auf eine Gegenüberstellung beider Präsenzseminare wird in Bezugnahme auf das Themengebiet dieser 

Studie verzichtet. 
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6.6 Anmerkung zur Datenverarbeitung und Auswertung  

 
Das methodische Design sieht die vergleichende Betrachtung von einerseits drei 
verschiedenen Seminarformen an einem Standort sowie andererseits die standort-
übergreifende Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare jeweils mit den-
selben Methoden vor. Für alle Berechnungen wurde das Statistikprogramm SPSS 
(Version 20) sowie G*Power (Version 3.1.5)64 verwendet.  

Im Rahmen dieser Berechnungen sollen neben den unterschiedlichen Ausprägun-
gen in den Gruppen stets die Kontrollvariablen Geschlecht und computerbezogene 
Kompetenz mit berücksichtigt werden. Die letztgenannte Variable, erhoben durch 
das Inventar COMA, wird nach der Methode Median-Split dichotomisiert, d.h. der 
Datensatz wird in zwei etwa gleichgroße Gruppen aufgeteilt. Es resultiert eine 
Gruppe mit niedriger und eine mit hoher computerbezogener Kompetenz (Rey, 
2012). In der Darstellung der Ergebnisse wird jedoch nur im Falle signifikanter Wer-
te auf diese Einflüsse eingegangen.  

 
 

6.6.1 Auswahl der Berechnungsverfahren 

 
Für das oben genannte Vorhaben werden ein- und mehrfaktorielle Varianzanalysen 
mit und ohne Messwiederholung berechnet. Unter einer Varianzanalyse ist ein da-
tenanalytisches Verfahren zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden bei mehr als 
zwei Gruppen zu verstehen, welches bei Bedarf Kontrollvariablen mit einbezieht 
(Bühner et al., 2009). Grundsätzlich sollen folgende Arbeitsschritte zur Auswahl des 
jeweiligen Berechnungsverfahrens durchgeführt werden:  

Zunächst wird, unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen, überprüft, ob die je-
weiligen Stichproben derselben Grundgesamtheit angehören. In einem solchen Fall 
wird eine mehrfaktorielle Varianzanalyse im Rahmen eines gemischten Designs mit 
Messwiederholung berechnet (Bühner et al., 2009). Hierbei werden in der 
Hypothesenbildung sowohl der Einfluss der Messzeitpunkte (Hauptfaktor A), der 
Einfluss der jeweiligen Gruppen (Hauptfaktor B) sowie die Wechselwirkung dieser 
beiden Faktoren berücksichtigt. Nachfolgende Tabelle listet für die genannten Fak-
toren sowie deren Interaktion einen systematischen Aufbau der Null- und Alterna-
tivhypothesen auf. Die Indizes t1 bis t3 stehen für die jeweiligen Messzeitpunkte, 1 
bis 3 für das jeweilige Seminar. 

 
 
 
                                                           
64 G*Power ist ein kostenfreies Programm u.a. für die Berechnung von Effekt- und Teststärken. G*Power ist 

erhältlich unter http://www.gpower.hhu.de/; Zugriff am 05.12.2014. 
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Tab. 6-9. Systematische Darstellung der Null- und Alternativhypothesen im Rahmen einer mehrfakto-
riellen Varianzanalyse (gemischtes Design). 

Faktor Hypothesen 

A 
  

  

  
  

   
      

      
  und 

   
     

  oder    
     

  oder    
     

 . 

B 
  

  

  
  

  
     

     
  und 

  
    

  oder   
    

  oder   
    

 . 

A x B 
  

      

  
      

  
         

         
      und 

  
        

      oder   
        

      oder   
        

     . 

 

Eine differenzierte Betrachtung des Hauptfaktors A kann bei Bedarf mittels einer 
einfaktoriellen65 Varianzanalyse mit Messwiederholung erfolgen. Entsprechend 
wird der Hauptfaktor B durch eine multivariate Varianzanalyse näher angeschaut. 
Im Falle einer ordinalen oder hybriden Wechselwirkung A x B wird zur Interpretation 
auf das jeweilige Schaubild zurückgegriffen. Eine disordinale Interaktion ist nicht 
interpretierbar66. 

Gehören die Stichproben zum ersten Messzeitpunkt nicht derselben Grundgesamt-
heit an, sollen die jeweiligen Anfangswerte als Kovariate67 mit einberechnet und 
mittels einer uni- bzw. multivariaten Varianzanalyse ein direkter Gruppenvergleich 
zu nachfolgenden Messzeitpunkten ermöglicht werden. Damit ergeben sich ledig-
lich die Null- und Alternativhypothesen zum Hauptfaktor B (vgl. Tab. 6-9). 

Dasselbe Berechnungsverfahren soll für die jeweiligen Gegenüberstellungen der 
Blendend-Learning-Seminare in Kassel und Frankfurt angewandt werden. Der Ein-
satz der Anfangswerte als Kovariate wird in diesem Fall begründet durch standort-
bedingte Faktoren, wie z. B. Studienalter, Studiengang oder Seminargröße68. Um 
die beiden Standorte trotzdem einander gegenüberstellen zu können, sollen, wie 
auch o.a., die jeweiligen Anfangswerte zu t0 bzw. zu t1 als Kovariate mit in die ver-
gleichende Betrachtung einfließen. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Grundsätzlich wird auch in diesem Fall eine mehrfaktorielle Varianzanalyse berechnet, da stets die Kont-

rollvariablen mit einfließen. Einfaktoriell ist in diesem Fall als eine separate Betrachtung des jeweiligen 
Seminars zu verstehen. 

66 Die Vorgehensweise zur Interpretation bei einer signifikanten Wechselwirkung wird u. a. in Bortz (2005) 
ausführlich beschrieben. 

67 Ausführlicher zu Kovariaten bzw. Kovarianz in Bühner et al. (2009). 
68 Vgl. Abschnitt 6.4 
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6.6.2 Kenngrößen zur Interpretation der Ergebnisse  

 
Zur Interpretation der Ergebnisse werden das Signifikanzniveau, die empirische Ef-
fektstärke sowie die Teststärke a posteriori betrachtet. In der Literatur werden übli-
cherweise drei verschiedene Schwellenwerte für das Signifikanzniveau bzw. α-
Fehlerniveau angegeben (u.a. Bortz, 2005). Beträgt die Wahrscheinlichkeit des ge-
fundenen Untersuchungsergebnisses unter der Annahme, die gestellte Hypothese 
sei richtig, maximal 5%, so wird dieses Ergebnis als signifikant bezeichnet. Ist die 
errechnete Wahrscheinlichkeit nicht größer als 1%, wird es als hoch signifikant be-
zeichnet und dementsprechend bei einem kleineren Wert von 0,1% höchst signifi-
kant. 

p ≤ 0.05   signifikant   * 

p ≤ 0.01   hoch signifikant  ** 

p ≤ 0.001  höchst signifikant  *** 

Neben dem empirischen Wert der Signifikanz wird die Effektstärke als weiteres Be-
urteilungskriterium zur Interpretation der Ergebnisse herangezogen. Rey (2012) 
beschreibt die Effektstärke als ein Maß, das angibt, wie gut das gesuchte Muster in 
den Daten erkennbar ist, bzw. wie stark sich das gesuchte Signal vom Umgebungs-
rauschen unterscheidet. Bühner et al. (2009) geben die allgemein anerkannten 
Konvention (nach Cohen, 1988) der Effektstärken wie folgt an: 

dS = 0.20  oder r = 0.10 ≙ kleiner Effekt 

dS = 0.50 oder r = 0.30 ≙ mittlerer Effekt 

dS = 0.80 oder r = 0.50 ≙ starker Effekt 

Allgemein werden Effektstärken ds > 0.50 als groß interpretiert, Effektstärken von 
0.50 > ds > 0.30 als moderat und Effektstärken von 0.30 > ds > 0.10 als klein bzw. 
0.10 > ds als trivial (Bortz & Döring, 2006).  

Für die varianzanalytischen Berechnungen wird nicht das Abstandsmaß zwischen 
zwei Stichproben angegeben, sondern das partielle Eta-Quadrat. Dieser Wert gibt 
auf Stichprobenebene an, wie weit der Mittelwertsunterschied der jeweiligen Grup-
pen von einem gemeinsamen Mittelwert entfernt ist. Das partielle Eta-Quadrat mul-
tipliziert mit dem Faktor 100 gibt Auskunft darüber, wieviel Varianz der abhängigen 
prozentual durch die unabhängige Variable erklärt wird (Bortz, 2005; Bühner et al., 
2009)69: 

  
  = 0.01 (1%)  ≙ kleiner Effekt 

                                                           
69 Zur Umrechnung der Effektstärken d, r, η2, f und des Odds Ratio wurde ein kostenloses Softwaretool auf 

der Seite http://www.psychometrica.de/effektstaerke.html#transform (Zugriff: 06.12.2014) verwendet. 
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  = 0.06 (6%)  ≙ mittlerer Effekt 

  
  = 0.14 (14%) ≙ starker Effekt 

Neben der Effektstärke definiert Bortz (2005) den Begriff Effektgröße als ein weite-
res Maß, welches angibt,  

„[…] wie stark ein H1-Parameter    (mindestens) von    abweichen muss, um von einem prak-
tisch bedeutsamen Effekt sprechen zu können.“ (Bortz, 2005, S. 120) 

Rey (2012) verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass der angegebene p-Wert 
einer Untersuchung meist auf die Wahrscheinlichkeitsangabe abzielt, ob ein postu-
lierter Effekt (über)zufällig zustande gekommen ist (statistische Bedeutsamkeit). 
Die Effektgröße hingegen beschreibt die praktische Bedeutsamkeit des Effekts. Al-
lerdings hängt die praktische Bedeutsamkeit auch davon ab, welche Effektgröße 
man als inhaltlich relevant erachtet.  

Aufgrund der Erkenntnisse zu eLearning-Szenarien aus Abschnitt 3.5 
wird eine mittlere Effektgröße für praktisch bedeutsam angenommen. 

Als dritte Kenngröße neben dem Signifikanzniveau und der Effektstärke wird zur 
Hypothesenprüfung die Teststärke angegeben. 

„Die Teststärke ist die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt einer bestimmten Größe zu finden, falls 
er wirklich existiert.“ (Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2010) 

Die Teststärke berechnet sich als komplementäre Irrtumswahrscheinlichkeit der Al-
ternativhypothese (1-β). Im Allgemeinen wird für β das Vierfache des festgelegten 
Signifikanzniveaus angenommen, d.h. bei α = 0.05 folgt β = 0.2 (Bühner et al., 
2009). Die Gefahr eines α-Fehlers wird über das Signifikanzniveau kontrolliert. Je 
niedriger α angesetzt wird, umso größer ist die Gefahr, dass ein β-Fehler entsteht, 
d. h. ein vorhandener Unterschied nicht entdeckt wird. Darunter leidet die Teststär-
ke (Testpower) (1 - β), d. h. die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Signifikanztest einen 
tatsächlich existierenden Unterschied (oder Zusammenhang) erkennt, d. h. einen 
Fehler 2. Art ausschließt. Bortz (2005) betont, dass die Folgen eines Fehlers 1. Art 
viermal so gravierend sind wie die Folgen eines Fehlers 2. Art. 

Tab. 6-10. Darstellung der Fehlerwahrscheinlichkeiten im Rahmen der Signifikanztestung (Bühner 
et al., 2009). 

Darstellung der Fehlerwahrscheinlichkeiten In der Grundgesamtheit gilt (ist wahr)… 
die H0  
(Nullhypothese) 

die H1  
(Alternativhypothe-
se) 

Entscheidung  
aufgrund der  
Stichprobendaten… 

für H0 
 
(Nullhypothese) 

1- α 

Sicherheitswahr-

scheinlichkeit 

β-Fehler oder 

Fehler 2. Art 

für H1 
 
(Alternativhypothese) 

α-Fehler oder 
Fehler 1- Art oder 
Irrtumswahr-
scheinlichkeit 

1-β: Teststärke 
(auch als Power be-
zeichnet) 
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Im Rahmen dieser Studie fand keine Teststärkenbestimmung a priori, i.S. einer 
Stichprobenplanung statt (Rasch et al., 2010). Eine Teststärkebestimmung a poste-
riori ist nur dann sinnvoll, wenn vor einem Experiment keine Stichprobenumfangs-
planung durchgeführt wurde und ein nicht signifikantes Ergebnis vorliegt. Das Er-
gebnis der Teststärkebestimmung a posteriori gibt in einem solchen Fall an, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit ein Effekt, sofern er existiert, hätte gefunden werden 
können. Liegt der empirische Effekt unter dem praktisch Bedeutsamen, die Test-
stärke a posteriori mindestens bei 80%, so führt dies zur Annahme der Nullhypo-
these.  

Erreicht die Teststärke a posteriori einen Prozentwert unter 80, so meinen Bühner 
et al. (2009), dass mithilfe der empirischen Effektstärke abzuwägen sei, ob die 
Nullhypothese trotzdem angenommen oder „nur“ beibehalten werden könne. 

Bei einem signifikanten Ergebnis, so schreiben die Rasch et al. (2010), ist es uner-
heblich, mit welcher Wahrscheinlichkeit der empirisch geschätzte Effekt hätte ge-
funden werden können, denn er wurde ja „entdeckt“. 

In diesem Zusammenhang soll noch einmal auf die interferenzstatistischen Voraus-
setzungen der Daten zur Berechnung von Varianzanalysen hingewiesen werden 
(Rey, 2012): 

- Intervallskalenniveau der abhängigen Variablen, 

- Unabhängigkeit der Fehlerkomponenten von den Treatment-Effekten, 

- Multivariate Normalverteilung und 

- Homogenität der Varianz-Kovarianz-Matrizen.  

Zur Normalverteilungsannahme sei ergänzt, dass diese mit dem Schnelltest nach 
Miles & Shevlin (2001) durchgeführt wird. Zunächst ist der absolute Wert von 
Schiefe oder Kortusis zu prüfen. Diese dürfen im Sinne der Normalverteilungsan-
nahme den Betrag von eins nicht überschreiten. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, 
darf der Wert von Schiefe oder Kurtosis nicht größer als das Zweifache des zuge-
hörigen Standardfehlers sein. Ansonsten kann eine signifikante Abweichung von 
der Verteilungsannahme (Symmetrie bzw. Normalverteilung) vorliegen. Für diese 
Fälle werden zusätzlich, abhängig von der Stichprobengröße, der Shapiro-Wilk-
Test für kleinere oder der Kolomogorov-Smirnov-Test für größere Stichproben be-
rechnet 70.  

Bortz (2005) merkt in diesem Zusammenhang an, dass Abweichungen von der 
Normalverteilung durch schiefgipfelige Verteilungen zu vernachlässigen sind. Aller-
ding kann bei extrem schmalgipfeligen Verteilungen der F-Test zu eher konservati-
ven Entscheidungen neigen, bei breitgipfeligen könnte die Irrtumswahrscheinlich-
keit steigen.  
                                                           
70 Ausführlicher in Bühner et al. (2009). 
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Zur Überprüfung der Varianzhomogenität berechnet SPSS automatisch den 
Levene-Test. Ergibt dieser ein signifikantes Ergebnis, liegt eine Verletzung der Va-
rianzhomogenität vor. In diesem Fall verweisen Bühner et al. (2009) auf den Fmax-
Test, sofern die Gruppengrößen das Verhältnis von vier zu eins nicht überschrei-
ten. Es wird die größte durch die kleinste Gruppenvarianz dividiert und dieses darf 
den Wert zehn nicht überschreiten. Bei ungleichen Gruppengrößen bis zu einem 
Verhältnis von neun zu eins darf der errechnete Wert nicht größer als drei sein. Ist 
dieser nun größer als zehn bzw. größer als drei, so soll die Irrtumswahrscheinlich-
keit von 5% auf 2,5% gesenkt werden.  

In diesem Zusammenhang muss entsprechend auch Glaser zitiert werden. Er ver-
weist in seinen Ausführungen auf Norton, dessen Empfehlung es ist, bei Verletzung 
der Voraussetzungen die Varianzanalyse dennoch zu rechnen, aber dementspre-
chend das Signifikanzniveau anzugleichen. Unter anderen wird nachfolgende An-
passung vorgeschlagen: 

„Sind die Verteilungsformen stark ungleich und betragen die Varianzverhältnisse bis etwa zu 
δ2max/δ2max≈45, so bleibt die F-Tafel noch immer anwendbar, das faktische Signifikanzniveau 
verschiebt sich aber von allen Beispielen Nortons am stärksten auf etwa das drei- bis vierfache 
des gewählten Signifikanzniveaus von 5 % ist etwa 15 % wirksam, bei 1 % bleibt man jedoch 
noch immer unter einem faktischen Signifikanzniveau von 5 %.“ (Glaser, 1978, S. 112) 
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7 Einstellung zur und Bewertung der jeweiligen Seminarform 

 
Die Bewertung der jeweiligen Seminarformen wurde mit dem bereits in HeLPS-2 
eingesetzten Inventar BS abgefragt. BS gliedert sich in vier Dimensionen: (1) All-
gemeine Akzeptanz, (2) Bewertung der inhaltlichen Darstellung, (3) Erfahrungen 
beim Lernen und (4) Möglichkeiten des Lernens im Seminar. BS wurde sowohl im 
Präsenzseminar (P) als auch in beiden Blended Learning Seminaren (BL1 und 
BL2) zu den Messzeitpunkten t1 und t3 eingesetzt (vgl. Abb. 7-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7-1. Messzeitpunkte des Inventars BS in beiden Hauptuntersuchungen. 

 
 
 

7.1 Allgemeine Akzeptanz 

 
Zur Erfassung der Allgemeinen Akzeptanz (AA) stehen für die Universitäten in Kas-
sel und in Frankfurt sowie in der anschließenden Gegenüberstellung der beiden 
Standorte folgende operationalisierte Nullhypothesen im Fokus: 
     

 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 
der Allgemeinen Akzeptanz unter den Studierenden gegenüber ihrer 
Seminarform unterscheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren zur Allgemeinen Ak-

zeptanz unterscheiden sich nicht. 
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     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Allgemeinen Akzeptanz 
der Studierenden. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Aus nachfolgendem Schaubild geht hervor, dass die Akzeptanzwerte aller drei Se-
minare über den Semesterverlauf hinweg in einem ähnlichen Wertebereich liegen. 
Während die Akzeptanz der Studierenden des Präsenz- und Blended Learning 
Seminars BL1 (Methode: Gruppenarbeit) abnehmen, weisen die Studierenden, die 
ihr persönliches Lerntagebuch geführt haben (BL2) zu Semesterende höhere Ak-
zeptanzwerte als zu Beginn des Semesters auf (vgl. Abb. 7-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-2. Mittelwerte der Dimension zur Allgemeinen Akzeptanz (± SEM) in 
Kassel. 

 
Die mehrfaktorielle Varianzanalyse (gemischtes Design) ergibt allerdings keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten, den Gruppen sowie deren 
Wechselwirkung. Zudem bleiben die Effektstärken unter dem für praktisch bedeut-
sam angenommen Niveau, so dass in allen drei Fällen die Nullhypothesen       , 
     

  und           angenommen werden können. Bestätigt wird dies durch die Be-
stimmung der Teststärke a posteriori: mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% kann 
ein mittlerer Effekt für die beiden Hauptfaktoren sowie für die Wechselwirkung aus-
geschlossen werden (vgl. Tab. 7-1):  
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Tab. 7-1. Übersicht des Signifikanztests zur Allgemeinen Akzeptanz in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität ange-
nommen .066 .798 .001 .057 

B  .562 .573 .020 .139 

A x B Sphärizität ange-
nommen .747 .479 .026 .170 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Die Seminare in Frankfurt zeichnen sich allesamt durch eine abnehmende Akzep-
tanz über den Seminarverlauf hinweg aus. Die Studierenden der Präsenzgruppe 
bringen dabei ihrer Seminarform die größte Akzeptanz entgegen, gefolgt von den 
Studierenden des Blended Learning Seminars mit der Methode Lerntagebuch. Die 
schlechtesten Werte sind der Gruppe BL1 zu zuordnen (vgl. Abb. 7-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-3. Mittelwerte der Dimension zur Allgemeinen Akzeptanz (± SEM) in 
Frankfurt. 

 
Bestätigt wird dies durch das höchst signifikante Ergebnis der mehrfaktoriellen Va-
rianzanalyse zum Hauptfaktor der Messwiederholung (F(1, 100) = 56.93, p < 0.001). 
Neben der hohen Effektstärke (    = 0.36) nimmt die beobachtete Schärfe 
(=Teststärke) einen sehr zufriedenstellend Wert an, so dass die Nullhypothese 
     

  abgelehnt und entsprechend die Alternativhypothese        angenommen 
werden kann.  

Die signifikanten Unterschiede zwischen den drei Seminarformen (F(2, 100) = 5.97, p 
< 0.01) nehmen einen mittleren bis großen Effekt an (    = 0.11). Die Wahrschein-
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lichkeit, diesen Effekt zu entdecken, lag bei über 80%. Anzumerken ist, dass sich 
dieses Ergebnis lediglich auf die Unterschiede zwischen der Präsenz- und der 
Blended Learning Gruppe BL1 beziehen. Der Post-Hoc Test nach Scheffé zeigt für 
diese beiden Seminarformen ein signifikantes Ergebnis mit p = 0.004 an. 

Beide Faktoren nehmen Einfluss auf die Akzeptanz der Studierenden gegenüber 
ihrer Seminarform. Das errechnete Ergebnis ist signifikant (F(2, 100) = 4.55, p < 0.05) 
mit einem mittleren Effekt (    = 0.08). Die Teststärke erreicht den vorgegebenen 
Wert von 80% nicht, trotzdem wird mit Verweis auf Rasch et al. (2010) die Alterna-
tivhypothese            – zumindest für diese Konstellation – angenommen (vgl. 
Tab. 7-2).  

Tab. 7-2. Übersicht des Signifikanztests zur Allgemeinen Akzeptanz in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen 56.932 .000 .363 1.000 

B  5.969 .004 .107 .871 

A x B Sphärizität 
angenommen 4.546 .013 .083 .762 

 
Eine separate Betrachtung der einzelnen Seminarformen in Frankfurt soll den signi-
fikanten Einfluss der Messzeitpunkte erklären. Zunächst verringern alle Studieren-
den ihre Akzeptanz gegenüber ihrer Seminarform hin zum Semesterende in signifi-
kanter Weise. Die Berücksichtigung der Kontrollvariablen bleibt in der Präsenz-
gruppe ergebnislos. Nicht so in der Blended Learning Gruppe mit der Methode 
„Gruppenarbeit“ (BL1): die weiblichen Studierenden haben – verglichen mit den 
männlichen – eine signifikant geringere Akzeptanz gegenüber ihrer Seminarform 
(F(1, 41) = 6.26, p < 0.05). Der Effekt dieses Unterschieds ist mit     = 0.13 stark bei 
ausreichender Teststärke. Insbesondere zu Semesterende akzeptieren die weibli-
chen Studierenden ihr Seminar mit einem mittleren Wert von 2,01 Punkten, wäh-
rend die männlichen noch einen Wert von 2,73 Punkten angeben. In der zweiten 
Blended Learning Gruppe (BL2) nimmt die Wechselwirkung zwischen computerbe-
zogener Kompetenz und den beiden Messzeitpunkten einen signifikanten Einfluss 
auf die jeweiligen Akzeptanzwerte. Allerdings lässt diese disordinale Interaktion 
trotz des starken Effekts (   = 0.17) keine schlüssige Interpretation zu (vgl. Tab. I in 
Anhang A). 

Die Gruppierungsunterschiede werden mittels einer multivariaten Varianzanalyse 
näher beleuchtet. Sowohl zu t1 als auch zu t3 erreichen die Differenzen zwischen 
den jeweiligen Seminarformen signifikante und hoch signifikante Ergebnisse. Die 
Effektstärke nimmt in beiden Fällen mittlere bis hohe Werte an, zudem reicht die 
Teststärke aus, um den Effekt anzunehmen. Der Post-Hoc Test nach Scheffé be-
stätigt den signifikanten Unterschied zwischen der Präsenzgruppe (P) und dem 
Blended Learning Seminar (BL1) zu t1 (p < 0.05) und t3 (p < 0.01). Zur anderen 
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Seminarform BL2 bestehen keine signifikanten Unterschiede (vgl. Tab. II in Anhang 
A). 

Die ordinale Interaktion der beiden Hauptfaktoren (A x B) lässt sich wie folgt inter-
pretieren: die Allgemeine Akzeptanz nimmt unabhängig von der Seminarform zum 
Semesterende ab (vgl. Abb. 7-3). Dabei erfährt das Präsenzseminar den größten, 
das Blended Learning Seminar (BL1) den geringsten Zuspruch. Das Seminar BL2 
reiht sich zwischen den beiden anderen Seminarformen ein. Zu Beginn liegt die 
Akzeptanz der Studierenden in BL2 noch nahe an der des Präsenzseminars, zu 
Semesterende fallen diese Werte auf ähnliche Bereiche zum Seminars BL1 (vgl. 
Abb. I in Anhang B). 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-4. Mittelwerte der Dimension zur Allgemeinen Akzeptanz (± SEM): 1. 
Gegenüberstellung. 

 
Auffallend in dieser ersten Gegenüberstellung ist die vergleichsweise deutliche Ab-
nahme der Akzeptanz in der Frankfurter Gruppe hin zu t3, während die Kasseler 
Gruppe auf einem ähnlichen Niveau verweilt (vgl. Abb. 7-4). Die dadurch entste-
hende „Lücke“ lässt sich auch durch die univariate Varianzanalyse nachweisen. 
Das signifikante Ergebnis (F(1, 57) = 5.43, p < 0.05) weist eine Effektstärke auf, die 
ein praktisch relevantes Niveau erreicht. Aus diesem Grund wird die Nullhypothese 
     

  verworfen und die Alternativhypothese        angenommen (vgl. Tab. 7-3). 
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Tab. 7-3. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Allgemeinen Akzeptanz (AA1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

AA1 zu t1  29.628 .000 .342 1.000 

AA2 zu t3  5.428 .023 .087 .630 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die Entwicklung der beiden Seminare verläuft sehr unterschiedlich. Während in 
Kassel die Akzeptanzwerte steigen, sinken sie in Frankfurt zum Semesterende. So 
entsteht in dieser zweiten Gegenüberstellung ein noch deutlicherer Abstand zwi-
schen den beiden Standorten, als dies in der ersten Gegenüberstellung der Fall 
war (vgl. Abb. 7-5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-5. Mittelwerte der Dimension zur Allgemeinen Akzeptanz (± SEM): 2. 
Gegenüberstellung. 

 
Das Ergebnis der univariaten Varianzanalyse bestätigt dies mit einem statistisch 
höchst signifikantem Wert (F(1, 40) = 15.68, p < 0.001) und einer sehr großen Effekt-
stärke (    = .28). In diesem Fall ist die beobachtete Schärfe ebenfalls ausreichend, 
so dass der Unterschied zwischen den beiden Standorten angenommen werden 
kann: die Nullhypothese        wird verworfen und die Alternativhypothese        
angenommen (vgl. Tab. 7-4). 
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Tab. 7-4. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Allgemeinen Akzeptanz (AA1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

AA1 zu t1  14.658 .000 .268 .962 

AA2 zu t3  15.682 .000 .282 .972 

 
 
 

7.2 Bewertung der inhaltlichen Darstellung 

 
Zur Erfassung der Dimension zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung (ID) ste-
hen für die Universitäten in Kassel und in Frankfurt sowie in der anschließenden 
Gegenüberstellung der beiden Standorte folgende operationalisierte Nullhypothe-
sen:  

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Bewertung der inhaltlichen Darstellung in den jeweiligen Seminar-
formen unterscheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte der jeweiligen Seminare zur Bewertung der inhaltli-

chen Darstellung durch die Studierenden gegenüber ihrer Seminarform 
unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Bewertung der inhaltli-
chen Darstellung durch die Studierenden. 
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(1) Standort Kassel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-6. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der inhaltlichen Darstel-
lung (± SEM) in Kassel. 

 

Die Studierenden der drei Seminargruppen bewerten zu Beginn, aber auch zu En-
de des Semesters die dargestellten Inhalte etwa in gleichem Maße. Die Wertebe-
reiche liegen zwischen 3,60 und 3,90 Punkten und damit eng beieinander. Auffällig 
in den Werten ist, dass sie sich im Blended Learning Seminar mit der Methode 
Lerntagebuch positiv entwickeln. Bei den anderen beiden ist eher eine negative 
Tendenz erkennbar (vgl. Abb. 7-6). 

Somit ist das Ergebnis der mehrfaktoriellen Varianzanalyse nicht sehr überra-
schend, weder bei den Hauptfaktoren noch bei der Wechselwirkung entsteht ein 
signifikantes Ergebnis. Die Nullhypothesen können mit Blick auf die sehr geringen 
Effektstärken in allen drei Fällen angenommen werden. Die Berechnung mit 
G*Power schließt bedeutsame Effekte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% 
aus (vgl. Tab. 7-5). 

Tab. 7-5. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität ange-
nommen .090 .765 .002 .060 

B  1.484 .236 .051 .303 

A x B Sphärizität ange-
nommen .259 .773 .009 .089 
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(2) Standort Frankfurt 
 
Die Bewertung der dargestellten Inhalte nimmt in beiden Blended Learning Grup-
pen einen sehr ähnlichen Verlauf an, mit etwas positiveren Werten in der Gruppe 
BL1. Die Frankfurter Präsenzgruppe bewertet die dargestellten Inhalte besser, 
wenngleich sich die absolute Differenz zu den Blended Learning Seminaren stetig 
zwischen ca. 0,3 und 0,4 Punkten bewegt (vgl. Abb. 7-7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-7. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der inhaltlichen Darstel-
lung (± SEM) in Frankfurt. 

 

Die vergleichsweise schlechtere Bewertung in allen drei Seminaren zu Semester-
ende wird durch den höchst signifikanten Einfluss der Messzeitpunkte bestätigt (F(2, 

100) = 15.50, p < 0.001). Der dazugehörige Effekt ist groß genug, gepaart mit der 
Teststärke, so dass für den Standort Frankfurt zweifelsohne die Alternativhypothe-
se        angenommen wird. 

Der oben angemerkte Unterschied schlägt sich auch im Ergebnis des Gruppie-
rungsfaktors nieder (F(2, 100) = 7.74, p = 0.01). Trotz der geringen absoluten Diffe-
renz ist der Effekt auch hier sehr stark (   = 0.13). Abgesichert werden diese bei-
den Werte durch eine sehr hohe Teststärke, so dass        verworfen und dement-
sprechend        angenommen wird.  

Eine Wechselwirkung zwischen den beiden Faktoren kann für die Frankfurter Se-
minare nicht nachgewiesen werden. Ein praktisch bedeutsamer Effekt wird mittels 
der G*Power-Berechnung zu 99% ausgeschlossen. Unter Berücksichtigung des 
sehr schwachen Effekts führt dies zur Annahme der Nullhypothese           (vgl. 
Tab. 7-6). 
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Tab. 7-6. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität ange-
nommen 15.497 .000 .134 .974 

B  7.735 .001 .134 .944 

A x B Sphärizität ange-
nommen .450 .639 .009 .122 

 
Die Betrachtung der jeweiligen Seminarformen bezüglich des Einflusses der Mess-
zeitpunkte klärt die Ursache des Ergebnisses aus Tab. 7-6 auf: die signifikante Ver-
ringerung der Werte in BL1 können letztlich als ausschlagend angesehen werden, 
wenngleich keine neuen Erkenntnisse im Hinblick auf die Kontrollvariablen geliefert 
werden können71. Zusätzlich ist anzumerken, dass die Werte der Präsenz- wie 
auch die der Blended Learning Gruppe (BL2) sich nicht signifikant verringern (vgl. 
Tab. III in Anhang A).  

Der im Schaubild offensichtliche Unterschied zwischen dem Präsenz- und den 
Blended Learning Seminaren zu beiden Messzeitpunkten lässt sich durch die Be-
rechnung des Post-Hoc Tests nach Scheffé nachweisen. Er gibt in t1 signifikante 
und in t3 sogar hoch signifikante Unterschiede an. Zwischen den beiden Blended 
Learning Seminaren ist allerdings kein statistisch signifikanter Unterschied erkenn-
bar (vgl. Tab. IV in Anhang A).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
71 Es besteht eine signifikante Interaktion zwischen den Messzeitpunkten und der computerbezogenen 

Kompetenz. Diese ist allerdings disordinal und lässt somit keine Interpretation zu. 
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(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-8. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der inhaltlichen Darstel-
lung (± SEM): 1. Gegenüberstellung. 

 
Bereits die in Abb. 7-6 und Abb. 7-7 dargestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass 
die Studierenden in Frankfurt die dargestellten Inhalte des Blended Learning Semi-
nars grundsätzlich schlechter bewerten, als dies in Kassel der Fall ist. Bestätigt 
wird dies auch in dieser Gegenüberstellung durch das Ergebnis der univariaten Va-
rianzanalyse (F(1, 57) = 8.38, p < 0.01). Mit Blick auf den praktisch bedeutsamen Ef-
fekt sowie auf die Teststärke wird die Alternativhypothese        angenommen. 

Tab. 7-7. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung (ID1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

ID1 zu t1  7.117 .010 .111 .746 

ID2 zu t3  8.380 .005 .128 .812 
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b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 
mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-9. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der inhaltlichen Darstel-
lung (± SEM): 2. Gegenüberstellung. 

 
Auch in der zweiten Gegenüberstellung bewerten die Kasseler Studierenden die 
dargestellten Inhalte besser als ihre Frankfurter Kommilitonen (vgl. Abb. 7-9). Un-
terstrichen wird dies durch den signifikanten Gruppierungsunterschied (F(1, 40) = 
4.86, p < 0.01) sowie durch den empirisch bedeutsamen Effekt:        wird ange-
nommen (vgl. Tab 7-8).  

Tab. 7-8. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung (ID1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

ID1 zu t1  11.015 .002 .216 .899 

ID2 zu t3  4.875 .033 .109 .577 

 
 
 

7.3 Erfahrungen beim Lernen 

 
Zur Erfassung der Fragestellung, wie die Studierenden das Lernen im Präsenzse-
minar bzw. in den Blended Learning Seminaren erfahren (EL), sind für die Universi-
täten in Kassel und in Frankfurt sowie in der anschließenden Gegenüberstellung 
der beiden Standorte folgende operationalisierte Nullhypothesen zu prüfen: 
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 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Erfahrungen beim Lernen in den jeweiligen Seminarformen unter-
scheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte der jeweiligen Seminare zu den Erfahrungen beim 

Lernen durch die Studierenden gegenüber ihrer Seminarform unter-
scheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Erfahrungen beim Lernen 
durch die Studierenden. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Die Kurvenverläufe ähneln denen in Abb. 7-6. Das eingesetzte Lerntagebuch 
scheint den jeweiligen Studierenden positive Erfahrungen über die Lernmöglichkei-
ten in ihrem Seminar zu bereiten. Die Studierenden der beiden anderen Seminare 
geben an, zu Semesterende vergleichsweise negativere Erfahrungen in ihrem Se-
minar gemacht zu haben. Anzumerken ist allerdings, dass alle drei Kurven in einem 
sehr engen Band von ca. 3,35 bis 3,55 Punkten verlaufen (vgl. Abb. 7-10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-10. Mittelwerte der Dimension zu Erfahrungen beim Lernen (± SEM) in 
Kassel. 

 

Die nicht signifikanten Ergebnisse der mehrfaktoriellen Varianzanalyse stützen die-
se Beobachtung, zudem in keinem der Fälle eine praktisch bedeutsame Effektstär-
ke erreicht wird. Die Nullhypothesen       ,        und            werden, auch mit 
Blick auf die Wahrscheinlichkeit, dass praktisch bedeutsame Effekte gefunden wer-
den, angenommen (vgl. Tab. 7-9). 
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Tab. 7-9. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung der Erfahrungen beim Lernen in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität ange-
nommen .712 .402 .013 .132 

B  .146 .865 .005 .071 

A x B Sphärizität ange-
nommen .224 .800 .008 .083 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Auch die Frankfurter Studierenden bewerten ihre Erfahrungen in den Seminaren 
ähnlich zu den dargestellten Inhalten (vgl. Abb. 7-7 und Abb. 7-11). Während die 
Präsenzgruppe durchweg höhere Werte erreicht, verlaufen die Kurven der beiden 
Blended Learning Gruppen in einem augenscheinlich niedrigeren Bereich und „fal-
len“ zu t3 auch steiler ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-11. Mittelwerte der Dimension zu Erfahrungen beim Lernen (± SEM) in 
Frankfurt. 

 
Eben dies wird durch die mehrfaktorielle Varianzanalyse bestätigt: der Hauptfaktor 
zur Messwiederholung ist höchst signifikant (F(1, 100) = 20.62, p < 0.001), zu den 
Gruppierungsunterschieden hoch signifikant (F(1, 100) = 7.69, p = 0.01). In beiden 
Fällen haben die Differenzen einen mittleren bis hohen Effekt. Durch die sehr zu-
friedenstellende Teststärke werden entsprechend die Alternativhypothesen        
und        angenommen. 
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Eine signifikante Interaktion existiert nicht, so dass gemäß den errechneten Werten 
in Tab. 7-10 die Nullhypothese            ebenfalls angenommen wird. Die Chance, 
hier einen bedeutsamen Effekt zu finden, liegt bei 99,9%. 

Tab. 7-10. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung der Erfahrungen beim Lernen in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität ange-
nommen 20.623 .000 .171 .994 

B  7.686 .001 .133 .943 

A x B Sphärizität ange-
nommen 1.972 .145 .038 .400 

 
Aus der Betrachtung der einzelnen Seminarformen für sich lässt sich für die Studie-
renden im Präsenzseminar keine signifikante Änderung feststellen, in den Blended 
Learning Seminaren allerdings schon. In BL1 haben die weiblichen verglichen mit 
den männlichen Studierenden schlechtere Erfahrung beim Lernen gemacht. Wäh-
rend die Werte bei den Studenten von durchschnittlich 3,32 auf 3,16 Punkten san-
ken, ist die Differenz bei den Studentinnen deutlich größer – von 3,23 auf 2,79 
Punkten. Damit ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Ge-
schlechtern (F(1, 41) = 4.13, p < 0.05) bei einem praktisch bedeutsamen Effekt von 
  
  = 0.92. Die Studierenden des Seminars BL2 haben zu Semesterende ebenfalls 

signifikant schlechtere Erfahrungen gemacht. Allerdings bringt die Hinzunahme der 
Kontrollvariablen in diesem Fall keine neuen Erkenntnisse (vgl. Tab. V in Anhang 
A). 

In Bezug auf den Gruppierungsunterschied ergibt die multivariate Varianzanalyse 
zu beiden Messzeitpunkten signifikante Ergebnisse. Allerdings kann dieser errech-
nete Wert in t1 (F(2, 100) = 3.08, p = 0.05) durch den Post-hoc Test nach Scheffé 
nicht bestätigt werden. In t3 (F(2, 100) = 8.78, p < 0.001) hingegen schon: die Erfah-
rungen der Studierenden beim Lernen in beiden Blended Learning Seminaren wur-
den hoch signifikant schlechter bewertet als die der Studierenden in dem Präsenz-
seminar. Diese Differenz ist u.a. auf die eben angesprochenen Erfahrungswerte der 
weiblichen Studierenden in BL1 zurückzuführen. Allerdings ist in diesem Zusam-
menhang anzumerken, dass sich die beiden Blended Learning-Seminare nicht sta-
tistisch signifikant unterscheiden (vgl. Tab. VI in Anhang A). 
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(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-12. Mittelwerte der Dimension zu Erfahrungen beim Lernen (± SEM): 
1. Gegenüberstellung. 

 
Auch in dieser Gegenüberstellung liegen die Werte der Kasseler Studierenden über 
denen der Frankfurter Studierenden. Die Studierenden beider Gruppen bewerten 
ihre Erfahrungen zu Semesterende schlechter als zu Beginn (vgl. Abb. 7-12). Die 
offensichtliche Differenz zwischen den beiden Seminaren zu beiden Messzeitpunk-
ten ergibt, wie in Tab. 7-11 dargestellt, bei einem ausreichend großen empirischen 
Effekt einen signifikanten Wert (F(1, 57) = 4.81, p < 0.05). Zudem reicht die Teststär-
ke a posteriori aus, um die Alternativhypothese        anzunehmen. 

Tab. 7-11. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung (EL1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

EL1 zu t1  5.509 .022 .088 .636 

EL2 zu t3  4.807 .032 .078 .577 
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b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 
mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-13. Mittelwerte der Dimension zu Erfahrungen beim Lernen (± SEM): 
2. Gegenüberstellung. 

 
Die Werte nehmen, wie schon in vorherigen Dimensionen, ähnliche Verläufe an. 
Auffallend ist die gegenläufige Entwicklung der beiden Seminare. Während in 
Frankfurt die Studierenden zum Semesterende hin von vergleichsweise schlechte-
ren Erfahrungen berichten, bewerten die Kasseler Studierenden ihre Erfahrungen 
zu t3 positiver (vgl. Abb. 7-13). Auch dies kann durch die univariate Varianzanalyse 
bestätigt werden: Das errechnete Ergebnis ist mit F(1, 40) = 5.04 (p < 0.05) statistisch 
signifikant, der empirische Effekt erreicht zudem eine praktisch relevante Größe. 
Aus diesem Grund wird die Nullhypothese        abgelehnt und entsprechend die 
Alternativhypothese        angenommen (vgl. Tab. 7-12). 

Tab. 7-12. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung (EL1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

EL1 zu t1  23.608 .000 .371 .997 

EL2 zu t3  5.035 .030 .112 .591 
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7.4 Möglichkeiten des Lernens in der jeweiligen Seminarform 

 
Die Bewertung der Möglichkeiten des Lernens (ML), die durch die jeweilige Semi-
narform entstehen, können durch die nachfolgenden Nullhypothesen überprüft 
werden:  

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Möglichkeiten des Lernens in den jeweiligen Seminarformen unter-
scheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren zu den Möglichkeiten 

des Lernens unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Bewertung der Möglich-
keiten des Lernens. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Die drei Seminargruppen bewerten zu Beginn die Möglichkeiten in allen drei Semi-
narformen in einem ähnlichen Maße, wenngleich die Studierenden in BL1 die bes-
ten Chancen für sich sehen. Allerdings nehmen in allen Seminarformen die mittle-
ren Werte zu Semesterende ab, in dem Präsenzseminar offensichtlich am meisten 
(vgl. Abb. 7-14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7-14. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der Möglichkeiten des 
Lernens im Seminar (± SEM) in Kassel. 
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Die oben angenommenen unterschiedlichen Verläufe der Seminarformen kann 
durch die mehrfaktorielle Varianzanalyse nicht bestätigt werden. Keiner der Fakto-
ren erreicht ein relevantes Signifikanzniveau. Zudem nimmt die Effektstärke bei der 
Messwiederholung sowie bei der Interaktion zwischen den beiden Hauptfaktoren 
einen ausreichenden Wert an. Hier werden beide Nullhypothesen angenommen. 
Für diesen Faktor, sowie auch für den Faktor der Messwiederholung kann mit einer 
Wahrscheinlichkeit von etwa 93% ausgeschlossen werden, einen praktischen be-
deutsamen Effekt zu finden.  

Bei der Berechnung zu den Unterschieden zwischen den jeweiligen Seminarformen 
ist anzumerken, dass der Levene-Test zur Überprüfung der Varianzhomogenität in 
t3 ein signifikantes Ergebnis ergibt (p < 0.05). Der Fmax-Test ergibt bei einem Ver-
hältnis der Gruppengrößen von 1,3 einen Wert von 2,45. Somit muss der α-Fehler 
nicht korrigiert werden. 

Der empirische Effekt liegt über dem praktisch bedeutsamen (    = 0.86), allerdings 
reichen weder das Signifikanzniveau noch die Teststärke aus, um die Alternativhy-
pothese anzunehmen:        wird beibehalten (vgl. Tab. 7-13).  

Tab. 7-13. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung der Möglichkeiten des Lernens im Seminar in 
Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität ange-
nommen 1.483 .228 .026 .223 

B  2.589 .084 .086 .495 

A x B Sphärizität ange-
nommen .965 .387 .034 .209 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Auch die Frankfurter Studierenden bewerteten ihre Möglichkeiten, die sie in ihrem 
Seminar vorfinden, zu Beginn des Semesters besser als zum Ende. Im Einzelnen 
sind es die Studierenden der Präsenzlehre, die in ihrer Seminarform die besten 
Lernmöglichkeiten sehen, gefolgt von den Studierenden des Seminars BL2. Das 
Seminar BL1 bietet, verglichen zu den anderen beiden, die schlechtesten Möglich-
keiten zum Lernen (vgl. Abb. 7-15). 
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Abb. 7-15. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der Möglichkeiten des 
Lernens im Seminar (± SEM) in Frankfurt. 

 
Die mehrfaktorielle Varianzanalyse bestätigt die Beobachtungen. Die Abnahme der 
Werte ist höchst signifikant (F(1, 100) = 27.38, p < 0.001). Dem mittleren bis großen 
Effekt kann man hier eine praktische Bedeutsamkeit zuschreiben, so dass mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 99,9% (Teststärke) die Alternativhypothese angenommen 
werden kann. 

Hinsichtlich des Gruppierungsfaktors ist zunächst auf das signifikante Ergebnis des 
Levene-Tests einzugehen. Der durchgeführte Fmax-Test ergibt keine bedenklichen 
Ergebnisse, so dass die α-Fehler entsprechend nicht korrigiert werden müssen. Die 
Frankfurter Seminarformen unterscheiden sich bezüglich der Bewertung der Lern-
möglichkeiten hoch signifikant (F(1, 100) = 5.13, p < 0.01). Diese deutlichen Unter-
schiede, wie sie auch im Schaubild erkennbar sind, werden durch den praktisch 
bedeutsamen Effekt von     = 0.077 für relevant erklärt und letztlich durch den ho-
hen Wert der Teststärke bestätigt.  

Darüber hinaus beeinflussen die beiden Hauptfaktoren mit einem mittleren Effekt 
die Werte der Frankfurter Studierenden signifikant (F(1, 100) = 4.15, p < 0.0).  

Aus diesen Gründen werden alle drei Alternativhypothesen       ,         und 
     

      angenommen (vgl. Tab. 7-14). 
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Tab. 7-14. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung der Möglichkeiten des Lernens im Seminar in 
Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität ange-
nommen 27.378 .000 .215 .999 

B  5.125 .008 .093 .813 

A x B Sphärizität ange-
nommen 4.154 .018 .077 .721 

 
Eine genauere Analyse der einzelnen Seminarformen kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Studierenden beider Blended Learning Seminare ihre Meinung zu den 
Lernmöglichkeiten zum Semesterende hin höchst signifikant verschlechtern. Weder 
in BL1 (F(1, 41) = 20.09, p < 0.001) noch in BL2 (F(1, 25) = 20.14, p < 0.001) lässt sich 
dieses Ergebnis durch die Kontrollvariablen erklären. Der Effekt ist beiden Fällen 
sehr groß, die Teststärke ausreichend. Die Studierenden des Präsenzseminars 
bewerten die Möglichkeiten zum Lernen zu Semesterende zwar auch schlechter, 
allerdings nicht signifikant (vgl. Tab. VII in Anhang A). 

Mittels einer multivariaten Varianzanalyse werden die Gruppierungsunterschiede 
deutlich gemacht. Zu t3 unterstreicht der errechnete Wert (F(1, 100) = 7.29, p = 0.001) 
das Ergebnis aus Tab. 7-14. Der Post-Hoc Test nach Scheffé belegt ebenfalls die-
se Ungleichheit, allerdings, wie auch schon oben dargestellt, nur zwischen der Prä-
senz- und der Blended Learning Gruppe BL1 mit p = 0.004 (vgl. Tab. VIII in Anhang 
A). 

Bei der oben dargestellten signifikanten Wechselwirkung zwischen den beiden 
Hauptfaktoren handelt es sich um eine ordinale Interaktion, die wie folgt interpretiert 
wird: seminarunabhängig verschlechtern die Frankfurter Studierenden ihre Meinung 
zu den Lernmöglichkeiten in ihren jeweiligen Seminaren. Zudem ist diese Ver-
schlechterung zu Ungunsten der Blended Learning Seminare, insbesondere durch 
das Seminar BL1 beobachtbar (vgl. Abb. II in Anhang B). 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Während die Kasseler Studierenden, wie auch schon aus Abb. 7-14 hervorgeht, ih-
re Meinung zu den Möglichkeiten, die ihnen das Blended Learning Seminar mit der 
Methode Gruppenarbeit bietet, kaum ändern, bewerten die Frankfurter Studieren-
den ihre Möglichkeiten im Seminarverlauf deutlich schlechter. Die Differenz zum 
Semesterende beträgt dann im Mittel etwa 0,60 Punkte (vgl. Abb. 7-16). 
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Abb. 7-16. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der Möglichkeiten des 
Lernens im Seminar (± SEM): 1. Gegenüberstellung. 

 
Die Ergebnisse der berechneten univariaten Varianzanalyse kommen zur selben 
Erkenntnis, wie schon in den angestellten Beobachtungen. Die Studierenden beider 
Standorte unterscheiden sich in ihrer Meinung statistisch hoch signifikant (F(1, 57) = 
8.37, p < 0.01). Der dazugehörige empirische Effekt ist mittel bis stark und erreicht 
dementsprechend eine praktische relevante Größe. Das bedeutet, dass die Nullhy-
pothese        abgelehnt und entsprechend die Alternativhypothese        ange-
nommen wird (vgl. Tab. 7-15). 

Tab. 7-15. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung (ML1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

ML1 zu t1  1.103 .298 .019 .178 

ML2 zu t3  8.386 .005 .128 .812 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die zweite Gegenüberstellung unterscheidet sich von den bisherigen Verläufen. 
Während die Kasseler Studierenden zu t1 die Möglichkeiten in ihrem Seminar ver-
gleichsweise schlechter bewerten, kehrt sich dieses Verhältnis zu t3 (vgl. Abb. 7-
17). 
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Abb. 7-17. Mittelwerte der Dimension zur Bewertung der Möglichkeiten des 
Lernens im Seminar (± SEM): 2. Gegenüberstellung. 

 
Ausgehend von der Tatsache, dass die erfassten Werte zu t1 als Kovariate mit in 
die Berechnungen eingeflossen sind, „vergrößert“ sich der Abstand bezugnehmend 
auf die Bewertungen der jeweiligen Seminare zu t3. So erklärt sich das, trotz der 
augenscheinlich geringen Differenz, signifikante Ergebnis (F(1, 57) = 4.56, p < 0.05) 
zu Semesterende. Der dazugehörige Effekt bestätigt dies mit     = .102, so dass 
auch in der letzten Gegenüberstellung zur Bewertung der Seminartypen die Nullhy-
pothese        abgelehnt und die Alternativhypothese        angenommen wird 
(vgl. Tab. 7-16). 

Tab. 7-16. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Bewertung der inhaltlichen Darstellung (ML1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

ML1 zu t1  10.089 .003 .201 .873 

ML2 zu t3  4.561 .039 .102 .550 

 
 

7.5 Zusammenfassung 

 
Zunächst lässt sich festhalten, dass am Standort in Kassel keine statistisch signifi-
kanten Unterschiede in der Bewertung der jeweiligen Seminarformen bestehen. 
Lediglich bei den Fragen zu den Möglichkeiten, welche die jeweiligen Seminarfor-
men bieten, kann nicht mit ausreichender Sicherheit ein Unterschied ausgeschlos-
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sen werden. Aus diesen Gründen wird hier die Anfangsbehauptung, alle Seminar-
formen werden gleich bewertet, beibehalten. 

In Frankfurt hingegen werden die jeweiligen Seminartypen überwiegend unter-
schiedlich bewertet. Es ist zu beobachten, dass die Studierenden ihre Seminarform 
in der ersten Semesterhälfte besser bewerten, als dies zu Semesterende der Fall 
ist. Insbesondere das Seminar BL1 erhält zu Semesterende in allen vier Dimensio-
nen statistisch signifikant schlechtere Bewertungen, während dies in BL2 nur in drei 
und in P nur in zwei Dimensionen zu beobachten ist. 

Auch zu den jeweiligen Messzeitpunkten deuten sich Gruppierungsunterschiede zu 
Gunsten des Präsenz- und zu Ungunsten der beiden Blended Learning Seminare 
an. Die Studierenden des Seminars BL1 bewerten in vier, die Studierenden des 
Seminars BL2 in zwei Fällen ihr Seminar schlechter als die Studierenden des Prä-
senzseminars. Aus diesen Beobachtungen heraus ergeben sich in drei von vier 
Fällen eine statistisch signifikante Interaktion zwischen Messzeitpunkten und Semi-
narform, wenngleich sie nicht in allen Fällen interpretierbar ist. 

Zudem lässt sich daraus auch eine deutlich kritischere Haltung gegenüber den 
Blended Learning Seminaren in Frankfurt, verglichen mit den Kasseler Seminaren, 
ableiten. Unabhängig von der Methode – Gruppenarbeit oder Lerntagebuch – be-
werten die Frankfurter Studierenden ihr Seminar zu Semesterende in allen vier Di-
mensionen schlechter als ihre Kasseler Kommilitonen (vgl. Tab. 7-17). 

Tab. 7-17. Übersicht zur Annahme bzw. Ablehnung der Hypothesen zum Inventar BS. 

 

Interne Ergebnisse Übergreifende Ergebnisse 
KS F BL1(KS) - BL1(F) BL2(KS) – BL2(F) 

HO H1 HO H1 HO H1 HO H1 

AA 
A + - - +     
B + - - + - + - + 
A x B + - - +     

ID 
A + - - +     
B + - - + - + - + 
A x B + - + -     

EL 
A + - - +     
B + - - + - + - + 
A x B + - + -     

ML 
A + - - +     
B o  - + - + - + 
A x B + - - +     

+ Hypothese wird angenommen 
- Hypothese wird abgelehnt 
o Hypothese wird mit Einschränkung angenommen 
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8 Motivationale Lage der Studierenden  

 
Wie in Abschnitt 4.4.2 dargelegt wurde, ist der Einfluss der individuellen motivatio-
nale Lage auf den Lernprozess erheblich. Es stellt sich die Frage, ob Blended 
Learning Seminare diesen Einfluss verstärken können. Hierfür wird auf das Inven-
tar der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO-ST) zurückgegriffen, bestehend 
aus den vier Dimensionen (1) Lernziele, (2) Annäherungs-Leistungsziele, (3) Ver-
meidungs-Leistungsziele sowie (4) Arbeitsvermeidung. In zahlreichen Untersu-
chungen wird auf einen Neuigkeitseffekt in den ersten Wochen der Blended Lear-
ning Seminare hingewiesen. Aus diesem Grund wird das Inventar SELLMO-ST zu 
drei Messzeitpunkten t0, t2 und t3 eingesetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8-1. Messzeitpunkte des Inventars SELLMO-ST in beiden Hauptuntersuchungen. 

 
 
 

8.1 Lernziele 

 

Für die vergleichende Betrachtung der Dimension Lernziele (LZ) werden für die 
Universitäten in Kassel und in Frankfurt sowie in der anschließenden Gegenüber-
stellung der beiden Standorte folgende operationalisierte Nullhypothesen geprüft: 

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Lernziele der Studierenden unterscheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren zu den Lernzielen un-

terscheiden sich nicht. 
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     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Lernziele der Studieren-
den. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass die Lernziele bei allen Studierenden, 
unabhängig von der Seminarzugehörigkeit, abnehmen. Allerdings verzeichnen die 
Studierenden des Präsenzseminars dabei den größten Werteverlust, die Studie-
renden des Blended Learning Seminars BL1 den geringsten. Durchweg weisen die 
Studierenden aus BL2 die geringsten Lernziele auf (vgl. Abb. 8-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-2. Mittelwerte der Dimension Lernziele (± SEM) in Kassel. 

 
Zunächst wird eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung im Rah-
men eines gemischten Designs berechnet. Das Ergebnis für den Haupteffekt A 
(Messwiederholung) ist hoch signifikant (F(1.71, 93.76) = 7.79, p = 0.01, Greenhouse-
Geisser korrigiert) bei einer Varianzaufklärung von 12,4% (    = 0.124). Der Test 
wurde mit einer Stärke von 94,6% durchgeführt, so dass die Nullhypothese        
verworfen und entsprechend die Alternativhypothese        angenommen wird. 

Unterschiede zwischen den einzelnen Seminargruppen waren nicht festzustellen, 
Der empirische Effekt ist sehr gering, allerdings reicht die Teststärke nicht aus, so 
dass die eingangs gestellte Nullhypothese        lediglich beibehalten wird. 

Die Interaktion (A x B) kann aufgrund des statistisch nicht signifikanten Werts aus-
geschlossen werden Die empirische Effektstärke erreicht kein ausreichendes Ni-
veau, die Wahrscheinlichkeit, einen praktisch bedeutsamen Effekt auszuschließen, 
liegt bei 99,9%: die Nullhypothese            wird angenommen (vgl. Tab. 8-1). 
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Tab. 8-1. Übersicht des Signifikanztests zu den Lernzielen in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Greenhouse-
Geisser 7.785 .001 .124 .946 

B  .594 .556 .021 .144 

A x B Greenhouse-
Geisser .959 .433 .034 .295 

 
Eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Seminare zum Faktor Messwiederho-
lung kommt zu dem Schluss, dass nur bei den Studierenden im Präsenzseminar 
die Lernziele hoch signifikant abnehmen (F(1.44, 31.72) = 9.63, p < 0.01, Greenhouse-
Geisser korrigiert). Der Effekt hierbei ist so groß (    = 0.30), dass er eine praktische 
Relevanz annimmt (vgl. Tab. IX in Anhang A). Bestätigt wird diese Erkenntnis durch 
die zufriedenstellende Teststärke. Insbesondere die männlichen Studierenden ha-
ben durchweg geringere Lernziele als ihre weiblichen Kommilitonen (vgl. Abb. III in 
Anhang B). 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Auch in Frankfurt nimmt die Dimension der Lernziele bei den Studierenden von t2 
zu t3 ab. Auffallend ist hier, dass das Präsenzseminar gegenüber den beiden Blen-
ded Learning Seminaren offensichtlich eine geringere Differenz aufweist. Zudem 
erreichen die Studierenden im Präsenzseminar die höchsten, in BL1 die niedrigsten 
Werte. Die Lernziele in BL2 ordnen sich hier in der Mitte ein (vgl. Abb. 8-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-3. Mittelwerte der Dimension Lernziele (± SEM) in Frankfurt. 
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Die Berechnung der mehrfaktoriellen Varianzanalyse bestätigt mit einem mittleren 
bis hohen empirischen Effekt die Beobachtungen bezüglich der abnehmenden 
Lernziele bei allen Studierenden (F(1.54, 153.80) = 10.12, p < 0.001, Greenhouse-
Geisser korrigiert). Die äußerst zufriedenstellende Teststärke gibt Anlass zur An-
nahme von       . 

Wie schon in Kassel kann auch hier kein Gruppenunterschied gemäß den festge-
setzten Konventionen festgestellt werden. Unter diesen Voraussetzungen kann mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 84,3% ausgeschlossen werden, dass ein praktisch 
bedeutsamer Effekt existiert. Gestützt wird diese Annahme durch den gefundenen 
geringen empirischen Effekt, so dass unter Berücksichtigung des Teststärkenni-
veaus a posteriori entsprechend die Nullhypothese        angenommen wird.  

Aufgrund der Beobachtungen sowie des höchst signifikanten Hauptfaktors der 
Messwiederholung liegt die Vermutung nahe, eine hybride Interaktion durch den 
negativen Einfluss der Messzeitpunkte aufzudecken. Allerdings ist dies aufgrund 
der errechneten Werte nicht zu belegen: die empirische Effektstärke ist sehr klein, 
eine praktische bedeutsame wird mit 99,9% ausgeschlossen. Somit wird die Null-
hypothese            angenommen (vgl. Tab. 8-2). 

Tab. 8-2. Übersicht des Signifikanztests zu den Lernzielen in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Greenhouse-
Geisser 10.118 .000 .092 .985 

B  2.820 .064 .053 .543 

A x B Greenhouse-
Geisser 1.133 .342 .022 .353 

 
Wie aus dem Schaubild 8-3 abzulesen ist, erreicht das Seminar BL1 durchweg die 
schlechtesten Werte. Die mehrfaktorielle Varianzanalyse der einzelnen Seminar-
gruppen bestätigt dies: nur auf BL1 nehmen die Messzeitpunkte mit starken Effekt 
(   = 0.21) höchst signifikanten Einfluss (F(1.60, 65.74) = 10.67, p < 0.001, 
Greenhouse-Geisser korrigiert) auf die Entwicklung der Lernziele. Eine genauere 
Analyse durch einen T-Test mit verbundenen Stichproben zeigt zudem, dass die 
Lernziele der Studierenden in BL1 im zweiten Abschnitt, von t2 zu t3, sich signifikant 
verringern (p < 0.02572). Im ersten Abschnitt kommt es zu keinen signifikanten Ver-
änderungen. Die Prüfung der Kontrollvariablen bleibt in diesem Fall ergebnislos.  

Die Lernziele in den beiden anderen Seminaren nehmen zwar ebenso ab, aber 
nicht signifikant (vgl. Tab. X in Anhang A).  

 
 
                                                           
72 Durch eine α-Fehler-Kumulierung wurde an dieser Stelle der Wert der Irrtumswahrscheinlichkeit herabge-

setzt. 
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(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
In der ersten Gegenüberstellung haben die Frankfurter Studierenden zu Semester-
beginn eine höhere Ausgangsposition als die Kasseler Studierenden. Dieser Zu-
stand gleicht sich zur Semestermitte an und kehrt sich zu -ende sogar um. Auffal-
lend im direkten Vergleich ist der starke Abfall der Frankfurter Werte, vor allen Din-
gen von t2 zu t3, während die Kasseler Kurve eine deutlich geringere Differenz auf-
weist (vgl. Abb. 8-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-4. Mittelwerte der Dimension Lernziele (± SEM): 1. Gegenüberstel-
lung. 

 
Die Berechnung der mehrfaktorielle Varianzanalyse73 ergibt für den Faktor der 
Messwiederholung kein statistisch signifikantes Ergebnis. Der gefundene empiri-
sche Effekt ist sehr klein, der Teststärke a posteriori mit 96% ausreichend groß, so 
dass in dieser Gegenüberstellung entsprechend der Einfluss der Messzeitpunkte 
ausgeschlossen und die Nullhypothese        angenommen wird. 

Ebenfalls bestehen im Gesamtergebnis keine Gruppierungsunterschiede zwischen 
den Kasseler und Frankfurter Studierenden. Allerdings erreicht mit Blick auf die 
Nullhypothese der empirische Effekt eine bedenkliche Größe, zudem kann die 
Teststärkenbestimmung a posteriori einen Unterschied mit nur 65% ausschließen. 
Aus diesen Gründen wird die Nullhypothese        lediglich beibehalten. 

                                                           
73 Hier und in den folgenden drei Dimensionen des SELLMO-ST wurden in den Gegenüberstellungen die 

jeweiligen Ausgangswerte als Kovariate berücksichtigt.  
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Die Interaktion zwischen den beiden Haupteffekten kann in dieser Gegenüberstel-
lung wiederum mit einer Wahrscheinlichkeit von 96,1% ausgeschlossen werden. 
Damit wird die Nullhypothese            angenommen (vgl. Tab. 8-3).  

Tab. 8-3. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F zu den 
Lernzielen (LZ1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x LZ1  .517 .475 .009 .109 

A  .314 .577 .005 .085 

LZ1  33.421 .000 .370 1.000 

B  3.662 .061 .060 .469 

A x B  1.981 .165 .034 .283 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die Frankfurter Studierenden haben über das gesamte Semester hinweg höhere 
Lernziele als die Kasseler Studierenden. In beiden Seminargruppen nehmen die 
Werte stetig ab, in Frankfurt etwas mehr, so dass sich zu t3 die Lernziele der Stu-
dierenden nahezu angleichen (vgl. Abb. 8-5): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-5. Mittelwerte der Dimension Lernziele (± SEM): 2. Gegenüberstel-
lung. 
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In dieser Gegenüberstellung der beiden Blended Learning Seminare ergibt die 
mehrfaktorielle Varianzanalyse für den Messwiederholungsfaktor ein statistisch 
signifikantes Ergebnis (F(1, 40) = 4.47, p < 0.05). Da der empirische Effekt mit     = 
0.10 deutlich über dem praktisch Bedeutsamen liegt und die Teststärkenbestim-
mung a posteriori einen zufriedenstellenden Wert (81,9%) erreicht, wird in dieser 
Gegenüberstellung die Nullhypothese        abgelehnt und die Alternativhypothese 
     

  angenommen.  

Diese Entwicklung war aus den standortbezogenen Analysen nicht abzusehen. Al-
lerdings sei an dieser Stelle nochmals angemerkt, dass in dieser Varianzanalyse 
die Ausgangswerte jeweils als Kovariate mit berücksichtigt wurden und damit die 
Verringerung der Lernziele von t2 zu t3 bei den Frankfurter Studierenden entschei-
dend für das statistisch signifikante Ergebnis wird.  

Ob diese abnehmende Tendenz in beiden Seminaren zu einem statistisch signifi-
kanten Gruppierungsunterschied führt, kann zunächst ausgeschlossen werden. Al-
lerdings kann trotz des schwachen Effekts, aber mit Blick auf die zu geringen Test-
stärke weder die Null- noch die Alternativhypothese angenommen werden, so dass 
     

  lediglich beibehalten wird. 

Eine Interaktion zwischen den beiden Hauptfaktoren kann nicht nur augenschein-
lich, sondern auch rechnerisch – mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 82% - 
ausgeschlossen werden (vgl. Tab. 8-4). 

Tab. 8-4. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F zu den 
Lernzielen (LZ1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x LZ1  5.200 .028 .115 .541 

A  4.465 .041 .100 .605 

LZ1  11.378 .002 .221 .908 

B  .444 .509 .011 .100 

A x B  .081 .778 .002 .059 
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8.2 Annäherungs-Leistungsziele 

 
Die Annäherungs-Leistungsziele (AL) der Studierenden an den Universitäten in 
Kassel und in Frankfurt werden durch nachstehende operationalisierte Nullhypo-
thesen geprüft: 

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Annäherungs-Leistungsziele der Studierenden unterscheiden sich 
nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren zu den Annäherungs-

Leistungsziele unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Annäherungs-
Leistungsziele der Studierenden. 

 
(1) Standort Kassel 
 
In der Dimension der Annäherungs-Leistungsziele haben die Studierenden des 
Präsenzseminars und des Blended Learning Seminars einen nahezu deckungs-
gleichen Verlauf. Zu t0 und zu t3 erreichen die Studierenden des Präsenzseminars 
etwas höhere Werte als die Studierenden von BL1, zu t2 ist es umgekehrt. Die Stu-
dierenden von BL2 geben durchweg tiefere Werte in ihren Annäherungs-
Leistungszielen an als die Studierenden der beiden anderen Seminarformen. An-
zumerken ist, dass sowohl in BL1 als auch in BL2 die Werte im ersten Abschnitt 
deutlich ansteigen, was im Präsenzseminar nicht der Fall ist. Im zweiten Semester-
abschnitt sinken die Werte in allen drei Seminarformen (vgl. Abb. 8-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-6. Mittelwerte der Dimension Annäherungs-Leistungsziele (± SEM) in 
Kassel. 
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Die aus dem Schaubild beobachteten Unterschiede lassen sich durch die mehrfak-
torielle Varianzanalyse nicht bestätigen. Die drei Messzeitpunkte nehmen keinen 
signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse in den jeweiligen Gruppen. Der gefundene 
empirische Effekt ist sehr klein, ein praktisch bedeutsamer kann in diesem Fall mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Aus diesen Gründen wird 
die Nullhypothese        angenommen. 

Der Gruppierungsfaktor nimmt ebenfalls kein signifikantes Ergebnis an. Wie schon 
in vorangegangenen Fällen kann bei den Kasseler Gruppen der bedeutsame Effekt 
nur in unzureichendem Maße ausgeschlossen werden (55%). Eine zur weiteren 
Aufklärung dienende multivariate Varianzanalyse bringt allerdings auch keine neu-
en Erkenntnisse. Auch wenn der empirische Effekt sehr gering ist, wird unter die-
sen Voraussetzungen die Nullhypothese        lediglich beibehalten. 

Aus diesen beiden Gründen wird ein signifikanter Effekt durch beide Faktoren in 
deren Wechselwirkung sehr unwahrscheinlich. Eben dies ist aus nachstehender 
Tabelle abzulesen. Zudem ist der gefundene empirische Effekt sehr klein, aller-
dings bei ausreichender Teststärke a posteriori, so dass hier ebenfalls die Nullhy-
pothese angenommen werden kann (vgl. Tab. 8-5). 

Tab. 8-5. Übersicht des Signifikanztests zu den Annäherungs-Leistungszielen in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Greenhouse-
Geisser 1.378 .256 .024 .291 

B  .616 .544 .022 .148 

A x B Greenhouse-
Geisser .459 .737 .016 .146 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Auch an der Universität in Frankfurt nehmen die Kurven aus den Seminaren P und 
BL1 einen sehr ähnlichen Verlauf an. Auffällig ist hier, dass die Studierenden von 
BL2 zu t2 und t3 höhere Werte in der Dimension der Annäherungs-Leistungsziele 
aufweisen. Daraus lässt sich auch die Beobachtung ablesen, dass die Werte in den 
Seminaren P und BL1 stärker sinken als in BL2 (vgl. 8-7). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motivationale Lage der Studierenden 

 

142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-7. Mittelwerte der Dimension Annäherungs-Leistungsziele (± SEM) in 
Frankfurt. 

 
Allerdings können auch in Frankfurt keine signifikanten Unterschiede zu den drei 
Faktoren gefunden werden. Einen Einfluss der Messzeitpunkte kann begründet 
sowohl durch den geringen empirischen Effekt als auch durch die Sicherheit, dass 
unter diesen Voraussetzungen ein praktisch bedeutsamer Effekt existiert, in Gänze 
ausgeschlossen werden. Die Nullhypothese wird angenommen. 

Die Korrelation zwischen den drei Messzeitpunkten nimmt mit r = 0.921 einen sehr 
hohen Wert an. Aus diesem Grund sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen praktisch 
bedeutsamen Effekt auszuschließen, auf unter 70%. Allerdings ist der gefundene 
Effekt sehr gering, so dass auch für den Gruppierungsfaktor in den Frankfurter Se-
minaren die Nullhypothese angenommen wird. 

Dafür existiert mit sehr großer Sicherheit keine Interaktion der beiden Hauptfakto-
ren. Gestützt wird dies durch den trivialen Effekt von     = 0.002. Die Nullhypothese 
wird ebenfalls angenommen (vgl. Tab. 8-6). 

Tab. 8-6. Übersicht des Signifikanztests zu den Annäherungs-Leistungszielen in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität  
angenommen 2.996 .052 .029 .577 

B  1.217 .301 .024 .260 

A x B Sphärizität  
angenommen .075 .990 .002 .065 
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(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Im direkten Vergleich fällt auf, dass die Werte im Frankfurter Seminar stetig ab-
nehmen. In Kassel hingegen kommt es zu einem Anstieg im ersten Abschnitt, be-
vor die Werte im zweiten Abschnitt dann ebenfalls abnehmen. Sowohl zu t2 als 
auch zu t3 erreichen die Kasseler Studierenden vergleichsweise höhere Werte (vgl. 
Abb. 8-8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-8. Mittelwerte der Dimension Annäherungs-Leistungsziele (± SEM): 
1. Gegenüberstellung. 

 
Diese beobachteten Unterschiede lassen sich in der mehrfaktoriellen Varianzanaly-
se nicht finden. Die empirischen Effekte erreichen in keinem der relevanten Fakto-
ren ein bedeutsames Niveau. Sowohl für den Faktor A als auch für die Wechselwir-
kung erreicht die Bestimmung der Teststärke a posteriori ein ausreichendes Ni-
veau. Die Nullhypothesen        und            werden angenommen.  

Im Falle der Gruppierungsunterschiede kann ein bedeutsamer Effekt nur mit einer 
Wahrscheinlichkeit von knapp 56% ausgeschlossen werden. Der empirische Effekt 
liegt zwar unter dem praktisch bedeutsamen, trotzdem wird die Nullhypothese 
     

  lediglich beibehalten (vgl. Tab. 8-7). 
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Tab. 8-7. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F zu den An-
näherungs-Leistungszielen (AL1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x AL1  1.250 .268 .021 .196 

A  2.305 .134 .039 .320 

AL1  40.216 .000 .414 1,000 

B  1.516 .223 .026 .228 

A x B  .714 .402 .021 .196 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Hier haben die Studierenden des Frankfurter Seminars, verglichen mit den Kasse-
lern, größere Annäherungs-Leistungsziele. Anzumerken ist, dass an der Universität 
in Frankfurt die Werte stetig abnehmen, während in Kassel, wie schon in den vori-
gen Abschnitten beobachtet, im ersten Abschnitt eine Zunahme, im zweiten eine 
Abnahmen der Werte zu beobachten ist (vgl. Abb. 8-9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-9. Mittelwerte der Dimension Annäherungs-Leistungsziele (± SEM): 
2. Gegenüberstellung. 

 
Die Berechnung der mehrfaktoriellen Varianzanalyse begründet die Annahme der 
Nullhypothese für den Faktor der Messwiederholung sowie für die Interaktion zwi-
schen den beiden Hauptfaktoren. Bestehende Gruppenunterschiede lassen sich 
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nur zu 45% ausschließen, so dass sich trotz des geringen empirischen Effekts (    = 
0.007) keine eindeutige Aussage treffen lässt. . 

Die Nullhypothesen        und            werden angenommen, die Nullhypothesen 
     

  wird beibehalten (vgl. Tab. 8-8). 

Tab. 8-8. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F zu den An-
näherungs-Leistungszielen (AL1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x AL1  2.031 .162 .048 .285 

A  1.569 .218 .038 .231 

AL1  29.424 .000 .424 1.000 

B  .281 .599 .007 .081 

A x B  .038 .847 .001 .054 

 
 
 

8.3 Vermeidungs-Leistungsziele 

 
Die Vermeidungs-Leistungsziele (VL) der Studierenden an den Universitäten in 
Kassel und in Frankfurt werden durch nachstehende operationalisierte Nullhypo-
thesen geprüft: 

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Vermeidungs-Leistungsziele der Studierenden unterscheiden sich 
nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren zu den Vermeidungs-

Leistungsziele unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Vermeidungs-
Leistungsziele der Studierenden. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Die Vermeidungs-Leistungsziele der Studierenden in Kassel nehmen im Präsenz-
seminar und im Blended Learning Seminar BL1 stetig zu. In BL2 kann die Zunahme 
nur im ersten Messabschnitt beobachtet werden, im zweiten nehmen die Werte 
wieder ab. Die Studierenden im Präsenzseminar weisen zu t0 und t3 die höchsten 
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Werte auf, in t2 sind es die Studierenden von BL2. Die Studierenden von BL1 ha-
ben durchweg die geringsten Werte (vgl. Abb.8-10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-10. Mittelwerte der Dimension Vermeidungs-Leistungsziele (± SEM) in 
Kassel. 

 
Die Messzeitpunkte nehmen einen hoch signifikanten Einfluss auf die erfassten 
Werte zu den jeweiligen Messzeitpunkten (F(1.80, 98.75) = 5.33, p < 0.01, Greenhouse-
Geisser korrigiert). Die empirische Effektstärke nimmt ein praktisch bedeutsames 
Niveau an, die Teststärke a posteriori ist ebenfalls zufriedenstellend. Die Nullhypo-
these wird abgelehnt, die Alternativhypothese        angenommen. 

Gruppierungsunterschiede74 werden aufgrund des nicht signifikanten Ergebnisses, 
des geringen Effekts, aber auch mit Blick auf das Schaubild nicht angenommen. Al-
lerdings kann ein Unterschied mit nur 53,4% ausgeschlossen werden. Insofern wird 
die Nullhypothese        beibehalten. 

Eine praktisch bedeutsame Wechselwirkung der beiden Hauptfaktoren kann mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von über 99% ebenfalls ausgeschlossen werden. Somit 
kann die Nullhypothese angenommen werden (vgl. Tab. 8-9). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
74 Das Ergebnis des Fmax-Tests hebt die Bedenken zum signifikanten Ergebnis des signifikanten Levene-

Tests in t3 auf. 
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Tab. 8-9. Übersicht des Signifikanztests zu den Vermeidungs-Leistungszielen in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Greenhouse-
Geisser 5.333 .008 0.088 .830 

B  .616 .544 .022 .148 

A x B Greenhouse-
Geisser .557 .676 .020 .173 

 

Der Effekt der Messwiederholung kann nicht auf eine einzelne Seminarform zu-
rückgeführt werden, wie die anschließende separate Betrachtung der Gruppen 
ergab (vgl. Tab. XI in Anhang A).  

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Die Frankfurter Seminargruppen nehmen über das Semester hinweg ähnliche Wer-
te in der Dimension der Vermeidungs-Leistungsziele an. Während die Studierenden 
in den beiden Blended Learning Seminaren stetig ansteigende Vermeidungs-
Leistungsziele aufweisen, verringern sich die Werte der Studierenden im ersten 
Abschnitt, bevor sie im zweiten Abschnitt wieder ansteigen. Die Studierenden in 
BL1 haben dabei stetig die höchsten Werte, die Studierenden in P sinken auf das 
insgesamt tiefste Niveau in t3. Die dritte Gruppe BL2 reiht sich ab t2 zwischen de-
nen der beiden anderen Seminare ein (vgl. Abb. 8-11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-11. Mittelwerte der Dimension Vermeidungs-Leistungsziele (± SEM) in 
Frankfurt. 
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Die Berechnung der mehrfaktoriellen Varianzanalyse kann, bezogen auf die aufge-
stellten Nullhypothesen, weder signifikante Unterschiede noch Effekte, die eine 
praktische Bedeutsamkeit erlangen, hervorbringen. Relevante Effekte können mit 
einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% ausgeschlossen werden. Insofern 
werden       ,        und            angenommen (vgl. Tab. 8-10). 

Tab. 8-10. Übersicht des Signifikanztests zu den Vermeidungs-Leistungszielen in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität  
angenommen 2.034 .134 .020 .416 

B  .498 .609 .010 .130 

A x B Sphärizität  
angenommen .453 .770 .009 .165 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Wie aus den oben angestellten Beobachtungen zu erwarten war, nehmen die Kur-
venverläufe in der ersten direkten Gegenüberstellung ebenfalls einen sehr ähnli-
chen Verlauf an. Während die Frankfurter Studierenden zu Beginn ein höheres 
Ausgangsniveau in Bezug auf die Vermeidungs-Leistungsziele aufweisen, kehrt 
sich dieses Verhältnis in den dann folgenden Messabschnitten um. Die Werte in 
beiden Seminaren steigen stetig an (vgl. Abb. 8-12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-12. Mittelwerte der Dimension Vermeidungs-Leistungsziele (± SEM): 1. 
Gegenüberstellung. 
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Die mehrfaktorielle Varianzanalyse in der ersten Gegenüberstellung der beiden 
Blended Learning Seminare nimmt kein statistisch signifikantes Ergebnis an. Ge-
paart mit einem geringen Effekt lässt sich zu 99,2% einen Einfluss der Messzeit-
punkte ausschließen. Die Nullhypothese        kann angenommen werden. 

Gruppierungsunterschiede können aufgrund des nicht signifikanten Ergebnisses 
sowie des zu geringen empirischen Effekts zunächst ausgeschlossen werden. Al-
lerdings reicht die Teststärkenbestimmung a posterioi mit 61,3% nicht aus, um die 
Nullhypothese anzunehmen, sie wird lediglich beibehalten.  

Im Gegenzug dazu kann die Interaktion zwischen den beiden Hauptfaktoren mit 
über 99% ausgeschlossen werden. Unterstrichen wird dies durch den äußerst ge-
ringen empirischen Effekt. Somit wird auch für diesen Fall die Nullhypothese ange-
nommen (vgl. Tab. 8-11). 

Tab. 8-11. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F zu den Ver-
meidungs-Leistungszielen (VL1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x VL1  1.692 .199 .029 .248 

A  2.716 .105 .045 .367 

VL1  30.683 .000 .350 1.000 

B  2.081 .155 .035 .294 

A x B  .113 .738 .002 .063 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
In der zweiten Gegenüberstellung zur Dimension der Vermeidungs-Leistungsziele 
erreichen die Kasseler Studierenden durchweg höhere Werte als die Frankfurter. 
Die Abnahme der Werte im zweiten Messabschnitt bei den Kasseler Studierenden 
ändert nichts an der zu Beginn beobachteten Tatsache (vgl. Abb. 8-13). 

Diese beobachteten Unterschiede können, wie auch schon in den Berechnungen 
zuvor in diesem Abschnitt, nicht durch die Berechnung der mehrfaktoriellen Va-
rianzanalyse bestätigt werden. Dass die Messwiederholungen Einfluss auf die Wer-
te der Studierenden nehmen, kann sowohl durch den nicht signifikanten Wert, den 
zu geringen empirischen Effekt sowie durch die Tatsache, dass ein praktisch be-
deutsamer Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gefunden werden konnte, aus-
geschlossen werden. Insofern wird die Nullhypothese angenommen (vgl. Tab. 8-
12). 
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Abb. 8-13. Mittelwerte der Dimension Vermeidungs-Leistungsziele (± SEM): 2. 
Gegenüberstellung. 

 
Diese Entscheidung lässt sich nicht auf den Gruppierungsfaktor übertragen. Ob-
wohl das Ergebnis nicht signifikant ist, erreicht der Effekt ein praktisch bedeutsa-
mes Niveau. Die Bestimmung der Teststärke a posteriori nimmt einen zu geringen 
Wert an. Aus diesen Gründen wird in diesem Fall die Nullhypothese lediglich bei-
behalten. 

Hingegen kann für die Interaktion der beiden Hauptfaktoren die Nullhypothese an-
genommen werden. Das nicht signifikante Ergebnis wird durch den äußerst gerin-
gen empirischen Effekt gestützt. Ein praktisch bedeutsamer kann mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden (vgl. Tab. 8-12). 

Tab. 8-12. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F zu den Ver-
meidungs-Leistungszielen (VL1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x VL1  .895 .350 .022 .152 

A  .541 .466 .013 .111 

VL1  11.629 .001 .225 .914 

B  3.147 .084 .073 .410 

A x B  .041 .840 .001 .055 
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8.4 Arbeitsvermeidung 

 
Die letzte Dimension des Inventars SELLMO-ST prüft, inwieweit die Arbeitsvermei-
dung (AV) der Studierenden an den Universitäten sowohl in Kassel als auch in 
Frankfurt ausgeprägt ist. Zur vergleichenden Betrachtung der unterschiedlichen 
Seminarformen sowie Standorte dienen nachfolgende Nullhypothesen: 

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Arbeitsvermeidung der Studierenden unterscheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren zur Arbeitsvermei-

dung unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Arbeitsvermeidung der 
Studierenden. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Über das Semester hinweg steigt die Arbeitsvermeidung aller Studierenden in Kas-
sel an. Anzumerken ist, dass im Präsenzseminar der größte Anstieg zu beobachten 
ist, in BL2 der geringste. In BL1 kommt es im zweiten Messabschnitt sogar zu einer 
Abnahme der Werte (vgl. Abb. 8-14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-14. Mittelwerte der Dimension Arbeitsvermeidung (± SEM) in Kassel. 

 
Die Ergebnisse der mehrfaktoriellen Varianzanalyse stellen einen hoch signifikan-
ten Einfluss der Messzeitpunkte auf die jeweiligen Ausprägungen der Arbeitsver-
meidung in den Seminaren fest (F(2, 110) = 4.96, p < 0.01). Der empirische Effekt 
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nimmt ein bedeutsames Maß an, die beobachtete Schärfe durch SPSS ist ebenfalls 
ausreichend. Somit kann die Nullhypothese        verworfen und die Alternativhy-
pothese        angenommen werden. 

Ein Unterschied zwischen den Seminarformen kann nicht festgestellt werden. Das 
Ergebnis in nachfolgender Tabelle ist nicht signifikant, der empirische Effekt eben-
falls nicht ausreichend. Die Teststärkebestimmung a posteriori schließt allerdings 
nur mit 57,4% einen praktische bedeutsamen Effekt aus, somit wird hier die Nullhy-
pothese        beibehalten. 

Dieselbe Entscheidung kann für den Wechselwirkungseffekt der beiden Hauptfakto-
ren getroffen werden. Neben dem nicht signifikanten Ergebnis sowie dem schwa-
chen Effekt kann ebenfalls mit 95% ein relevanter Effekt ausgeschlossen werden 
(vgl. Tab. 8-13).  

Tab. 8-13. Übersicht des Signifikanztests zur Arbeitsvermeidung in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen 4.959 .009 0.083 .801 

B  .436 .312 .041 .250 

A x B Sphärizität 
angenommen .662 .620 .024 .210 

 
Die separate Betrachtung der jeweiligen Seminarformen bestätigt die bereits ange-
stellte Beobachtung. Die Arbeitsvermeidung der Studierenden im Präsenzseminar 
nimmt zum Semesterende hin höchst signifikant zu (F(2, 44) = 9.68, p < 0.001). Die 
Prüfung, ob die Kontrollvariablen an dieser Entwicklung einen entscheidenden Ein-
fluss nehmen, bleibt ohne neue Erkenntnisse. 

In den beiden Blended Learning Seminaren ist kein signifikanter Anstieg der Ar-
beitsvermeidung hin zum Semesterende erkennbar (vgl. Tab. XII in Anhang A). 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Die Frankfurter Präsenzgruppe hat durchgehend die geringsten Werte in der Di-
mension Arbeitsvermeidung. In BL2 nimmt sie im ersten Messabschnitt noch ein 
wenig zu, im zweiten flacht die Kurve dann etwas ab. Somit haben die Studieren-
den in BL1 zu Semesterende die höchste Ausprägung in der Dimension Arbeits-
vermeidung (vgl. Abb. 8-15). 
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Abb. 8-15. Mittelwerte der Dimension Arbeitsvermeidung (± SEM) in Frankfurt. 

 
Das höchst signifikante Ergebnis zu (F(2, 200) = 10.34, p < 0.001) wird durch einen 
mittleren bis hohen empirischen Effekt bestätigt. Zudem erreicht die beobachtete 
Schärfe einen Wert von über 98%, so dass hier die Nullhypothese        verworfen 
und die Alternativhypothese        angenommen wird. 

Gruppierungsunterschiede sowie eine Wechselwirkung zwischen den beiden 
Hauptfaktoren können ausgeschlossen werden. Neben den nicht signifikanten Er-
gebnissen sind die gefundenen empirischen Effekte unbedeutsam. Die Bestim-
mung der Teststärke a posteriori schließt zudem einen praktisch bedeutsamen Ef-
fekt mit mindesten 80% aus. Die Nullhypothesen        und            werden ange-
nommen (vgl. Tab. 8-14). 

Tab. 8-14. Übersicht des Signifikanztests zur Arbeitsvermeidung in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen 10.339 .000 0.094 .987 

B  1.062 .350 .021 .231 

A x B Sphärizität 
angenommen 1.472 .212 .029 .452 

 
Im Nachgang werden die jeweiligen Seminarformen wieder separat betrachtet. Da-
bei ergab sich die Erkenntnis, dass nur im Blended Learning Seminar BL1 die Wer-
te der Arbeitsvermeidung höchst signifikant ansteigen (F(2, 82) = 11.37, p < 0.001). 
Der empirische Effekt dieser Beobachtung ist mit     = .217 sehr hoch bei einer zu-
friedenstellenden Teststärke. Somit kann angenommen werden, dass die Ursache 
des signifikanten Ergebnisses in Tabelle 8-14 für den Messwiederholungsfaktor in 
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der Entwicklung der Werte im Blended Learning Seminar mit der Methode Grup-
penarbeit zu finden ist (vgl. Tab. III in Anhang A).  

Bei genauerer Betrachtung mittels einer multivariaten Varianzanalyse wird deutlich, 
dass insbesondere die männlichen Studierenden – in t2 wird ein hoch signifikantes 
Ergebnis mit großem empirischen Effekt bei ausreichender beobachteter Schärfe 
gemessen – deutlich höhere Ausprägungen in dieser Dimension annehmen (vgl. 
Abb. IV in Anhang B). 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die Arbeitsvermeidung nimmt an der Universität in Kassel durchweg höhere Werte 
als in Frankfurt an, wenngleich zu Semesterende eine sehr ähnliche Ausprägung 
dieser Dimension zu beobachten ist (vgl. Abb. 8-16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-16. Mittelwerte der Dimension Arbeitsvermeidung (± SEM): 1. Gegen-
überstellung. 

 
Ein Einfluss der Messzeitpunkte ist statistisch nicht nachweisbar. Der errechnete 
Wert ist nicht signifikant, der empirische Effekt zudem sehr klein. Die Teststärken-
bestimmung a posteriori ergibt einen Wert von über 99%, insofern wird die Nullhy-
pothese        angenommen. 

Gruppierungsunterschiede können aufgrund der Ergebnisse nicht angenommen, 
aber auch nicht ausgeschlossen werden. Das Ergebnis der mehrfaktoriellen Va-
rianzanalyse nimmt zwar kein signifikantes Ergebnis an und der empirische Effekt 
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ist sehr klein. Allerdings kann über die Teststärkenbestimmung a posteriori ein re-
levanter Effekt nur mit 61,3% ausgeschlossen werden:        wird beibehalten. 

Dies gilt nicht für das Ergebnis bezüglich der Interaktion zwischen den beiden 
Hauptfaktoren. Das nicht signifikante Ergebnis nimmt einen kleinen empirischen Ef-
fekt an. Die Teststärkebestimmung a posteriori schließt einen praktisch bedeutsa-
men Effekt mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit aus. Insofern kann hier die 
Nullhypothese            angenommen werden (vgl. Tabl. 8-15). 

Tab. 8-15. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F zur Arbeits-
vermeidung (AV1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x AV1  .525 .472 .009 .110 

A  .922 .341 .016 .157 

AV1  23.774 .000 .294 .998 

B  .276 .601 .005 .081 

A x B  2.697 .106 .045 .365 

 
b) 03_BL2_KS vs. 03_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Auch in der zweiten Gegenüberstellung sind im Kasseler Seminar durchweg höhe-
re Werte in der Dimension Arbeitsvermeidung zu beobachten (vgl. Abb. 8-17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8-17. Mittelwerte der Dimension Arbeitsvermeidung (± SEM): 2. Gegen-
überstellung. 
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Die Berechnung der mehrfaktoriellen Varianzanalyse deckt allerdings diesen Un-
terschied nicht als signifikant auf. Aufgrund der schwachen empirischen Effekte 
sowie die Tatsache, dass praktisch bedeutsame Effekte mit großer Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden können, können die Nullhypothesen        und 
     

     angenommen werden. Der Gruppierungsunterschied lässt sich, wie in bis-
her allen vorangegangenen Gegenüberstellungen, nicht mit ausreichender Wahr-
scheinlichkeit ausschließen. Insofern wird auch die Nullhypothese        lediglich 
beibehalten (vgl. Tab. 8-16). 

Tab. 8-16. Übersicht des Signifikanztests beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F zur Arbeits-
vermeidung (AV1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A x AV1  .171 .682 .004 .069 

A  .309 .582 .008 .084 

AV1  14.506 .000 .266 .960 

B  .255 .616 .006 .078 

A x B  .140 .710 .003 .065 

 
 
 

8.5 Zusammenfassung 

 
In der standortbezogenen Zusammenfassung fällt an der Universität in Kassel auf, 
dass eine Verschlechterung der Motivationswerte über das Semester hinweg, was 
eine Verringerung der Werte in der ersten und einer Erhöhung in den letzten beiden 
Dimensionen gleichkommt, jeweils auf die Studierenden des Präsenzseminars zu-
rückzuführen ist. Die Motivation in den Blended Learning Seminaren verschlechtert 
sich lediglich in der dritten Dimension zu den Vermeidungs-Leistungszielen. Trotz 
dieser Erkenntnis sind keine Gruppierungsunterschiede zwischen den drei Semi-
nartypen erkennbar, wenngleich sie sich aufgrund der zu geringen Teststärke a 
posteriori auch nicht ausschließen lassen. Daraus resultiert auch die nicht vorhan-
dene Interaktion zwischen den beiden Hauptfaktoren. 

In Frankfurt kam es, vergleichbar zu Kassel, in der ersten und vierten Dimension zu 
eine statistisch relevanten Veränderung bzw. Verschlechterung der Werte. Aller-
dings mit dem Unterschied, dass dies nicht auf die Studierenden des Präsenzsemi-
nars, sondern des Blended Learning Seminars BL1 zurückzuführen ist. Ansonsten 
sind in den Frankfurter Seminaren keine weiteren Unterschiede erkennbar. 
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In den Gegenüberstellungen gleichen sich die genannten negativen Entwicklungen 
der Frankfurter Studierenden in BL1 größtenteils an, so dass keine relevanten Un-
terschiede zwischen den beiden Universitäten erkennbar sind. Anzumerken ist, 
dass diese Ergebnisse unter Berücksichtigung der Ausgangswerte als Kovariate in 
den Berechnungen zustande kamen. Lediglich die Studierenden in der Frankfurter 
Gruppe BL2 verzeichneten in der zweiten Semesterhälfte eine signifikante Abnah-
me ihrer Lernziele.  

Wenngleich auf den ersten Blick keine standortübergreifenden Gruppierungsunter-
schiede zu beobachten sind, so können aufgrund der zu geringen Werte der Test-
stärkenbestimmung a posteriori in keinem der Fälle eine statistisch ausreichend 
abgesicherte Aussage getroffen werden. Aus diesem Grund kann in allen vier Di-
mensionen die Nullhypothese nicht angenommen, sondern nur beibehalten wer-
den.  

Trotzdem können auch in den Gegenüberstellungen jegliche Interaktionen zwi-
schen den beiden Hauptfaktoren ausgeschlossen werden (vgl. Tab. 8-17). 

Tab. 8-17. Übersicht zur Annahme bzw. Ablehnung der Hypothesen zum Inventar 
SELLMO-ST. 

 

Interne Ergebnisse Übergreifende Ergebnisse 
KS F BL1(KS) - BL1(F) BL2(KS) – BL2(F) 
HO H1 HO H1 HO H1 HO H1 

LZ 
A - + - + + - - + 
B o  + - o  o  
A x B + - + - + - + - 

AL 
A + - + - + - + - 
B o  + - o  o  
A x B + - + - + - + - 

VL 
A - + + - + - + - 
B o  + - o  o  
A x B + - + - + - + - 

AV 
A - + - + + - + - 
B o  + - o  o  
A x B + - + - + - + - 

+ Hypothese wird angenommen 
- Hypothese wird abgelehnt 
o Hypothese wird mit Einschränkung angenommen / wird beibehalten 
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9 Lernstrategien der Studierenden 

 
Online-Lernen bereitet vielen Studierenden Schwierigkeiten, meist bedingt durch 
mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten sowie fehlende Sozialformen. Es stellt 
sich die Frage, ob geeignete Rahmenbedingungen, gegeben durch die Struktur des 
Blended Learning Seminars sowie durch zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten 
über die Lernplattform „sports-edu“, diesen Schwierigkeiten begegnen kann. Unter-
stützt werden soll dies durch geeignete Arbeits- und Sozialformen in den Online-
gruppen. Um das zur Überprüfen wird auf das Inventar Lernstrategien im Studium 
(LIST) zurückgegriffen, bestehend aus vier Dimensionen: (1) kognitive Fähigkeiten, 
(2) metakognitive Fähigkeiten, (3) interne ressourcenbezogene Strategien sowie 
externe ressourcenbezogene Strategien. LIST wurde zu t0 und zu t3 eingesetzt (vgl. 
Abb. 9-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9-1. Messzeitpunkte des Inventars LIST in beiden Hauptuntersuchungen. 

 
 
 

9.1 Kognitive Fähigkeiten 

 
Die kognitiven Fähigkeiten (KF) der Studierenden an beiden Standorten für sich 
sowie in der direkten Gegenüberstellung der beiden Blended Learning  Seminar-
formen sollen im Rahmen des Inventars Lernstrategien im Studium (LIST) verglei-
chend betrachtet werden. Hierfür werden folgende Nullhypothesen geprüft: 
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 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der kognitiven Fähigkeiten der Studierenden unterscheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte der kognitiven Fähigkeiten in den jeweiligen Semi-

naren unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten 
der Studierenden. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass die kognitiven Fähigkeiten bei den Stu-
dierenden der beiden Blended Learning Seminar abnimmt, während im Präsenz-
seminar die Werte zunehmen. Somit erreichen die Studierenden des Präsenzsemi-
nars, ausgehend von einem nahe beieinanderliegen Ausgangsniveau zu Semes-
terbeginn, zu t3 die höchsten Werte. Wobei anzumerken ist, dass sich die Werte der 
kognitiven Fähigkeiten aller Seminarteilnehmenden in einem engen Bereich von 
etwa 0,2 Punkten bewegen (vgl. Abb. 9-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-2. Mittelwerte der Dimension Kognitive Fähigkeiten (± SEM) in Kas-
sel. 

 
Der Haupteffekt der Messwiederholung liefert keinen signifikanten Einfluss auf die 
kognitiven Fähigkeiten beider Seminarformen. Bei der vorliegenden geringen Ef-
fektstärke kann die Nullhypothese        beibehalten werden, zumal mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 99% ein praktisch bedeutsamer Effekt ausgeschlos-
sen wird. 
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Im Falle der Gruppierungsunterschiede kann ein bedeutsamer Effekt nur mit einer 
Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als 50% ausgeschlossen werden. Der empiri-
sche Effekt ist zwar mit     = 0.009 trivial, allerdings wird dennoch die Nullhypothe-
sen        lediglich beibehalten. 

Eine Interaktion zwischen den beiden Hauptfaktoren kann nicht in Gänze ausge-
schlossen werden. Denn neben dem statistisch nicht signifikanten Ergebnis erreicht 
der empirische Effekt ein ausreichendes Maß. Die Teststärke a posteriori ist eben-
falls vielversprechend groß, eine relevante Interaktion unter diesen Umständen zu 
finden. Insofern wird auch hier            angenommen (vgl. Tab. 9-1). 

Tab. 9-1. Übersicht des Signifikanztests zu den kognitiven Fähigkeiten in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen .291 .592 .005 .083 

B  .261 .771 .009 .089 

A x B Sphärizität 
angenommen 2.047 .139 .069 .404 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
In Frankfurt nehmen die Werte in der Präsenzgruppe leicht ab, während sie in den 
beiden Blended Learning Gruppen etwas zunehmen. Trotzdem haben die Präsenz-
Studierenden stetig höhere Werte als die Studierenden in den Blended Learning 
Seminaren, wovon BL2 vergleichsweise am schlechtesten abschneidet. Allerdings 
ist der Wertebereich, wie auch schon in Kassel, auf einem sehr kleinen Band von 
ca. 0,2 Punkten abgebildet (vgl. Abb. 9-3). 
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Abb. 9-3. Mittelwerte der Dimension Kognitive Fähigkeiten (± SEM) in Frank-
furt. 

 

Die Berechnung der mehrfaktoriellen Varianzanalyse ergibt in allen drei Fällen ein 
statistisch nicht signifikantes Ergebnis, gepaart mir sehr kleinen empirischen Effek-
ten. Durch die Teststärkenbestimmung a posteriori lassen sich für den Hauptfaktor 
A sowie für die Interaktion A x B mit ausreichender Wahrscheinlichkeit praktisch 
bedeutsame Effekte ausschließen, nicht aber für den Hauptfaktor B. Somit werden 
die Nullhypothesen        und            angenommen,        wird beibehalten (vgl. 
Tab. 9-2). 

Tab. 9-2. Übersicht des Signifikanztests zu den kognitiven Fähigkeiten in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen .107 .744 .001 .062 

B  .261 .771 .009 .089 

A x B Sphärizität 
angenommen .571 .567 .011 .142 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Zu Beginn des Semesters lassen sich in der Kasseler Gruppe, verglichen mit der 
Frankfurter Gruppe, deutlich höhere Werte der kognitiven Fähigkeiten finden. Diese 
Differenz gleicht sich zum Semesterende an, wenngleich die Kasseler durchweg 
höhere Werte aufweisen (vgl. Abb. 9-4). 
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Abb. 9-4. Mittelwerte der Dimension Kognitive Fähigkeiten (± SEM): 1. Ge-
genüberstellung. 

 

Mittels einer univariaten Varianzanalyse wird kein statistisch signifikanter Unter-
schied (F(1, 57) = 0.03, n. s.) zwischen den beiden Gruppen zu t3 festgestellt. Der 
empirische Effekt ist zwar sehr gering, ein praktisch bedeutsamer Unterschied kann 
aber nur mit etwas mehr als 51% ausgeschlossen werden. Insofern wird die Null-
hypothese        beibehalten (vgl. Tab. 9-3). 

Tab. 9-3. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zu Kognitiven Fähigkeiten (KF1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

KF1 zu t0  24.221 .000 .366 1.000 

KF2 zu t3  .032 .858 .001 .054 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Nachfolgende Abbildung gleicht der ersten Gegenüberstellung zu den kognitiven 
Fähigkeiten. Die Kasseler Studierenden erreichen durchweg höhere Werte, zum 
Semesterende gleichen sich diese an (vgl. Abb. 9-5). 
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Abb. 9-5. Mittelwerte der Dimension Kognitive Fähigkeiten (± SEM): 2. Ge-
genüberstellung. 

 
Einen Unterschied zwischen den beiden Standorten ist nicht komplett auszuschlie-
ßen. Trotz des statistisch nicht signifikanten Ergebnisses und des irrelevanten Ef-
fekts ließe sich ein praktisch Bedeutsamer nur mit etwas mehr als 40% ausschlie-
ßen. Insofern wird auch in dieser Gegenüberstellung die Nullhypothese   

  beibe-
halten (vgl. Tab. 9-4). 

Tab. 9-4. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zu Kognitiven Fähigkeiten (KF1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

KF1 zu t0  13.599 .001 .254 .949 

KF2 zu t3  .096 .758 .002 .061 

 
 
 

9.2 Metakognitive Fähigkeiten 

 
Zur Erfassung der metakognitiven Fähigkeiten (MF) in den jeweiligen Seminarfor-
men wird ebenfalls auf das Inventar Lernstrategien im Studium (LIST) zurückgegrif-
fen. Hierfür werden folgende Nullhypothesen geprüft:  

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der metakognitiven Fähigkeiten der Studierenden unterscheiden sich 
nicht. 
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 : Die mittleren Werte der metakognitiven Fähigkeiten in den jeweiligen 

Seminaren unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die metakognitiven Fähigkei-
ten der Studierenden. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Die Präsenzgruppe in Kassel hat augenscheinlich die höchsten metakognitiven Fä-
higkeiten zu beiden Messzeitpunkten. Es ist lediglich eine geringe Abnahme zu t3 
zu beobachten. Die Werte in den beiden Blended Learning Seminaren haben etwa 
dasselbe Ausgangsniveau, während sich die Fähigkeiten in BL2 leicht steigern, fal-
len sie in BL1 vergleichsweise deutlich ab (vgl. Abb. 9-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-6. Mittelwerte der Dimension Metakognitive Fähigkeiten (± SEM) in 
Kassel. 

 
Wie aus nachfolgender Tabelle 9-5 zu entnehmen ist, können sowohl der Einfluss 
der Messzeitpunkte als auch deren Interaktion mit dem Gruppierungseffekt ausge-
schlossen werden. Neben den statistisch nicht signifikanten Ergebnissen in der 
mehrfaktoriellen Varianzanalyse sind die empirischen Effekte so klein, dass beide 
Nullhypothesen (  

  und   
     ) angenommen werden. Unterstützt wird dies durch 

den Ausschluss von praktisch bedeutsamen Effekten mit einer Wahrscheinlichkeit 
von über 99%, wie die Teststärkenbestimmung a posteriori ergab. 

Diese hohe Wahrscheinlichkeit kann für den Gruppierungsunterschied nicht ange-
nommen werden. Sie liegt bei etwa 52%, zudem erreicht die empirische Effektstär-
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ke eine relevante Größe. Lediglich die statistische Signifikanz wird nicht erreicht, 
insofern wird hier die Nullhypothese   

  beibehalten. 

Tab. 9-5. Übersicht des Signifikanztests zu den metakognitiven Fähigkeiten in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen .000 .985 .000 .050 

B  2.314 .108 .078 .450 

A x B Sphärizität 
angenommen .673 .514 .024 .158 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Bei den Frankfurter Seminaren ist auf dem Schaubild kaum ein Unterschied zu er-
kennen. Sie haben alle ein sehr ähnliches Ausgangs- und Endniveau. Das Seminar 
BL2 beginnt zu t0 mit dem höchsten Wert, kreuzt dann die Kurven der beiden ande-
ren Seminare, so dass es zu t3 den geringsten Wert aufweist (vgl. Abb. 9-7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-7. Mittelwerte der Dimension Metakognitive Fähigkeiten (± SEM) in 
Frankfurt. 

 
Die Berechnung der mehrfaktoriellen Varianzanalyse ergibt weder für die Faktoren 
noch für die Wechselwirkung zwischen den Faktoren ein statistisch signifikantes 
Ergebnis. Die gefundenen Effektgrößen sind zudem nicht relevant, die praktisch 
Bedeutsamen können in allen drei Fällen mit ausreichender Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen werden. Somit werden alle drei Nullhypothesen angenommen (vgl. 
Tab. 9-6). 
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Tab. 9-6. Übersicht des Signifikanztests zu den metakognitiven Fähigkeiten in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen 3.302 .072 .032 .436 

B  .219 .804 .004 .083 

A x B Sphärizität 
angenommen 1.019 .365 .020 .223 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
In der Gegenüberstellung zu den metakognitiven Fähigkeiten lassen sich kaum Un-
terschiede zwischen den beiden Seminaren feststellen. Beide beginnen mit einem 
sehr ähnlichen Ausgangswert und verringern sich nahezu parallel im Verlauf des 
Semesters. Die Frankfurter haben hierbei etwas höhere metakognitive Fähigkeiten 
(vgl. Abb. 9-8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-8. Mittelwerte der Dimension Metakognitive Fähigkeiten (± SEM): 1. 
Gegenüberstellung. 

 
Ob es ein Unterschied zwischen den beiden Seminaren zu den jeweiligen Mess-
zeitpunkten gibt, lässt sich schwer sagen. Der statistische Test ergibt einen nicht 
signifikanten Wert, zudem ist der empirische Effekt unbedeutend. Allerdings lässt 
sich nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit ausschließen, einen unter diesen 
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Bedingungen praktisch bedeutsamen Effekt zu finden, so dass die Nullhypothese 
     

  lediglich beibehalten wird (vgl. Tab. 9-7).  

Tab. 9-7. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zu den metakognitiven Fähigkeiten (MF1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

MF1 zu t0  11.223 .001 .165 .909 

MF2 zu t3  .610 .438 .011 .120 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die Blended Learning Seminare mit der Methode Lerntagebuch beginnen mit ei-
nem nahe beieinander liegendem Ausgangswert. Die Entwicklung zum Semester-
ende ist dann aber sehr unterschiedlich. Während die Werte in der Kasseler Grup-
pe ansteigen, sinken sie in Frankfurt zum Semesterende hin (vgl. Abb. 9-9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-9. Mittelwerte der Dimension Metakognitive Fähigkeiten (± SEM): 2. 
Gegenüberstellung. 

 
Das Ergebnis des Faktors zum Gruppierungsunterschied ist ähnlich zur ersten Ge-
genüberstellung. Der empirische F-Wert ist weder signifikant noch existiert ein 
praktisch bedeutsamer Effekt. Aber auch hier ergibt die Teststärkenbestimmung a 
posteriori einen nicht zufriedenstellenden Wert, so dass die Nullhypothese        
beibehalten wird (vgl. Tab. 9-8). 
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Tab. 9-8. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zu den metakognitiven Fähigkeiten (MF1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

MF1 zu t0  19.429 .000 .327 .990 

MF2 zu t3  1.667 .204 .040 .243 

 
 
 

9.3 Nutzung der internen Ressourcen 

 
Die Frage inwieweit die Studierenden ihre internen Ressourcen (IR) aktivieren, wird 
ebenfalls durch eine Skala des Inventars LIST erhoben. Folgende Nullhypothesen 
sollen in diesem Zusammenhang geprüft werden:  

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Nutzung interner Ressourcen durch die Studierenden unterschei-
den sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren bezüglich der Nutzung 

interner Ressourcen durch die Studierenden unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Nutzung interner Res-
sourcen durch die Studierenden.  

 
(1) Standort Kassel 
 
Die Kasseler Studierenden weisen zu t0 ähnliche Werte in Bezug auf die Nutzung 
ihrer internen Ressourcen auf. Während anschließend in beiden Blended Learning 
Seminare in gleicher Weise die Werte etwas abnehmen, steigen sie bei den Studie-
renden des Präsenzseminars an. Somit haben diese Studierenden (P) zu t3 den 
höchsten Wert (vgl. Abb. 9-10). 
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Abb. 9-10. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der internen Ressourcen (± 
SEM) in Kassel. 

 
Das Ergebnis der mehrfaktoriellen Varianzanalyse in dieser Dimension ist sehr 
ähnlich zu den Werten der vorigen Dimension am Kasseler Standort. Auch hier 
lässt sich weder ein statistisch signifikantes Ergebnis finden noch erreicht einer der 
empirischen Effekte eine relevante Größe. Die Teststärkenbestimmung a posteriori 
ist mit der Ausnahme des Hauptfaktors B sehr zufriedenstellend, so dass Nullhypo-
thesen         und            angenommen werden und entsprechend        beibe-
halten wird (vgl. Tab. 9-9). 

Tab. 9-9. Übersicht des Signifikanztests zur Nutzung der internen Ressourcen in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen .056 .815 .001 .056 

B  1.394 .257 .048 .287 

A x B Sphärizität 
angenommen 1.228 .301 .043 .257 
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(2) Standort Frankfurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-11. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der internen Ressourcen (± 
SEM) in Frankfurt. 

 
In Frankfurt weisen die Studierenden des Präsenzseminars zu Beginn mit Abstand 
die schlechtesten Werte in Bezug auf die Nutzung ihrer internen Ressourcen auf. 
Die Studierenden in BL2 haben höhere, die Studierenden in BL1 haben die höchs-
ten Werte in dieser Dimension zu t0. Während sich die Studierenden der Präsenz-
gruppe und der Blended Learning Gruppe BL2 positiv entwickeln, greifen die Stu-
dierenden in BL1 zu Semesterende vergleichsweise weniger auf ihre internen Res-
sourcen zurück. Trotz dieser Entwicklung liegen die Studierenden aller drei Semi-
narformen zu Semesterende näher bei einander, als dies zu Beginn der Fall war 
(vgl. Abb. 9-11). 

 
Wie schon aus dem Schaubild ersichtlich ist, wird durch die Berechnung einer uni-
variaten Varianzanalyse belegt: die Seminarformen unterscheiden sich zu t0 hoch 
signifikant (F(2, 100) = 7.57, p = 0.001). Der Post-Hoc Test nach Scheffé zeigt Unter-
schiede von P zu BL1 (p < 0.001) und P zu BL2 (p < 0.05) auf.  

Aus diesem Grund werden die Werte der drei Gruppen bezüglich der Nutzung ihrer 
internen Ressourcen als Kovariate für eine weitere univariate Varianzanalyse mit 
einbezogen. Es wird dementsprechend nur der Gruppierungsunterschied betrach-
tet, die beiden anderen Faktoren nicht. Die Berechnungen ergeben die Erkenntnis, 
dass sich die Seminarformen zu Semesterende signifikant (F(2, 99) = 3.58, p < 0.05) 
mit einem praktisch bedeutsamen Effekt von     = 0.067 unterscheiden. 

Ein Vergleich der Haupteffekte ergibt für die Gruppe P einen geschätzten mittleren 
Wert von 3,32 Punkten, für BL1 einen Wert von 3,06 Punkten und für BL2 einen 
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Wert von 3,26 Punkten.75 Die paarweisen Vergleiche ergeben bei der Gegenüber-
stellung von P und BL1 ein statistisch signifikantes Ergebnis (p < .05), so dass mit 
Verweis auf Rasch et al. (2010) die Nullhypothese abgelehnt und entsprechend in 
dieser Gegenüberstellung die Alternativhypothese        zugunsten des Präsenz- 
und zuungunsten des Blended Learning Seminars BL1 angenommen wird (vgl. 
Tab. 9-10). 

Tab. 9-10. Übersicht der univariaten Varianzanalyse zur Nutzung der internen Ressourcen in Frankfurt 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

IR1 zu t0  13.745 .000 .122 .956 

IR2 zu t3  3.582 .031 .067 .652 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Beide Seminare haben zu Beginn nahezu denselben Wert in Bezug auf die Nut-
zung der internen Ressourcen. Auch nehmen beide zu t3 hin ab. Allerdings ist diese 
Entwicklung in Frankfurt etwas stärker als in Kassel, so dass sich zu Semesterende 
ein etwas deutlicherer Unterschied zwischen den beiden Standorten beobachten 
lässt (vgl. Abb. 9-12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-12. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der internen Ressourcen (± 
SEM): 1. Gegenüberstellung. 

                                                           
75 Die Kovariaten im Modell werden anhand der folgenden Werte berechnet: IR1 zu t0 = 3,1101. 
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Die univariate Varianzanalyse ergibt weder ein statistisch signifikantes Ergebnis 
noch wird ein relevanter Effekt gefunden. Die Nullhypothese   

  wird aufgrund des 
geringen Werts der Teststärkenbestimmung a posteriori beibehalten (vgl. Tab. 9-
11). 

Tab. 9-11. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Nutzung der internen Ressourcen (IR1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

IR1 zu t0  31.647 .000 .357 1.000 

IR2 zu t3  .305 .583 .005 .084 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Umgekehrt ist hier die Beobachtung im Vergleich zur vorigen Dimension. Hier lie-
gen die beiden Seminare zu Beginn weiter auseinander als zum Ende. Dabei stei-
gern die Frankfurter ihre Werte, während die Kasseler Werte etwas abnehmen. 
Trotzdem nutzen die Kasseler Studierenden ihre internen Ressourcen durchweg in 
einem größeren Ausmaß als ihre Frankfurter Kommilitonen (vgl. Abb. 9-13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-13. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der internen Ressourcen (± 
SEM): 2. Gegenüberstellung. 

 
Auch in der zweiten Gegenüberstellung lassen sich weder statistisch signifikante 
noch relevante Unterschiede zwischen den beiden Standorten finden. Es wird unter 
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Berücksichtigung der Teststärkenbestimmung a posteriori die Nullhypothese        
beibehalten (vgl. Tab. 9-12). 

Tab. 9-12. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Nutzung der internen Ressourcen (IR1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

IR1 zu t0  28.907 .000 .420 .999 

IR2 zu t3  .209 .650 .005 .073 

 
 
 

9.4 Nutzung der externen Ressourcen 

 
Neben der Nutzung der internen Ressourcen soll auch die Nutzung der externen 
Ressourcen (ER) mittels des Inventars LIST näher betrachtet werden. Dabei ste-
hen folgende Nullhypothesen im Fokus: 

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Nutzung externer Ressourcen durch die Studierenden unterschei-
den sich nicht. 

     
 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren bezüglich der Nutzung 

externer Ressourcen durch die Studierenden unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Nutzung externer Res-
sourcen durch die Studierenden.  

 

(1) Standort Kassel 
 
Die Nutzung der externen Ressourcen ist zu Semesterbeginn in allen drei Semina-
ren höher als zu Semesterende. Die Studierenden des Präsenzseminars haben 
dabei durchweg die höchsten Werte, die des Seminars BL1 die niedrigsten. Dazwi-
schen liegen die Werte der Studierenden aus BL2 (vgl. Abb. 9-14). 
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Abb. 9-14. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der externen Ressourcen 
(± SEM) in Kassel. 

 
Wie schon bei der Nutzung der internen Ressourcen ist hier kein statistisch signifi-
kantes Ergebnis zu finden. Ebenso verhält sich diese Tatsache mit den empiri-
schen Effekten, sie erreichen allesamt keine relevante Größe. Lediglich die Test-
stärkenbestimmung a posteriori bringt Unterschiede zwischen den nachfolgenden 
Faktoren hervor: während für den Hauptfaktor A und für die Wechselwirkung (A x 
B) ein praktisch bedeutsamer Effekt mit über 99% ausgeschlossen werden kann, 
liegt diese Wahrscheinlichkeit beim Hauptfaktor B nur bei 50%. Insofern werden die 
Nullhypothesen         und            angenommen und        beibehalten (vgl. Tab. 
9-13). 

 

Tab. 9-13. Übersicht des Signifikanztests zur Nutzung der externen Ressourcen in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen 2.240 .140 .039 .313 

B  1.312 .278 .046 .272 

A x B Sphärizität 
angenommen .135 .874 .005 .070 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Auch die externen Ressourcen wurden von den Frankfurter Studierenden, wie auch 
schon die internen, unterschiedlich in Abhängigkeit des jeweiligen Seminars ge-
nutzt. Die beiden Blended Learning Seminare haben höher Ausgangswerte, welche 
sich aber zu Semesterenden etwa gleichermaßen verringern, wobei die Studieren-
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den des BL2 stets höhere Werte aufweisen. Die Studierenden des Präsenzsemi-
nars hingegen haben den geringsten Ausgangswert, steigern sich aber bis zum 
Semesterende hin zum höchsten Wert (vgl. Abb. 9-15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 9-15. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der externen Ressourcen 
(± SEM) in Frankfurt. 

 
Für die Frankfurter Seminare können alle Nullhypothesen angenommen werden. 
Es liegen keine statistisch signifikanten Ergebnisse vor. Die empirischen Effektstär-
ken wie auch die Teststärkenbestimmung a posteriori bestätigen dies (vgl. Tab. 9-
14). 

 

Tab. 9-14. Übersicht des Signifikanztests zur Nutzung der externen Ressourcen in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen .921 .339 .009 .158 

B  .382 .683 .008 .110 

A x B Sphärizität 
angenommen 1.032 .836 .020 .226 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die Seminare beider Standorte haben vergleichbare Ausgangs- und Endwerte. Ihre 
Werte sinken etwa im selben Maße hin zu Semesterende (vgl. Abb. 9-16).  
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Abb. 9-16. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der externen Ressourcen 
(± SEM): 1. Gegenüberstellung. 

 
Es kann weder ein statistisch signifikanter Unterschied noch  eine relevante Effekt-
größe festgestellt werden. Somit wird unter Berücksichtigung der Teststärke a pos-
teriori die Nullhypothese        im direkten Vergleich der beiden Standorte zu den 
Blended Learning Seminaren mit der Methode „Gruppenarbeit“ beibehalten (vgl. 
Tab. 9-15). 

Tab. 9-15. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Nutzung der externen Ressourcen (ER1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

ER1 zu t0  26.155 .000 .315 .999 

ER2 zu t3  .035 .852 .001 .054 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
In der zweiten Gegenüberstellung sind ebenfalls stark vergleichbare Werte und 
auch Werteentwicklungen zu beobachten. Die Frankfurter Studierenden nutzen 
hierbei etwas mehr ihre externen Ressourcen, als die Kasseler dies tun (vgl. Abb. 
9-17). 
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Abb. 9-17. Mittelwerte der Dimension zur Nutzung der externen Ressourcen 
(± SEM): 2. Gegenüberstellung. 

 

Abschließend für dieses Inventar können in der zweiten Gegenüberstellung der 
beiden Standorte ebenfalls die Nullhypothesen beibehalten werden. Die gefundene 
Effektgröße erreicht neben den statistisch nicht signifikanten Ergebnissen keinen 
relevanten Wert. Die Teststärkenbestimmung a posteriori kann allerdings einen Un-
terschied nur zu 40,3% ausschließen (vgl. Tab. 9-16). 

Tab. 9-16. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Nutzung der externen Ressourcen (ER1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

ER1 zu t0  40.219 .000 .501 1.000 

ER2 zu t3  .063 .803 .002 .057 

 
 
 

9.5 Zusammenfassung 

 
Die standortbezogene Zusammenfassung bringt für Kassel und auch für Frankfurt 
die Erkenntnis, dass keine Unterschiede bezüglich der Lernstrategien zwischen 
den jeweiligen Seminarformen existieren, zumindest was den Einfluss der Mess-
zeitpunkte betrifft. 

Eine endgültige Aussage, ob am Kasseler Standort Gruppierungsunterschiede 
(Hauptfaktor B) ausgeschlossen werden, scheitert an der zu geringen Teststärke, 
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verursacht durch die zu kleinen Seminargruppen, verteilt auf nur zwei Messzeit-
punkte.  

In Frankfurt hingegen lassen sich bis auf eine Ausnahme Gruppierungsunterschie-
de mit ausreichender Wahrscheinlichkeit ausschließen. In der Dimension zur Nut-
zung der internen Ressourcen (IR) liegen die Anfangswerte statistisch signifikant 
auseinander, so dass lediglich eine vergleichende Betrachtung mittels einer univa-
riaten Varianzanalyse der Werte zu Semesterende möglich war. Tendenziell 
schneiden hier die Studierenden der Blended Learning Gruppe BL1 am schlechtes-
ten ab, während sich die anderen beiden Gruppen zu Semesterende auf einem 
(geschätzten) ähnlichen Niveau bewegen. 

Diese Erkenntnisse setzen sich in der standortübergreifenden Betrachtung fort: in 
keiner der vier Dimensionen verändern sich die Werte signifikant über das Semes-
ter hinweg, weder in den Seminaren mit der Methode „Gruppenarbeit“ noch in den 
Seminaren mit der Methode „Lerntagebuch“. Ähnlich wie schon bei der standortbe-
zogenen Betrachtung sind die Seminargruppen für insgesamt nur zwei Messzeit-
punkte zu klein, um gesicherte Aussagen zu Gruppierungsunterschieden treffen zu 
können. In allen Fällen wird die Anfangshypothese, dass keine Differenzen zwi-
schen den beiden Standorten bestehen, beibehalten.  

Abschließend ist zu erwähnen, dass abgeleitet von den o. a. Ergebnissen es nicht 
sonderlich überraschend ist, dass in keinem der Fälle, weder standortbezogen 
noch –übergreifend, eine Interaktion zwischen den beiden Hauptfaktoren stattfindet 
(vgl. Tab. 9-17). 

Tab. 9-17. Übersicht zur Annahme bzw. Ablehnung der Hypothesen zum Inventar 
LIST. 

 

Interne Ergebnisse Übergreifende Ergebnisse 
KS F BL1(KS) - BL1(F) BL2(KS) – BL2(F) 
HO H1 HO H1 HO H1 HO H1 

KF 
A + - + - + - + - 
B o  o  o  o  
A x B + - + - + - + - 

MF 
A + - + - + - + - 
B o  + - o  o  
A x B + - + - + - + - 

IR 
A + -   + - + - 
B o  - + o  o  
A x B + -   + - + - 

ER 
A + - + - + - + - 
B o  + - o  o  
A x B + - + - + - + - 

+ Nullhypothese wird angenommen 
- Nullhypothese wird abgelehnt 
o Nullhypothese wird mit Einschränkung angenommen 
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10 Computerbezogene Einstellung der Studierenden 

Die Studierenden beider Blended Learning Gruppen werden mit einer intensiven 
Nutzung der Computerarbeit konfrontiert. Wie in Abschnitt 4.4 bereits dargestellt, 
geht dies mit einer Erhöhung der computerbezogenen Einstellung einher. Es stellt 
sich die Frage, ob sich die Einstellung derjenigen Studierenden, die ihr persönli-
ches Lerntagebuch führen und dadurch einen weitaus intensiveren Gebrauch des 
Computers als Arbeits- und Lernmittel haben, vergleichsweise unterschiedlich zu 
den Studierenden des Blended Learning Seminars mit der Methode „Gruppenar-
beit“ entwickelt. Andererseits könnte der Computer auch einfach als Unterhaltungs- 
und Kommunikationsmedium betrachtet werden. FIDEC wurde zu t0 und zu t3 ein-
gesetzt (vgl. Abb. 10-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10-1. Messzeitpunkte des Inventars FIDEC in beiden Hauptuntersuchungen. 

 
 
 

10.1 Computer als Lern- und Arbeitsmittel 

 
Folgende Nullhypothese ist im Rahmen der differenzierten Einstellung zum Compu-
ter als Lern- und Arbeitsmittel zu prüfen: 

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Ansicht der Studierenden, dass der Computer ein Lern- und Ar-
beitsmittel sei, unterscheiden sich nicht. 
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 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren bezüglich der Ansicht 

der Studierenden, dass der Computer ein Lern- und Arbeitsmittel sei, 
unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Ansicht der Studieren-
den, dass der Computer ein Lern- und Arbeitsmittel sei. 

 
(1) Standort Kassel 
 
In beiden Seminaren wird der Computer zu Beginn des Semesters eher als Lern- 
und Arbeitsmittel betrachtet, als dies zu Semesterende der Fall ist. Die Studieren-
den des Seminars mit der Methode „Gruppenarbeit“ geben in ihrer Betrachtung 
durchweg höhere Werte als die Studierenden des anderen Seminars (Methode: 
Lerntagebuch) an (vgl. Abb. 10-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 10-2. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeits-
mittel (± SEM) in Kassel. 

 
Der Haupteffekt der Messwiederholung liefert für beide Seminargruppen keinen 
signifikanten Einfluss auf die Bewertung des Computers als Lern- und Arbeitsmittel. 
Der vorliegende geringe empirische Effekt bestätigt dies, die Teststärkebestim-
mung a posteriori schließt einen relevanten Effekt mit einer Wahrscheinlichkeit von 
nur 99,9% aus: somit kann die Nullhypothese        angenommen werden. 

Ebenfalls bescheinigen die Werte in der Berechnung der Gruppierungsunterschie-
de weder signifikante noch empirisch bedeutsame Unterschiede. Die Teststärkebe-
stimmung a posteriori schließt hier einen relevanten Effekt mit nur 55,5% Wahr-
scheinlichkeit aus, so dass die Nullhypothese        lediglich beibehalten wird. 
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Eine Interaktion zwischen den beiden Hauptfaktoren kann wiederum ausgeschlos-
sen werden. Denn neben dem statistisch nicht signifikanten Ergebnis erreicht der 
empirische Effekt ein geringes Maß. Die Teststärke a posteriori ist ebenfalls viel-
versprechend groß, so dass hier            angenommen wird (vgl. Tab. 10-1). 

Tab. 10-1. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeitsmittel in 
Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
Angenommen .027 .871 .001 .053 

B  .261 .771 .009 .089 

A x B Sphärizität 
angenommen .422 .520 .013 .097 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
In den Frankfurter Seminaren bewerten die Studierenden aus BL1 den Computer 
zu Semesterbeginn eher als Lern- und Arbeitsmittel als die Studierenden aus BL2. 
Dies kehrt sich zu Semesterende um, die Werte in BL2 sind höher als in BL1. An-
zumerken ist, dass in beiden Seminaren die Ausgangswerte höher sind als zu Se-
mesterende (vgl. Abb. 10-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 10-3. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeits-
mittel (± SEM) in Frankfurt. 

 
Der Einfluss der Messzeitpunkte nimmt einen hoch signifikanten Wert an (F(1, 66) 
=8.01, p < 0.01). Der bedeutsame Effekt überwiegt die zu schwach beobachtete 
Schärfe, die Alternativhypothese        wird angenommen. 
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Unterschiede zwischen den beiden Seminarformen lassen sich nicht feststellen. 
Die Berechnung der Varianzanalyse ergibt ein nicht signifikantes Ergebnis. Neben 
dem empirisch unbedeutenden Effekt schließt die Teststärkebestimmung mit ledig-
lich 84,7% einen relevanten Effekt aus. Insofern wird die Nullhypothese        an-
genommen. 

Die Wechselwirkung der beiden Faktoren nimmt mit (F(1, 66) =4.47, p < 0.05) einen 
signifikanten Wert an. Da die Effektstärke ein relevantes Niveau erreicht, wird für 
diesen Fall, trotz der geringen beobachteten Schärfe, die Alternativhypothese 
     

      angenommen (vgl. Tab. 10-2). 

Tab. 10-2. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeitsmittel in 
Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen 8.013 .006 .108 .797 

B  2.602 .111 .038 .356 

A x B Sphärizität 
angenommen 4.467 .035 .066 .565 

 
Eine differenzierte Betrachtung zum Einfluss der Messzeitpunkte ergibt für die 
Gruppe BL2 keine, für Gruppe BL1 eine höchst signifikante Veränderung der Werte 
über das Semester hinweg. Neben einer zufriedenstellenden Teststärke a posteriori 
ist der dazugehörige Effekt mit     = .338 sehr hoch und damit praktisch bedeutsam 
(vgl. Tab. XIV in Anhang A). Somit kann das in Tab. 10-2 gefundene Ergebnis auf 
die Bewertung der Studierenden in BL1 zurückgeführt werden, und zwar vornehm-
lich auf diejenigen mit einer stark ausgeprägten computerbezogenen Kompetenz 
(vgl. Abb. V in Anhang B). 

Die Interpretation der in diesem Fall ordinalen Wechselwirkung zwischen den bei-
den Hauptfaktoren bestätigt diese Erkenntnis. Wenngleich die Werte in beiden 
Gruppen abnehmen, so erkennen die Studierenden aus BL2 den Computer grund-
sätzlich eher als Lern- und Arbeitsmittel an (vgl. Abb. VI in Anhang B). 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die Kasseler Studierenden sehen den Computer eher als Lern- und Arbeitsmittel, 
als dies bei den Frankfurter Studierenden der Fall ist. Durch die stärkere Abnahme 
der Frankfurter Werte entsteht zu Semesterende eine augenscheinlich größere Lü-
cke in der Bewertung als zu Semesterbeginn (vgl. Abb.10-4). 
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Abb. 10-4. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeits-
mittel (± SEM): 1. Gegenüberstellung. 

 
Die Berechnung der univariaten Varianzanalyse ergibt für den Hauptfaktor B ein 
signifikantes Ergebnis (F(1, 57) = 6.07, p < 0.05). Der dazugehörige empirische Effekt 
nimmt dabei einen praktisch bedeutsamen Wert an (    = 0.096). Insofern wird in 
dieser ersten Gegenüberstellung die Alternativhypothese        angenommen. Die 
ursächlichen Gründe sind im vorigen Abschnitt ausführlich dargestellt (vgl. Tab. 10-
3). 

Tab. 10-3. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeitsmittel (LA1 als Kovariate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

LA1 zu t0  19.148 .000 .251 .990 

LA2 zu t3  6.073 .017 .096 .678 

 
 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
In der zweiten Gegenüberstellung liegen die Werte der beiden Seminargruppen 
sehr nahe beieinander. Allenfalls anzumerken ist, dass die Frankfurter Studieren-
den zu Semesterende den Computer nicht mehr in dem Maße, wie zu Beginn, als 
Lern- und Arbeitsmittel sehen. In Kassel ist, wie schon im ersten Abschnitt ange-
merkt, nur eine geringe Abnahme der Werte zu beobachten (vgl. Abb. 10-5). 
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Abb. 10-5. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeits-
mittel (± SEM): 2. Gegenüberstellung. 

 
Die Berechnung der univariaten Varianzanalyse bestätigt die oben angeführte Be-
obachtung. Es ergeben sich weder signifikante Ergebnisse, noch erreicht die empi-
rischen Effekte ein ausreichendes Niveau. Somit wird unter Berücksichtigung des 
nicht ausreichenden Wertes durch die Teststärkebestimmung a posteriori die Null-
hypothese        beibehalten (vgl. Tab. 10-4). 

Tab. 10-4. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Bewertung des Computers als Lern- und Arbeitsmittel (LA1 als Kovariate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

LA1 zu t0  21.233 000 .347 .994 

LA2 zu t3  .434 .514 .011 .099 

 
 
 

10.2 Computer als Kommunikations- und Unterhaltungsmedium 

 
Folgende Nullhypothese ist im Rahmen der differenzierten Einstellung zum Compu-
ter als Lern- und Arbeitsmittel zu prüfen: 

     
 : Die mittleren Werte zu den verschiedenen Messzeitpunkten bezüglich 

der Ansicht der Studierenden, dass der Computer ein Unterhaltungs- 
und Kommunikationsmedium sei, unterscheiden sich nicht. 
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 : Die mittleren Werte in den jeweiligen Seminaren bezüglich der Ansicht 

der Studierenden, dass der Computer ein Unterhaltungs- und Kommu-
nikationsmedium sei, unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die Messzeitpunkte als auch die Zugehörigkeit zur jeweiligen 

Seminarform nehmen keinen Einfluss auf die Ansicht der Studieren-
den, dass der Computer ein Unterhaltungs- und Kommunikationsmedi-
um sei sei. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Während zu t0 die Studierenden in beiden Seminaren den Computer in nahezu 
demselben Maße als Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium ansehen, ändert 
sich dies vor allen Dingen im Seminar BL1 zu t3 deutlich. Die Abnahme dieser Wer-
te führt zu einer augenscheinlichen Lücke zwischen den beiden Seminaren zu Se-
mesterende (vgl. Abb. 10-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 10-6. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Kommunikations- 
und Unterhaltungsmedium (± SEM) in Kassel. 

 
Die berechnete mehrfaktorielle Varianzanalyse ergibt für keinen der Faktoren ein 
signifikantes Ergebnis. Die dazugehörigen Effekte sind zudem sehr gering. Wäh-
rend der Einfluss der Messzeitpunkte sowie die Interaktion (A x B) durch die Test-
stärkebestimmung a posteriori mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann, ist dies beim Faktor zu Gruppierungsunterschieden mit ge-
rade mal 56,4% möglich. Insofern werden die Nullhypothesen        und            
angenommen sowie        beibehalten (vgl. Tab. 10-5).. 
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Tab. 10-5. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung des Computers als Unterhaltungs- und Kommu-
nikationsmedium in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen .010 .922 .000 .051 

B  .002 .968 .000 .050 

A x B Sphärizität 
angenommen .565 .457 .017 .113 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
Der Ausgangspunkt beider Seminare in der Bewertung des Computers als Unter-
haltungs- und Kommunikationsmedium ist hier, wie auch schon in Kassel, auf ei-
nem vergleichbaren Niveau. Weiter zu beobachten ist die Abnahme in beiden 
Frankfurter Seminaren, allerdings in BL1 stärker als in BL2, so dass zu Semester-
ende ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Seminargruppen erkennbar 
ist (vgl. Abb. 10-7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 10-7. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Kommunikations- 
und Unterhaltungsmedium (± SEM) in Frankfurt. 

 
Die beiden Messzeitpunkte beeinflussen die Bewertung der Studierenden, inwie-
weit ein Computer ein Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium darstellt, signi-
fikant (F(1, 66) =5.35, p < 0.05). Die gefundene mittlere Effektstärke reicht in diesem 
Fall aus, die Alternativhypothese        anzunehmen. 

Anders verhält es sich beim Gruppierungsfaktor. Es liegt kein signifikantes Ergeb-
nis vor, noch erreicht der empirische Effekt eine relevante Größe. Durch die Test-
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stärkebestimmung a posteriori kann ein Unterschied zwischen den beiden Semina-
ren mit 83,1% ausgeschlossen werden. Insofern wird        angenommen. 

Genauso kann eine Wechselwirkung zwischen den beiden Hauptfaktoren mit aus-
reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Insofern kann durch den 
äußerst schwachen Effekt sowie durch das nicht signifikante Ergebnis die Nullhypo-
these            angenommen werden (vgl. Tab. 10-6). 

Tab. 10-6. Übersicht des Signifikanztests zur Bewertung des Computers als Unterhaltungs- und Kommu-
nikationsmedium in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A Sphärizität 
angenommen 5.354 .024 .075 .626 

B  1.250 .268 .019 .197 

A x B Sphärizität 
angenommen .351 .585 .005 .084 

 
Die weitere Betrachtung der beiden Seminargruppen bezüglich des Einflusses der 
Messzeitpunkte ergibt lediglich für BL1 ein signifikantes Ergebnis (F(1, 41) =6.75, p < 
0.05) mit einem mittleren bis starkem Effekt (    = .141), für BL2 nicht (vgl. Tab. XV 
in Anhang A). Daraus lässt sich schließen, dass die Bewertung der Studierenden 
aus BL1 maßgeblich das signifikante Ergebnis in Tab. 10-6 beeinflusst hat. Wobei 
festzuhalten ist, dass in diesem Verlauf die männlichen Studierenden sowie die 
Gruppe mit schwach ausgeprägter computerbezogener Kompetenz den Computer 
eher als Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium wahrnehmen (vgl. Abb. VII 
und VIII in Anhang B). 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Die Kasseler Studierenden sehen den Computer zu Beginn nicht so sehr als Unter-
haltungs- und Kommunikationsmedium verglichen mit ihren Frankfurt Kommilito-
nen. Dies ändert sich im Verlauf des Semesters, wobei anzumerken ist, dass beide 
Gruppen abnehmende Werte aufweisen (vgl. Abb. 10-8). 
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Abb. 10-8. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmedium (± SEM): 1. Gegenüberstellung. 

 
Ein Unterschied zwischen den beiden Seminargruppen kann unter diesen Voraus-
setzungen nur zu etwa 59,2% ausgeschlossen werden. Insofern wird aufgrund des 
nicht signifikanten Ergebnisses sowie dem schwachen empirischen Effekt die Null-
hypothese        beibehalten (vgl. Tab. 10-7). 

Tab. 10-7. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 02_BL1_KS und 05_BL1_F 
zur Bewertung des Computers als Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium (UK1 als Kova-
riate). 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

UK1 zu t0  22.244 .000 .281 .958 

UK2 zu t3  2.036 .159 .034 .289 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
Wie schon in der ersten Gegenüberstellung (Abb. 10-8) beobachtet, betrachten die 
Frankfurter Studierenden zu Beginn den Computer eher als Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmedium verglichen mit den Kasseler Studierenden. Auch hier 
dreht sich dieses Verhältnis zum Semesterende hin um, wenngleich der augen-
scheinliche Unterschied nicht so groß ist (vgl. 10-9). 
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Abb. 10-9. Mittelwerte zur Bewertung des Computers als Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmedium (± SEM): 2. Gegenüberstellung. 

 
Wie schon in der ersten Gegenüberstellung zur Frage, inwieweit der Computer als 
Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium gesehen wird, entstehen zwischen 
den beiden Standorten in der Seminarform mit der Methode „Lerntagebuch“ keine 
signifikanten Unterschiede. Auch wenn der empirische Effekt nur eine praktisch un-
bedeutende Größe erreicht, kann mit Blick auf die unzureichende Teststärke die 
Nullhypothese       . lediglich beibehalten werden (vgl. Tab. 10-8).  

Tab. 10-8. Übersicht der univariaten Varianzanalyse beider Seminarformen 03_BL2_KS und 06_BL2_F 
zur Bewertung des Computers als Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium (UK1 als Kova-
riate). 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

UK1 zu t0  25.734 .000 .391 .999 

UK2 zu t3  1.126 .295 .027 .179 

 
 
 

10.3 Zusammenfassung 

 
In Kassel nehmen die Studierenden in beiden Blended Learning Seminaren den 
Computer gleichermaßen als Lern- und Arbeitsmittel wahr, zumindest unabhängig 
von den Messzeitpunkten. Ob grundsätzlich keine Unterschiede zwischen den bei-
den Seminarformen bestehen, lässt sich nicht mit ausreichender Wahrscheinlich-
keit bestimmen. Insofern bleibt hier die Anfangshypothese bestehen. Daraus resul-
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tiert dementsprechend die Tatsache, dass die beiden Hauptfaktoren keinen additi-
ven Einfluss auf das Gesamtergebnis nehmen können. 

Die Frankfurter Studierenden des Seminars BL1 ändern ihre Meinung bezüglich 
des Computers als Lern- und Arbeitsmittel zum Semesterende hin signifikant. Dies 
ist auch in der ebenfalls signifikanten Interaktion der beiden Hauptfaktoren erkenn-
bar, wenngleich daraus kein Gruppierungsunterschied ableitbar ist. Dieselbe Stu-
dierendengruppe nimmt darüber hinaus den Computer zunehmend weniger als 
Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium wahr. Es entsteht in dieser Gruppe ei-
ne gewisse Abneigung gegenüber digitalen Medien. Im Blended Learning Seminar 
BL2 ist diese Entwicklung so nicht erkennbar. Diese Studierenden weisen eine rela-
tiv stabile Einstellung gegenüber dem Computer auf. 

Die standortübergreifende Betrachtung nimmt vor allen in Bezug auf die Dimension 
LA das Ergebnis der Frankfurter Gruppe BL1 auf. So entsteht ein signifikanter Un-
terschied zugunsten der Kasseler Seminargruppe BL1. Ansonsten sind keine weite-
ren Gruppierungsunterschiede erkennbar, wenngleich die Gruppengrößen nicht 
ausreichen, um abgesicherte Aussagen zu treffen (vgl. Tab. 10-9). 

Tab. 10-9. Übersicht zur Annahme bzw. Ablehnung der Hypothesen zum Inventar 
FIDEC. 

 

Interne Ergebnisse Übergreifende Ergebnisse 
KS F BL1(KS) - BL1(F) BL2(KS) – BL2(F) 
HO H1 HO H1 HO H1 HO H1 

LA 
A + - - +     
B o  + - - + o  
A x B + - - +     

UK 
A + - - +     
B o  + - o  o  
A x B + - + -     

+ Hypothese wird angenommen 
- Hypothese wird abgelehnt 
o Hypothese wird mit Einschränkung angenommen 
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11 Lernergebnisse der Studierenden 

 
Jeweils zum Semesterende werden die Lernergebnisse der Studierenden mittels 
einer Klausur abgeprüft. Diese umfasst die Inhalte der Lernmodule (1) Lehrplan 
und Erziehender Sportunterricht, (2) Grundlagen der Sportspielvermittlung, (3) 
Sportspielübergreifende Vermittlung und (4) Integrative Vermittlung der Einkontakt-
Rückschlagspiele. Zu jedem der Module werden je zwei Klausurfragen gestellt, die 
Bearbeitungszeit liegt bei 60 Minuten (vgl. Anhang C). 

Die Frankfurter Studierenden bekamen im Anschluss an die Klausur eine Transfer-
aufgabe76 gestellt. Sie sollten im Rahmen einer Hausarbeit ein integratives Vermitt-
lungskonzept für Zielschussspiele entwickeln (vgl. Abb. 11-1). Neben einer auf den 
aktuellen curricularen Vorgaben für Sport in der Schule sowie strukturellen Ge-
meinsamkeiten fußenden theoretischen Begründung soll dieses Konzept von den 
Studierenden abschließen reflektiert und ggf. in Verbindung zu dem ihnen bekann-
ten Vermittlungskonzept der Einkontakt-Rückschlagspiele gestellt werden. Diese 
Ausarbeitung sollte maximal sieben Seiten umfassen, die Bearbeitungszeit betrug 
sechs Wochen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11-1. Erhebungszeitpunkt der Lernergebnisse mittels der Klausur und Transferaufgabe 

 
 
 
 
 
                                                           
76 Die Transferaufgabe konnte nur in Frankfurt aufgrund derzeit bestehender Unterschiede in den jeweiligen 

Studien- und Prüfungsordnungen gestellt werden. 
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11.1 Ergebnisse der Abschlussklausur 

 
Folgende Nullhypothese ist im Rahmen der Klausurergebnisse zu prüfen: 

     
 : Bezüglich der Benotung in der Abschlussklausur existieren keine Un-

terschiede zwischen den jeweiligen Seminarformen. 

 
(1) Standort Kassel 
 
Die Studierenden des Blended Learning Seminars BL2 erreichten durchschnittli-
chen die geringste Punktzahl mit 7,45 Notenpunkten, während die Studierenden 
des Präsenzseminars knapp drüber liegen (7,65 Notenpunkte). Die Blended Lear-
ning Gruppe mit der Methode „Gruppenarbeit“ BL1 erreichte in Kassel das beste 
Ergebnis mit durchschnittlich 8,52 Notenpunkten (vgl. Abb. 11-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11-2. Mittelwerte der Klausurergebnisse (± SEM) in Kassel. 

 
Zunächst ergibt die univariate Varianzanalyse mit F(2, 55) = 2.68 kein signifikantes 
Ergebnis. Obwohl der empirische Effekt eine praktisch bedeutsame Größe erlangt, 
ist die Teststärkenbestimmung a posteriori nicht zufriedenstellend, so dass bezüg-
lich der Gruppierungsunterschiede keine gesicherte Aussage getroffen werden 
kann. Die Nullhypothese        bleibt bestehen (vgl. Tab. 11-1). 
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Tab. 11-1. Übersicht der univariaten Varianzanalyse zum Klausurergebnis der jeweiligen Seminarformen 
in Kassel. 

KS Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

NOTE_1  2.681 .077 .089 .510 

 
(2) Standort Frankfurt 
 
In den Frankfurter Seminaren schneiden die Studierenden des Präsenzseminars 
vergleichsweise mit durchschnittlich 7,00 Notenpunkten am schlechtesten ab. Et-
was besser sind die Studierenden der Blended Learning Gruppe mit der Methode 
„Gruppenarbeit“: sie erreichen durchschnittlich 7,36 Notenpunkten. Die Studieren-
den des besten Seminars besuchen BL2. In der Abschlussklausur erreichen sie 
durchschnittliche 7,90 Notenpunkte (vgl. Abb. 11-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11-3. Mittelwerte der Klausurergebnisse (± SEM) in Frankfurt. 

 
Auch wenn augenscheinliche Unterschiede bestehen, so sind diese nicht durch die 
univariate Varianzanalyse nachzuweisen. Neben dem nicht signifikanten Ergebnis 
wird nur ein praktisch unbedeutender Effekt gefunden. Zudem erreicht bei dieser 
Gruppengröße die Teststärkenbestimmung a posteriori kein ausreichendes Niveau, 
so dass, wie auch schon am Kasseler Standort, die Nullhypothese        beibehal-
ten wird (vgl. Tab. 11-2). 
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Tab. 11-2. Übersicht der univariaten Varianzanalyse zum Klausurergebnis der jeweiligen Seminarformen 
in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

NOTE_1  2.503 .087 .048 .492 

 
(3) Gegenüberstellung der Standorte 
 
a) 02_BL1_KS vs. 05_BL1_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Gruppenarbeit“ in Kassel und Frankfurt 
 
Aus dem obigen Abschnitt war bereits ablesbar, dass die Kasseler Studierenden 
ein deutlich besseres Klausurergebnis erreichen als die Frankfurter – zumindest 
Blended Learning Gruppe BL1 betreffend (vgl. Abb. 11-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11-4. Mittelwerte der Klausurergebnisse (± SEM): 1. Gegenüberstellung. 

 
Dieser beobachtete Unterschied lässt sich mittels einer univariaten Varianzanalyse 
nachweisen. Das Ergebnis ist signifikant (F (1, 58) = 6.05; p < .05), der empirische Ef-
fekt nimmt ein relevantes Maß an. So wird mit dem Verweis auf Rasch et. al (2010) 
die Nullhypothese        verworfen und die Alternativhypothese        angenom-
men (vgl. Tab. 11-3). 
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Tab. 11-3. Übersicht der univariaten Varianzanalyse zum Klausurergebnis beider Seminarformen 
02_BL1_KS und 05_BL1_F. 

GS 1 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

NOTE_1  6.049 .017 .094 .677 

 
b) 03_BL2_KS vs. 06_BL2_F: Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare 

mit der Methode „Lerntagebuch“ in Kassel und Frankfurt 
 
In der zweiten Gegenüberstellung erreichen die Frankfurter Studierenden ein ver-
gleichsweise besseres Klausurergebnis: sie liegen mit 0,45 Notenpunkten vor ihren 
Kasseler Kommilitonen (vgl. Abb. 11-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11-5. Mittelwerte der Klausurergebnisse (± SEM): 2. Gegenüberstellung. 

 
In der zweiten Gegenüberstellung lässt sich ebenfalls ein signifikanter Unterschied 
zwischen den beiden Standort nachweisen (F(1, 41) = 4.30; p < .05). Dabei nimmt der 
empirische Effekt gemäß den Konventionen eine praktisch relevante Größe an. 
Somit wird an dieser Stelle die Nullhypothese verworfen und entsprechend die Al-
ternativhypothese        angenommen (vgl. Tab. 11-4). 

Tab. 11-4. Übersicht der univariaten Varianzanalyse zum Klausurergebnis beider Seminarformen 
03_BL2_KS und 06_BL2_F. 

GS 2 Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

NOTE_1  4.302 .044 .095 .526 
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11.2 Ergebnisse der Transferaufgabe 

 
Im Rahmen der gestellten Transferaufgabe sind zwei Fragen (Hypothesen) zu prü-
fen. Zum einen soll eine vergleichende Betrachtung zwischen den jeweiligen Semi-
nartypen bezogen auf das benotete Ergebnis der Transferaufgabe, stattfinden. Zum 
anderen wird der „Entwicklungseffekt“ thematisiert, welcher ein Vergleich zwischen 
der Note aus der Abschlussklausur sowie der Transferaufgabe vorsieht. Darüber 
hinaus sollen, wie auch schon in den vorangegangen Kapiteln, additive Einflüsse 
geprüft werden. Damit ergeben sich folgende zu prüfenden Nullhypothesen: 

     
 : Die mittleren Notenwerte der Abschlussklausur sowie der Transferauf-

gabe unterscheiden sich nicht. 

     
 : Die mittleren Notenwerte der Studierenden bei der Transferaufgabe 

unterscheiden sich nicht. 

     
     : Sowohl die jeweiligen Benotungszeitpunkte (Abschlussklausur und 

Transferaufgabe) als auch die jeweilige Seminarform nehmen keinen 
Einfluss auf die mittleren Notenwerte der Studierenden 

 
Die Ergebnisse der Frankfurter Studierenden liegen nahe beieinander. Die Gruppe 
BL1 erreicht mit durchschnittlich 8,93 Notenpunkten den Bestwert, gefolgt von BL2 
und P mit je 8,55 Notenpunkten. An dieser Stelle lässt sich schon festhalten, dass 
sich die Frankfurter Studierenden verbessert haben. In der Präsenzgruppe steiger-
ten sich die Studierenden um durchschnittlich 1,55 Notenpunkte, in BL1 1,57 No-
tenpunkte und in BL2 0,65 Notenpunkte (vgl. Abb. 11-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 11-6. Mittelwerte Ergebnisse der Abschlussklausur und Transferaufgabe 
in Frankfurt. 
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Diese Verbesserung lässt sich durch die mehrfaktorielle Varianzanalyse belegen. 
Der Notenzuwachs ist mit F(1, 100) = 12.05; p = .001) hoch signifikant, der empirische 
Effekt groß und damit praktisch bedeutsam. Mit Blick auf die beobachtete Schärfe 
sowie auch Teststärkenbestimmung a posteriori (96,7%) wird die Nullhypothese 
     

  verworfen und die Alternativhypothese        zugunsten einer Verbesserung 
der Lernleistung angenommen. 

Wie schon aus der ersten Beobachtung hervorging, liegen die Ergebnisse der Ab-
schlussklausur sowie die der Transferaufgabe so nahe beieinander, dass zwischen 
den Seminarformen weder ein statistisch signifikanter Unterschied besteht, noch 
ein relevanter Effekt gefunden werden konnte. Mittels der Teststärkenbestimmung 
a posteriori, welche einen Gruppierungsunterschied mit einer ausreichenden Wahr-
scheinlichkeit von 90,8% ausschließt, wird die Nullhypothese        angenommen.  

Eine Interaktion zwischen den Benotungszeitpunkten und der jeweiligen Seminar-
form kann zu den vorliegenden Ergebnissen in Tab. 11-5 mit einer ebenfalls aus-
reichenden Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

Tab. 11-5. Übersicht des Signifikanztests zum Vergleich der Ergebnisse von Abschlussklausur und 
Transferaufgabe in Frankfurt. 

F Korrektur F Sig.   
  Beobachtete 

Schärfe (α=0.05) 

A  12.052 .001 .108 .930 

B  1.203 .305 .023 .258 

A x B  1.703 .187 .033 .351 

 
Eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Seminarformen bestätigt die Ergeb-
nisse aus Tab. 11-6 in zwei Fällen: die Studierenden der Präsenzgruppe verbes-
sern sich signifikant (F(1, 34) = 7.73; p < 0.05), ihre Kommilitonen in der Blended 
Learning Gruppe BL1 sogar hoch signifikant (F(1, 41) = 13.01; p = 0.001). Lediglich 
der Studierenden der Blended Learning Gruppe BL2 verbessern sich nur zufällig 
(vgl. Tab. XVI in Anhang A).  

 
 
 

11.3 Zusammenfassung 

 
Zusammenfassend lassen sich für den Kasseler als auch für den Frankfurter 
Standort keine Unterschiede in der Lernleistung zwischen den jeweiligen Seminar-
formen bezüglich der Klausurergebnisse feststellen. Allerdings lassen sie sich – bei 
dieser Gruppengröße – auch nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit aus-



 
Lernergebnisse der Studierenden 

 

198 

schließen. Eine endgültige Überprüfung der eingangs gestellten Hypothese bleibt 
an dieser Stelle aus.  

In der Gegenüberstellung der Blended Learning Seminare kann allerdings schon 
ein Unterschied festgehalten werden, in BL1 zugunsten des Kasseler und in BL2 
zugunsten des Frankfurter Seminars. 

Die Transferaufgabe, mit der nur die Frankfurter Studierenden aufgrund der derzeit 
vorliegenden Studienordnung betraut wurden, erbringt ein insgesamt besseres Er-
gebnis, als dies bei der Abschlussklausur der Fall ist – wenngleich auch hier zwi-
schen den jeweiligen Seminaren keine Unterschiede festzustellen sind. Die Leis-
tungssteigerung ist vor allen Dingen auf die Studierenden des Präsenzseminars 
sowie des Blended Learning Seminars mit der Methode „Gruppenarbeit“ (BL1) zu-
rückzuführen.  

Zwei Dinge seien an dieser Stelle angemerkt:  

(1) die Studierenden des Seminars BL1 erreichen in der Klausur mit Abstand die 
schlechtesten Ergebnisse, so dass sie sich sogar signifikant von denen ihrer Kas-
seler Kommilitonen unterschieden und  

(2) die Studierenden in BL2 haben in der Klausur bereits das beste Ergebnis erzielt, 
so dass für jede weitere Leistungssteigerung ein vergleichsweise größerer Aufwand 
notwendig wäre, als dies in den anderen beiden Seminaren der Fall ist. 

Tabelle 11-6 gibt hierzu einen Überblick. 

Tab. 11-6. Übersicht zur Annahme bzw. Ablehnung der Hypothesen zu den Lerner-
gebnissen. 

 

Interne Ergebnisse Übergreifende Ergebnisse 
KS F BL1(KS) - BL1(F) BL2(KS) – BL2(F) 
HO H1 HO H1 HO H1 HO H1 

KL 
A         
B o  o  - + - + 
A x B         

TR 
A   - +     
B   + -     
A x B   + -     

+ Hypothese wird angenommen 
- Hypothese wird abgelehnt 
o Hypothese wird mit Einschränkung angenommen 
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12 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

 
Zur Interpretation der Ergebnisse werden diese nachfolgend unter Bezugnahme auf 
die in Kapitel 5 aufgestellten Hypothesen dargestellt und mit den entsprechenden 
Qualitätsebenen in Verbindung gebracht.  

 
 
H1 
 
Inputqualität 

Es wird angenommen, dass die Blended Learning Seminare, 
bedingt durch deren didaktische Potenziale, einen mindestens 
genauso guten Zuspruch wie die Präsenzseminare bekommen. 

 
Es ist festzuhalten, dass kein systematischer Unterschied zwischen den jeweiligen 
Seminarformen an den Standorten in Kassel und in Frankfurt besteht. Alle drei Se-
minarformen in Kassel wurden von den Studierenden nahezu gleichermaßen ak-
zeptiert. Auch in Frankfurt bewerteten die Studierenden, zumindest aus der Prä-
senz- und Blended Learning Gruppe BL2, ihr jeweiliges Seminar auf einem ver-
gleichbaren Niveau. Lediglich die Studierenden des Seminars BL1 blieben gegen-
über ihrem Seminar etwas kritischer.  

Zurückzuführen ist dies auf die in Abschnitt 3.3.3 aufgeführten didaktischen Poten-
ziale sowie auf den sich daraus ergebenden Mehrwert in eLearning-Szenarien. Vor 
allen Dingen die Studierenden der Seminare BL2 bewerteten die Qualität, bezogen 
auf die Individualisierung des Lernprozesses (Allgemeine didaktische Potenziale), 
welche im Wesentlichen in der vierten Dimension des Fragebogens abgebildet war, 
wie auch auf das Lernen mit eMedien bzw. eCommunication (Dimension 2), vergli-
chen mit der Präsenzlehre, in ähnlicher Weise. Weitere Punkte, die sich aufgrund 
der Kombination von Präsenz- und Online-Lehre als Vorteile für Blended Learning 
Szenarien erwiesen haben (Treumann et al., 2012) (abgebildet in Dimension 1 und 
3), konnten ebenfalls das Qualitätsniveau der Lehr-Lernprozesse auf das der Prä-
senzlehre anheben. 

Anzumerken ist allerdings, dass die Bewertungen der Kasseler Blended Learning 
Gruppen gegenüber den beiden Frankfurter Gruppen deutlich positiver ausfallen. 
Ein Zusammenhang dieser Erkenntnis mit dem höheren Studienalter bei den 
Frankfurter Studierenden ist nicht nachweisbar. So bleibt die Vermutung, dass der 
Studiengang bzw. das Studienziel mit verantwortlich für die kritische Haltung der 
Frankfurter Studierenden ist. Denn das ausschließlich schulbezogene Vermitt-
lungskonzept wurde in Kassel von Lehramtsstudierenden bearbeitet, in Frankfurt 
von Studierenden mit dem Abschlussziel Bachelor of Arts. Somit könnte den Kas-
seler Studierenden ein höheres Interesse, den Frankfurter Studierenden ein gerin-
geres Interesse an den dargebotenen Inhalten unterstellt werden. 
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Zusammenfassend kann Hypothese H1 mit Einschränkungen angenommen wer-
den. Offen bleibt allerdings die Frage nach dem standortübergreifenden Unter-
schied zwischen den Blended Learning Seminaren. 

 
Neben der Inputqualität wurde im Rahmen dieser Arbeit auch die Prozessqualität 
näher betrachtet. Hierzu zählen die Lern- und Leistungsmotivation (H2), die Lern-
strategien (H3) sowie die computerbezogene Einstellung der Studierenden (H4). 

 
 
H2 
 
Prozessqualität 

Es wird angenommen, dass die Lern- und Leistungsmotivation 
der Studierenden in den Blended Learning Seminaren durch den 
positiven Einfluss von multimedialen Lernangeboten mindestens 
genauso hoch ist wie die der Studierenden in den Präsenzsemi-
naren. 

 
Während in der Bewertung der jeweiligen Seminarformen bei den Kasseler Studie-
renden kaum Unterschiede erkennbar waren, gibt es beachtliche Differenzen bei 
deren Lern- und Leistungsmotivation. Wobei die deutliche Verringerung der positi-
ven Werte (LZ und AL) sowie die Steigerung der negativen Werte (VL und AV) nur 
in der Präsenzgruppe zu finden sind, während in den beiden Blended Learning 
Gruppen die Werte über das Semester hinweg einigermaßen stabil bleiben. So ist 
die von Najjar (1998) aufgeführte Erkenntnis, dass multimediale Angebote im Ver-
gleich zur Präsenzlehre die intrinsische Motivation und damit auch die Leistungs-
motivation positiv beeinflussen, teilweise bestätigt, wenngleich dies nur auf die 
Werteentwicklung, nicht aber auf den direkten Vergleich zwischen den drei Grup-
pen zutrifft. 

Während in Kassel die erfassten Motivationswerte für die Durchführung von Blen-
ded Learning Seminaren sprechen, ist in Frankfurt das Gegenteil beobachtbar. In 
zwei von vier Fällen entwickelten sich die Werte der Frankfurter Studierenden des 
Blended Learning Seminars BL1 entscheidend schlechter als bei deren Kommilito-
nen. Somit konnte an diesem Standort für diese Seminarform die Lern- und Leis-
tungsmotivation eben nicht durch multimediale Angebote gesteigert oder, wie in 
Kassel, stabilisiert werden. Da die Studierenden dieses Seminars bereits die ver-
gleichsweise kritischste Bewertung zu ihrem Seminar abgegeben haben, wurde 
nach einem statistisch bedeutsamen Zusammenhang zwischen den Motivations- 
und Einstellungswerten gesucht, allerdings ohne Erfolg. 

Im übergreifenden Vergleich sind die genannten Änderungen in den jeweiligen Di-
mensionen über das Semester hinweg ähnlich. Da somit in der vergleichenden Be-
trachtung des Seminars BL1 keiner der Messzeitpunkte Einfluss auf die Werte 
nimmt, lässt sich für das Frankfurter Seminar BL1 ableiten, dass der von Scheid et 
al. (2010) postulierte Neuigkeitseffekt im ersten Semesterabschnitt, von welchem 
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eine positive Wirkung auf die Lern- und Leistungsmotivation zu erwarten gewesen 
wäre, einen gegenteiligen Effekt in den Dimensionen zu den Lernzielen und zur Ar-
beitsvermeidung bewirkt. Aber dennoch bleibt festzuhalten, dass die Studierenden 
der Blended Learning Seminare, nachdem sie die erste Semesterhälfte überstan-
den haben, also bezüglich ihrer Seminarform gewissermaßen „akklimatisiert“ sind, 
stabile Motivationswerte aufweisen.  

Ein direkter Vergleich zwischen den beiden Standorten zu den jeweiligen Messzeit-
punkten (Gruppierungsunterschied) gestaltete sich aufgrund der zu kleinen Stich-
probe am Standort in Kassel sowie durch die Reduzierung von drei auf nur zwei 
Messzeitpunkte, bedingt durch die Angleichung der Anfangswerte, schwierig. Die 
überwiegend kleinen Effekte deuten aber auf ähnliche Motivationswerte sowohl in 
Kassel als auch in Frankfurt hin, was den standortunabhängigen Einfluss von Blen-
ded Learning Seminaren bestätigt.  

Aus diesen Erkenntnissen heraus kann nicht belegt werden, dass Blended Lear-
ning Seminare einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Lern- und Leistungsmoti-
vation der Studierenden haben, allerdings aber auch vergleichend zur Präsenzlehre 
keinen durchweg negativen, so dass Hypothese H2 ebenfalls angenommen wird.  

 
 
H3 
 
Prozessqualität 

Es wird angenommen, dass durch die vorgegebenen Rahmen-
bedingungen der Blended Learning Seminare die Lernkompe-
tenzen der Studierenden mindestens auf einem ähnlichen Ni-
veau bleiben wie die der Präsenzseminare. 

 
In der Literatur wird häufig von auftretenden Schwierigkeiten in eLearning-
Szenarien und dem damit verbundenen Einfluss auf Strategien des Lernens berich-
tet (u. a. Seel et al., 2009). Folgt man diesen Aussagen, wären im Rahmen dieser 
Arbeit schlechtere Werte in den Dimensionen zu den kognitiven und metakogniti-
ven Fähigkeiten sowie zur Nutzung der internen und externen Ressourcen zu er-
warten gewesen. Allerdings wurden, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, 
eLearning-Szenarien in Form von Blended-Learning angeboten, durch welche kei-
ner der genannten Schwierigkeiten auftrat – zumindest vergleichend zur Präsenz-
lehre. Die Studierenden in den Blended Learning Seminaren waren offensichtlich in 
der Lage, über geeignete kognitive Strukturen die Inhalte genauso erfolgreich wie 
die Studierenden der Präsenzseminare zu bearbeiten.  

Zusätzlich „entwickelt“ sich metakognitives Wissen der Studierenden aus den Se-
minaren BL1 und BL2 im Laufe des Semesters in der Art, dass sie insbesondere in 
den Online-Phasen durch individuelle Pläne und Strategien die jeweiligen Lernauf-
gaben mit ähnlichen Erfolg bearbeiten, wie die Studierenden der Präsenzgruppe.  

Im Sinne des selbstregulierten Lernens organisieren und koordinieren die Studie-
renden einzelne Phasen des Lernens selbst. Zusätzlich wählen sie zweckdienlich 
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inhaltliche Alternativen sinngemäß aus und führen parallel dazu selbstständig 
Lernerfolgskontrollen durch. Die Hypothese H3 kann angenommen werden, der 
Einsatz von Blended Learning Seminaren bezüglich der Förderung der Lernstrate-
gien kann an dieser Stelle befürwortet werden. 

Der von Schiefele et al. (1996) postulierte Zusammenhang zwischen diesen Lern-
strategien und der -motivation lässt sich für die Dimensionen Lernziele (   = .284) 
und Arbeitsvermeidung (   = -.274) in mittlerer Stärke nachweisen. Zwischen den 
beiden Blended Learning Gruppen sind weder in Kassel noch in Frankfurt keine re-
levanten Unterschiede bezüglich dieses Zusammenhangs zu beobachten.  

Dies setzt sich ebenfalls in der differenzierten Betrachtung der beiden Blended 
Learning Seminare, bezogen auf unterschiedlich angewandte Methoden, fort. Zu 
erwarten war, dass durch das Lerntagebuch eine Steigerung der Lernkompetenz 
mit einhergeht, um so das selbstgesteuerte Lernen zu fördern (u. a. Hübner et al., 
2007). Die vorliegenden Ergebnisse können dies nicht bestätigen. 

Die hier gewonnenen Erkenntnisse lassen sich gleichermaßen in Kassel und 
Frankfurt beobachten, was wiederum ein Hinweis für standortunabhängige Fakto-
ren in eLearning-Szenarien darstellt. 

 
 
H4 
 
Prozessqualität 

Es wird angenommen, dass sich die computerbezogene Einstel-
lung der Studierenden durch das Führen eines Online-
Lerntagebuchs positiver entwickelt als dies bei ihren Kommilito-
nen der Fall ist. 

 
Richter et al. (2010) postulieren, dass eine intensive Nutzung des Computers die 
Einstellung zum selbigen positiv beeinflusst. Dies ist aus den bisherigen Ergebnis-
sen nicht ableitbar, in Kassel bleibt die Einstellung der Studierenden in beiden Se-
minaren stabil und in Frankfurt zumindest im Seminar BL2.  

Ein Vergleich zu den Erkenntnissen der vorangegangenen Inventare liefert die Be-
gründung, die nahezu gleichbleibenden Werte als positive Entwicklung zu betrach-
ten. Die Frankfurter Seminargruppe BL2, welche zusätzlich die Aufgabe zur Füh-
rung des Online-Lerntagebuchs hatte, weist eine deutlich intensivere Computernut-
zung als die Studierenden des Seminars BL1 auf. Dadurch lässt sich deren ent-
scheidend positivere Einstellung gegenüber dem Computer, sowohl als Lern- und 
Arbeitsmittel als auch als Unterhaltungs- und Kommunikationsmedium, erklären. 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass eine ähnliche Entwicklung in den beiden 
Kasseler Seminargruppen beobachtbar ist, wenngleich sich diese nicht statistisch 
belegen lässt.  

Die Autoren beschreiben in ihren Ausführungen nicht, über welchen Zeitraum sich 
die computerbezogene Einstellung ändern kann. Es bleibt die Frage offen, ob sich 



 
Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

 

203 

die Werte der anderen Seminargruppen, wäre ein längerer Zeitraum zur Verfügung 
gewesen, signifikant geändert hätten. Zudem ist der Einfluss der computerbezoge-
nen Einstellung auf die Lernergebnisse, wie ebenfalls von den Autoren dargestellt, 
in dieser Arbeit nicht nachzuweisen. 

Somit kann die oben gestellte Hypothese, dass sich die computerbezogene Kom-
petenz durch die Nutzung der Studierenden positiv entwickelt, nicht angenommen 
werden. 

 
 
H5 
 
Outcomequalität 

Es wird angenommen, dass die Lernergebnisse der Studieren-
den in den Blended Learning Seminaren mindestens genauso 
gut ausfallen wie bei den Studierenden in den Präsenzsemina-
ren. 

 
Im dritten Teil der Qualitätsbestimmung von eLearning-Szenarien wurde die Out-
comequalität vergleichend zwischen den Präsenz- und den Blended Learning Se-
minaren betrachtet. Die Tendenz, dass keine wesentlichen und vor allen Dingen 
systematischen Unterschiede zwischen den jeweiligen Seminarformen existieren, 
setzt sich bei den Lernergebnissen der Studierenden fort. Weder am Standort in 
Kassel noch in Frankfurt existieren entscheidende Unterschiede zwischen den drei 
Seminarformen. 

In der standortübergreifenden Betrachtung schneiden die Kasseler BL1-
Studierenden besser ab als ihre Frankfurter Kommilitonen. Ein auf den Inhalt bezo-
gener Zusammenhang zum standortbezogenen Studiengang liegt nahe, denn der 
eLearning-Content thematisiert ein Vermittlungskonzept im schulbezogenen Kon-
text. Allerdings dreht sich dieses Ergebnis mit Blick auf das Seminar BL2 zuguns-
ten des Frankfurter Seminars, und bei den Präsenzseminaren lässt sich kein Un-
terscheid nachweisen. Insofern wird dieser gefundene Unterschied als zufällig ein-
geordnet. 

Im Sinne des nachhaltigen Lernens (Edelmann et al., 2012) sind die Ergebnisse 
der Transferaufgabe zu interpretieren: die Studierenden in den Blended Learning 
Szenarien, unabhängig von der jeweiligen Methode, haben die gegebenen Mög-
lichkeiten zur Übung genutzt und so ihr deklaratives Wissen im Bereich der Sport-
spielvermittlung gefestigt. Ebenso eigneten sie sich eine gewisse Expertise durch 
den Aufbau von konzeptionellem Wissen an, was an den jeweiligen Lernergebnis-
sen aufgrund ausreichender Wissensbasis und -repräsentation gut erkennbar ist. 

Letztendlich gelingt den Frankfurter Studierenden so der Transfer von der Rück-
schlagspielvermittlung zur Zielschussspielvermittlung. Die drei Seminartypen ver-
besserten sich allesamt, aber nur das Präsenzseminar und das Blended Learning 
Seminar aus bekannten Gründen signifikant. Die Studierenden der Blended Lear-
ning Seminare erzielen zwar keine entscheidend besseren Ergebnisse verglichen 
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mit ihren Kommilitonen aus den Präsenzseminaren, aber auch keine wesentlich 
schlechtere. Somit bleibt festzuhalten, dass Hypothese H5 ebenfalls angenommen 
werden kann. 
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13 Diskussion und Ausblick 

 
Beim Zusammentragen und Interpretieren der Ergebnisse fällt zunächst auf, dass 
zwischen den Präsenz- und eLearning-Szenarien auf allen Qualitätsebenen viele 
Gemeinsamkeiten herrschen.  

Allerdings lassen sich auch nicht in allen Fällen, insbesondere am Standort in Kas-
sel und in den jeweiligen standortübergreifenden Gegenüberstellungen der Blended 
Learning Seminare, entscheidende Differenzen mit ausreichender Wahrscheinlich-
keit ausschließen. Dies ist auf die zu kleine Kasseler Stichprobe, bedingt durch die 
Mitberücksichtigung der Kontrollvariablen Geschlecht und computerbezogene 
Kompetenz (COMA) der Studierenden, zurückzuführen. Unter den gegebenen Vo-
raussetzungen erreicht die Teststärkenbestimmung a posteriori einen durchschnitt-
lichen Wert von 62,53%. Für eine ausreichende Teststärke in allen Untersuchungs-
teilen hätten insgesamt mindestens 128 Studierende die Kasseler Seminare besu-
chen müssen. Diese Werte ergeben sich aus den Berechnungen mit dem Statistik-
Programm G*Power. Ausgehend von der Brutto-Stichprobe mit insgesamt 96 Stu-
dierenden hätten ohnehin nicht für alle Fragestellungen bzw. Hypothesen statis-
tisch gesicherte Aussagen getroffen werden können. Insofern wäre es an dieser 
Stelle sicherlich ratsam gewesen, die Stichprobe durch einen zweiten Semester-
durchgang am Sportinstitut in Kassel zu vergrößern. 

Andererseits lassen sich durch die empirischen, wenn auch teilweise sehr gerin-
gen, Effektstärken tendenzielle Aussagen zu einer allgemeinen vergleichenden Be-
trachtung zwischen Präsenz- und Blended Learning Szenarien treffen – zumindest 
in denjenigen Fällen, in denen aufgrund der zu geringen Teststärke im Ergebnisteil 
(noch) keine gesicherte Aussage möglich war. Der durchschnittliche empirische Ef-
fekt am Kasseler Standort auf der Ebene der Inputqualität liegt bei 0,04 und der 
Prozessqualität bei 0,03. Das sind Werte, die deutlich unter der praktisch bedeut-
samen Größe liegen. Bei den Gegenüberstellungen zwischen den Blended Lear-
ning Seminaren in Kassel und in Frankfurt erreichen die durchschnittlichen empiri-
schen Effekte sogar noch geringere Werte. Insofern wird in denjenigen Fällen, in 
denen die varianzanalytischen Untersuchungen nicht signifikante Ergebnisse einer-
seits zwischen den Kasseler Seminaren andererseits bei den Gegenüberstellungen 
hervorbrachten, kein entscheidender Unterschied angenommen.  

Wenngleich sich auf diesen beiden Ebenen nur selten relevante Effektgrößen zu-
gunsten von eLearning-Szenarien, wie sie in den Metaanalysen von Blumschein 
(2003) oder auch von Means et al. (2010) dargestellt wurden, gefunden wurden, so 
ändert sich dies auf der Ebene der Outcomequalität. Hier sind die empirischen Ef-
fektstärken, insbesondere bei den Kasseler Seminaren sowie bei der ersten Ge-
genüberstellung der Blended Learning Seminare BL1, zu groß, um grundsätzliche 
Unterschiede zwischen den Seminaren ausschließen zu können. Ein Blick in die 
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zweite Projektphase von HeLPS zeigt ähnliche Ergebnisse im Rahmen eines Lern-
experiments von Prohl et al. (2010) am Frankfurter Sportinstitut. Die Studierenden 
der Blended Learning Gruppe zeigten im Ausgangstest signifikant bessere Ergeb-
nisse als ihre Kommilitonen in der Präsenzgruppe. Der anschließend durchgeführte 
Transfertest konnte dies, zumindest in Tendenzen, bestätigen. Das in derselben 
Projektphase durchgeführte Lernexperiment am Sportinstitut in Kassel erbrachte 
hingegen keine Unterschiede bezüglich des Lernerfolgs zwischen den Seminarfor-
men (Scheid et al., 2010).  

Weiterführende Untersuchungen mit ggf. größeren Studierendenzahlen, um auch 
relevante Kontrollvariablen, wie z. B. in dieser Arbeit das Geschlecht und die com-
puterbezogene Kompetenz, mit einzubeziehen, sind an dieser Stelle notwendig, um 
statistisch gesicherte Aussagen bezüglich des Lernerfolgs im Rahmen von eLear-
ning-Szenarien treffen zu können.  

Überraschend ist zudem, ebenfalls in Bezug auf die Lernergebnisse, dass kein we-
sentlicher Unterschied zwischen den beiden Blended Learning Seminaren gefun-
den werden konnte. Der erhoffte positive Effekt durch die Einführung des Online-
Lerntagebuchs, die Steigerung der Lernkompetenz sowie die damit verbundene 
Förderung des selbstgesteuerten Lernens blieb aus. Allerdings muss an dieser 
Stelle hinterfragt werden, ob die von Hübner et al. (2007) empfohlene Kontrolle der 
Lerntagebücher ausreichend war. Die Autoren schlagen vor, dies regelmäßig und 
in angepassten kurzen Abständen durchzuführen. Die im Rahmen dieser Untersu-
chung durch die drei Präsenztermine77 vorgegebenen Kontrollzeitpunkte reichen 
möglicherweise nicht aus. Da die Studierenden die Prompts jeweils nach jedem 
Teilmodul zu beantworten hatten, sollten deren gegebene Antworten entsprechend 
in engeren Zeitabständen kontrolliert werden. Hierfür könnte ein Zeitplan für die 
Studierenden zur Bearbeitung der Module dienen. Dieser sollte allerdings lediglich 
als Orientierungshilfe, um nicht die Flexibilität der Online-Phase zu sehr einzu-
schränken, fungieren. Dieser würde der Lehrkraft ebenfalls als zeitliche Orientie-
rungshilfe dienen, wann die Online-Lerntagebücher der Studierenden zu begleiten 
wären. 

Darüber hinaus fand im Rahmen dieses Lernexperiments keine qualitative Auswer-
tung der Online-Lerntagebücher statt. Diese könnte ebenfalls in weiterführenden 
Untersuchungen dazu dienen, die Erkenntnisse des Lernerfolgs spezifischer zu in-
terpretieren. So bleibt die Annahme bestehen, dass kein wesentlicher Unterschied 
zwischen den Seminarformen existiert. 

 

Damit ist festzuhalten, dass die von Treumann et al. (2012) aufgestellte Qualitäts-
forderung im Rahmen dieser Untersuchung erfüllt ist. Eine Entscheidungshilfe, ob 
in der universitären Lehre ein Präsenzseminar oder ein Blended Learning Seminar 

                                                           
77 Zum ersten Präsenztermin wurde aus gegebenem Anlass noch keine Kontrolle durchgeführt. 
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angeboten werden soll, bieten die vorliegenden Ergebnisse nicht. Auch nicht, wel-
che Methode in einem Blended Learning Seminare nachhaltigere Erfolge liefert.  

Argumente für die Durchführung von Blended Learning Seminaren finden sich in 
den didaktischen Potenzialen wieder – im Wesentlichen die Orts- und Zeitunab-
hängigkeit und individuelle Lernmöglichkeiten für die Studierenden. Dagegen spre-
chen aus Sicht der Lehrenden der hohe zeitliche und finanzielle Aufwand, welche 
zur Erstellung von Blended Learning Seminaren notwendig sind. Weiterführend 
sind hier unter anderen die Arbeiten von Sassen (2007) oder Handke und Schäfer 
(2013) zu nennen, welche diesen Aufwand aufzeigen, aber auch versuchen, kon-
zeptionelle Hilfen zu geben. 

Im Rahmen eines möglichen Aufwands bei der Erstellung soll allerdings auch be-
dacht werden, dass diese „neuen“ Seminarformen für die Studierenden nichts Be-
sonderes mehr sind, wie z. B. durch ausbleibende Neuigkeitseffekte zu belegen ist. 
Begründet werden kann dies durch Arbeiten zum Thema der „Digital Natives“ (u. a. 
Prensky, 2010; Arnold, 2013a). Begriffe, wie Web 2.0, dem daraus resultierenden 
eLearning 2.0, Soziale Netzwerke, Mobile Learning etc. zeigen zudem, dass diese 
derzeit vorliegenden technischen Möglichkeiten der multimedialen Lehr-
Lernangebote für die heutige Studierendengeneration als selbstverständlich be-
trachtet werden.  

Diese Tatsache könnte allerdings auch als ein entscheidender Vorteil zur Veranke-
rung von eLearning-Szenarien in der Hochschullehre genutzt werden: aufwendige 
Schulungen für und Einführung in Lernplattformen entfallen. Es sind nicht allein die 
Programme, die von Jahr zu Jahr intuitiv bedienbarer werden, wie z. B. Seel et al. 
(2009) bemerkten, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer, die ihre eigene com-
puterbezogene Kompetenz durch Alltagsberührungen mit elektronischen Medien 
ebenfalls kontinuierlich steigern. 

 

Somit bleibt zu sagen, dass zwischen der Präsenzlehre und eLearning-Szenarien, 
insbesondere in Form von Blended Learning Seminaren, auf keiner der aufgestell-
ten Qualitätsebenen wesentliche Unterschiede bestehen und somit beide Seminar-
typen ein Vorrecht in der Hochschullehre haben. Die Studierenden akzeptieren ihre 
Seminarform gleichermaßen, weisen ähnliche Motivationswerte auf und entwickeln 
sich vergleichbar in ihren Lernstrategien. Die computerbezogene Einstellung lässt 
sich in diesem Versuch nicht entscheidend beeinflussen. Darüber hinaus erreichen 
die Studierenden, zumindest standortbezogen, vergleichbare Lernergebnisse. Aus 
diesen Gründen empfehlen sich für die universitäre Lehre Präsenz- und Blended 
Learning Seminare gleichermaßen. 
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Anhang A – Tabellen 

 

Tab. I. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Allgemeinen Akzeptanz– 
differenziert nach Seminarform (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

9.762 
.014 
.166 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

22.861 
.000 
.358 

6.262 
.016 
.133 

n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

23.400 
.000 
.564 

n. s. n. s. 
5.123 
.033 
.170 

n. s. 

 

Tab. II. Übersicht der multivariaten Varianzanalyse zur Allgemeinen Akzeptanz  
(Frankfurt). 

F Zwischensubjekteffekte Post Hoc nach Scheffé 

t1 
F 

Sig. 
  
  

4.272 
.017 
.079 

4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

.042 
n. s. 
n. s. 

t3 
F 

Sig. 
  
  

6.613 
.002 
.117 

4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

.003 

.088 
n. s. 

 

Tab. III. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Bewertung der inhaltli-
chen Darstellung – differenziert nach Seminarform (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

11.808 
.001 
.224 

n. s. n. s. n. s. 
5.182 
.028 
.112 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Tab. IV. Übersicht der multivariaten Varianzanalyse zur Bewertung der inhaltlichen 
Darstellung (Frankfurt). 

F Zwischensubjekteffekte Post Hoc nach Scheffé 

t1 
F 

Sig. 
  
  

4.272 
.017 
.079 

4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

.042 
n. s. 
n. s. 

t3 
F 

Sig. 
  
  

.6.613 
.002 
.117 

4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

.003 
n. s. 
n. s. 

 

Tab. V. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Bewertung der Erfah-
rungen beim Lernen  – differenziert nach Seminarform (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

13.689 
.001 
.250 

4.130 
.049 
.092 

n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

9.616 
.005 
.278 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

 

Tab. VI. Übersicht der multivariaten Varianzanalyse zur Bewertung der Erfahrungen 
beim Lernen (Frankfurt). 

F Zwischensubjekteffekte Post Hoc nach Scheffé 

t1 
F 

Sig. 
  
  

3.078 
.050 
.058 

4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

n. s. 
n. s. 
n. s.  

t3 
F 

Sig. 
  
  

8.779 
.000 
.149 

4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

.001 

.009 
n. s. 

 

Tab. VII. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Bewertung der Möglich-
keiten des Lernens im Seminar  – differenziert nach Seminarform (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

20.085 
.000 
.329 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

20.144 
.000 
.446 

n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Tab. VIII. Übersicht der multivariaten Varianzanalyse zur Bewertung der Möglichkei-
ten des Lernens im Seminar (Frankfurt). 

F Zwischensubjekteffekte Post Hoc nach Scheffé 

t1 
F 

Sig. 
  
  

n. s. 
4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

n. s. 
n. s. 
n. s. 

t3 
F 

Sig. 
  
  

7.289 
.001 
.127 

4 → 5 
4 → 6 
5 → 6 

.004 
n. s. 
n. s. 

 

Tab. IX. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zu den Lernzielen – diffe-
renziert nach Seminarform (Kassel). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

9.628 
.002 
.304 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

n. s. 
8.614 
.009 
.336 

n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

 

Tab. X. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zu den Lernzielen  – diffe-
renziert nach Seminarform (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

10.669 
.000 
.206 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Tab. XI. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zu den Vermeidungs-
Leistungszielen – differenziert nach Seminarform (Kassel). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

 

Tab. XII. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Arbeitsvermeidung  – 
differenziert nach Seminarform (Kassel). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

9.677 
.000 
.305 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

 

Tab. XIII. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Arbeitsvermeidung  – 
differenziert nach Seminarform (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

11.367 
.000 
.217 

4.777 
.035 
.104 

n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Tab. XIV. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Bewertung des Compu-
ters als Lern- und Arbeitsmittel (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

20.890 
.000 
.338 

n. s. 
26.893 
.000 
.396 

n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

 

Tab. XV. Übersicht der Varianzanalyse zum Vergleich der Ergebnisse von Abschlussklau-
sur und Transferaufgabe (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

6.754 
.013 
.141 

11.568 
.002 
.220 

17.398 
.000 
.298 

n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

 

Tab. XVI. Übersicht der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Bewertung des Compu-
ters als Kommunikations- und Unterhaltungsmedium (Frankfurt). 

F Messzeitpunkte  Zwischensubjekteffekte  
der Kontrollvariablen Interaktion  

(MZP) Geschlecht (SEX) COMA MZP x COMA MZP X SEX 

P 
F 

Sig. 
  
  

7.727 
.009 
.185 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL1 
F 

Sig. 
  
  

13.007 
.001 
.241 

n. s. n. s. n. s. n. s. 

BL2 
F 

Sig. 
  
  

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Anhang B - Abbildungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. I. Ordinale Interaktion (Inventar: BS; Dimension: AA; Standort: F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. II. Ordinale Interaktion (Inventar: BS; Dimension: ML; Standort: F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. III. Unterschiede zwischen den Geschlechtern ± SEM (Inventar: 

SELLMO-ST; Dimension: LZ; Standort: KS). 
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Abb. IV. Geschlechtsbedingte Unterschiede ± SEM (Inventar: SELLMO-ST; 

Dimension: AV; Standort: F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. V. Unterschiede zwischen der computerbezogenen Kompetenz ± 

SEM (Inventar: FIDEC; Dimension: LA; Standort: F). 
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Abb. VI. Ordinale Interaktion (Inventar: FIDEC; Dimension: LA; Standort: F).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. VII. Geschlechtsbedingte Unterschiede ± SEM (Inventar: FIDEC; Di-

mension: UK; Standort: F). 
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Abb. VIII. Unterschiede zwischen der computerbezogenen Kompetenz ± 

SEM (Inventar: FIDEC; Dimension: UK; Standort: F). 
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Anhang C - Inventare 

 
A. Eingangsbefragung 
 

Eingangsbefragung 

 

Allgemeine Angaben zur Person 

       
1. Name:   4. Alter:  
       2. Vorname:   5. Semester:  
       3. Geschlecht: männlich 

weiblich 
 6. Aktueller  

Studiengang: 
L1 
L4 
BA

L2 
L5 
MA

L3 


 
 

Fragebogen zur Sicherheit im Umgang mit  
Computern und Computeranwendungen (COMA) 

  
Bei diesem Fragebogen geht es darum, wie sicher Du dich beim Umgang mit dem 
Computer fühlst. Im Folgenden sind 8 Feststellungen aufgeführt, die sich auf dei-
nen Umgang mit dem Computer beziehen. Wir möchten dich bitten, jeweils anzu-
geben, in welchem Ausmaß die Aussagen auf dich zutreffen. 
       
  

stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

neutral 
stimme  

eher 
nicht zu 

stimme 
nicht zu 

1. Im Umgang mit Computern fühle ich mich 
sicher.      

2. Wenn mein Computer abstürzt, gerate ich 
in Panik.      

3. Bei der Arbeit mit dem Computer lasse ich 
mich durch auftretende Schwierigkeiten 
leicht frustrieren. 

     

4. Das Arbeiten am Computer bereitet mir 
Unbehagen. 
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5. Beim Arbeiten mit dem Computer habe 
ich oft Angst, etwas kaputt zu machen.      

6. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen 
Computer im Griff habe.      

7. Wenn möglich, vermeide ich das Arbeiten 
am Computer.      

8. Auch bei auftretenden Computerproble-
men bleibe ich ruhig.      

 
 
 
B. Bewertung des Seminars (BS) 
 

Bewertung des Seminars 

 

Name, Vorname:  ______________________ 

 

Allgemeine Akzeptanz 

 
Das Lernen mit dem Programm / im Seminar … 

 
trifft  
zu 

trifft 
eher 
zu 

weder 
noch 

trifft 
eher 
nicht 
zu 

trifft  
nicht 
zu 

… hat mir viel Spaß gemacht.     

… erachte ich als lohnend.     

… kann ich weiterempfehlen.     

… mit den Ergebnissen meines Lernens bin 
ich insgesamt zufrieden.     

… mit dem Angebot bin ich insgesamt zu-
frieden.     

… motiviert mich das  
Gelernte umzusetzen.     
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Inhalte 

 
Die im Lernprogramm / Seminar dargestellten Inhalte bewerte ich wie folgt: 

 
trifft  
zu 

trifft 
eher 
zu 

weder 
noch 

trifft 
eher 
nicht 
zu 

trifft  
nicht 
zu 

Die Verständlichkeit allgemein ist gut.     

Die Verständlichkeit der Texte ist angemes-
sen. 

    

Die Verständlichkeit der Abbildungen ist gut.     

Die Erläuterungen zu den Abbildungen sind 
verständlich. 

    

Die Gliederung des Stoffes ist gut.     

Der inhaltliche Gesamtaufbau ist gut.     

Der inhaltliche Aufbau der einzelnen Module 
ist gut. 

    

Die Auswahl und der Umfang des Stoffs sind 
angemessen. 

    

Der Praxisbezug ist gegeben.     

Das theoretische Niveau der Veranstaltung 
ist angemessen. 

    

Die Inhalte der Veranstaltung sind für meine 
spätere Berufspraxis von Bedeutung. 

    

Die thematische Vielfalt empfinde ich als be-
reichernd. 

    

Die Ausführungen des Dozenten sind in der 
Regel verständlich. 

    

Der Zusammenhang zwischen Theorie und 
Praxis ist für mich durchschaubarer gewor-
den. 

    

Die eingesetzten Methoden und Medien hel-
fen mir, die Inhalte besser zu verstehen. 

    

Die unterschiedlichen Themen und Theorien 
verwirren mich eher. 

    

Das Programm  beinhaltet Hinweise auf wei-
terführende Literatur.     

 



 
Anhang C – Inventare 

 

233 

Lernen mit dem Programm 

 
Beim Lernen mit dem Programm habe ich folgende Erfahrungen gemacht: 

 trifft  
zu 

trifft 
eher 
zu 

weder 
noch 

trifft 
eher 
nicht 
zu 

trifft  
nicht 
zu 

Der Stoff ist einfach.     

Die Aufgaben/Fragen sind verständlich.     

Die Beispiele sind anschaulich.     

Die Abstimmung der verschiedenen Medien 
ist sehr gut.     

Ein aktives Lernen wurde gefördert.     

Das Programm ermöglicht ein individuelles 
Lerntempo.     

Das Programm regte zum Mitdenken an.     

Die Arbeit mit dem Programm ist anstren-
gend.     

Das Arbeiten mit dem Programm hat mein 
Wissen erweitert.     

Ich kann das erworbene Wissen in die Pra-
xis übertragen.     

Die Arbeit mit dem Programm ist ab-
wechslungsreich.     

 
Wie beurteilst Du die Art des Lernens hinsichtlich der Möglichkeit, … 
 sehr  

positiv positiv weder 
noch negativ sehr 

negativ 

… das Lerntempo selbst zu bestimmen.     

… zu üben und zu wiederholen.     

… den Lernerfolg zu kontrollieren.     

… das Gelernte umzusetzen.     
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C. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation – Studentenversion 
(SELLMO-ST) 

 

Fragebogen zu deiner Motivation im Studium 

  
Im Folgenden geht es um Dinge, die dir im Studium wichtig sind. Bitte lies dir die 
Fragen sorgfältig durch und sag uns deine ehrliche Meinung zu den Aussagen. Es 
gibt keine falschen Antworten. Richtig ist das, was Du denkst. Hinter jedem Satz 
stehen fünf Kästchen, mit deren Hilfe angegeben kann, wie sehr der Satz auf dich 
zutrifft. Kreuze das Kästchen an, der deiner Meinung am besten entspricht!  
Es ist außerdem wichtig, dass Du alle Fragen beantwortest. Lasse also keine Fra-
ge aus, auch wenn Du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst. Wäh-
le immer die Antwort, die deiner Meinung entspricht! 
 

 

Name, Vorname:  ______________________ 

 

Im Studium geht es mir darum, … 

 
stimmt 

gar 
nicht 

stimmt 
eher 
nicht 

weder 
/ noch 

stimmt 
eher 

stimmt 
genau 

01 … neue Ideen zu bekommen.     

02 … zu zeigen, dass ich bei einer Sache 
gut bin.     

03 … dass andere Studierende nicht den-
ken, ich sei dumm.     

04 … keine schwierigen Prüfungen oder 
Klausuren zu haben.     

05 … etwas Interessantes zu lernen.     

06 … mich nicht zu blamieren (z. B. durch 
falsche Ergebnisse oder dumme Fragen).     

07 … zu Hause keine Arbeiten erledigen zu 
müssen.     

08 … später knifflige Probleme lösen zu 
können.     

09 … Arbeiten besser zu schaffe als andere.     
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10 … das niemand merkt, wenn ich etwas 
nicht verstehe.     

11 … keine schwierigen Fragen oder Aufga-
ben lösen zu müssen.     

12 … komplizierte Inhalte zu verstehen.     

13 … bessere Noten oder Beurteilungen zu 
bekommen als andere.     

14 … dass niemand denkt, ich sei weniger 
schlau als andere.     

15 … nicht so schwer zu arbeiten.     

16 … dass das Gelernte für mich Sinn 
ergibt.     

17 …dass andere denken, dass ich klug bin.     

18 … zu verbergen, wenn ich weniger weiß 
als andere.     

19 … dass die Arbeit leicht ist.     

20 … zum Nachdenken angeregt zu werden.     

21 … zu zeigen, dass ich Inhalte beherr-
sche.     

22 … keine falschen Antworten auf Fragen 
der Dozenten zu geben.     

23 … aufwendige Aufgaben nicht selber er-
ledigen zu müssen.     

24 … so viel wie möglich zu lernen.     

25 … das was ich kann und weiß auch zei-
gen.     

26 … nicht durch dumme Fragen aufzufal-
len.     

27 … mit wenig Arbeit durchs Studium zu 
kommen.     

28 … ein tiefes Verständnis für die Inhalte 
zu erwerben.     

29 … das die anderen merken, wenn ich in 
Tests und Prüfungen gut abschneide. 
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30 … nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufga-
be schwerer fällt als den anderen.     

31 … den Arbeitsaufwand stets gering zu 
halten.     

 
 
 

D. Fragebogen zur Erfassung von Lernstrategien im Studium (LIST) 

 

Fragen zum Lernen im Studium 

  
Im Folgenden möchten wir gerne mehr darüber erfahren, wie Du lernst. Du findest 
hier eine Liste verschiedener Lernstrategien. Gib bitte für jede Tätigkeit an, wie 
häufig diese bei dir vorkommt- Du kannst deine Antworten von (1) (sehr selten) bis 
(5) (sehr oft) abstufen. 

 

 

Name, Vorname:  ______________________ 

 

 sehr 
selten selten manch

-mal oft sehr 
oft 

01 Ich fertige Tabellen, Diagramme oder 
Schaubilder an, um den Stoff der Veranstal-
tung besser strukturiert vorliegen zu haben. 

    

02 Ich versuche, Beziehungen zu den Inhal-
ten verwandter Fächer bzw. Lehrveranstal-
tungen herzustellen. 

    

03 Ich frage mich, ob der Text, den ich ge-
rade durcharbeite, wirklich überzeugend ist.     

04 Ich präge mir den Lernstoff von Texten 
durch Wiederholen ein.     

05 Ich versuche, mir vorher genau zu über-
legen, welche Teile eines bestimmten The-
mengebiets ich lernen muss und welche 
nicht. 

    



 
Anhang C – Inventare 

 

237 

06 Wenn ich einen schwierigen Text vorlie-
gen habe, passe ich meine Lerntechnik den 
höheren Anforderungen an (z.B. durch lang-
sameres Lesen). 

    

07 Ich bearbeite Texte oder Aufgaben zu-
sammen mit meinen Studienkollegen.     

08 Ich suche nach weiterführender Literatur, 
wenn mir bestimmte Inhalte noch nicht ganz 
klar sind. 

    

09 Wenn ich mir ein bestimmtes Pensum 
zum Lernen vorgenommen habe, bemühe 
ich mich, es auch zu schaffen. 

    

10 Beim Lernen merke ich, dass meine Ge-
danken abschweifen.     

11 Beim Lernen halte ich mich an einen be-
stimmten Zeitplan.     

12 Ich lerne an einem Platz, wo ich mich gut 
auf den Stoff konzentrieren kann.     

13 Wenn ich während des Lesens eines 
Textes nicht alles verstehe, versuche ich, 
die Lücken festzuhalten und den Text da-
raufhin noch einmal durchzugehen. 

    

14 Ich mache mir kurze Zusammenfassun-
gen der wichtigsten Inhalte als Gedanken-
stütze. 

    

15 Ich nehme mir Zeit, um mit Studienkolle-
gen über den Stoff zu diskutieren.     

16 Wenn ich einen Fachbegriff nicht verste-
he, so schlage ich in einem Wörterbuch 
nach. 

    

17 Zu neuen Konzepten stelle ich mir prakti-
sche Anwendungen vor.     

18 Ich prüfe, ob die in einem Text (oder in 
meiner Mitschrift) dargestellten Theorien, In-
terpretationen oder Schlussfolgerungen aus-
reichend belegt und begründet sind. 
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19 Ich lese meine Aufzeichnungen mehr-
mals hintereinander durch.     

20 Ich lege im Vorhinein fest, wie weit ich 
mit der Durcharbeitung des Stoffs kommen 
möchte. 

    

21 Ich strenge mich auch dann an, wenn mir 
der Stoff überhaupt nicht liegt.     

22 Es fällt mir schwer, bei der Sache zu 
bleiben.     

23 Ich lege bestimmte Zeiten fest, zu denen 
ich dann lerne.     

24 Ich gestalte meine Umgebung so, dass 
ich möglichst wenig vom Lernen abgelenkt 
werde. 

    

25 Ich gehe meine Aufzeichnungen durch 
und mache mir dazu eine Gliederung mit 
den wichtigsten Punkten. 

    

26 Ich vergleiche meine Vorlesungs-
mitschriften mit denen meiner Studienkolle-
gen. 

    

27 Fehlende Informationen suche ich mir 
aus verschiedenen Quellen zusammen (z.B. 
Mitschriften, Bücher, Fachzeitschriften). 

    

28 Ich versuche, neue Begriffe oder Theo-
rien auf mir bereits bekannte Begriffe und 
Theorien zu beziehen. 

    

29 Ich denke über Alternativen zu den Be-
hauptungen oder Schlussfolgerungen in den 
Lerntexten nach. 

    

30 Ich lerne Schlüsselbegriffe auswendig, 
um mich in der Prüfung besser an wichtige 
Inhaltsbereiche erinnern zu können. 

    

31 Vor dem Lernen eines Stoffgebiets über-
lege ich mir, wie ich am effektivsten vorge-
hen kann. 

    

32 Ich gebe nicht auf, auch wenn der Stoff 
sehr schwierig oder komplex ist.     
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33 Ich ertappe mich dabei, dass ich mit mei-
nen Gedanken ganz woanders bin.     

34 Ich lege die Stunden, die ich täglich mit 
Lernen verbringe, durch einen Zeitplan fest.     

35 Zum Lernen sitze ich immer am selben 
Platz.     

36 Ich versuche, den Stoff so zu ordnen, 
dass ich ihn mir gut einprägen kann.     

37 Ich lasse mich von einem Studienkolle-
gen abfragen und stelle auch ihm Fragen 
zum Stoff. 

    

38 Ich ziehe zusätzlich Literatur heran, wenn 
meine Aufzeichnungen unvollständig sind.     

39 Ich stelle mir manche Sachverhalte bild-
lich vor.     

40 Der Stoff, den ich gerade bearbeite, dient 
mir als Ausgangspunkt für die Entwicklung 
eigener Ideen. 

    

41 Ich lerne eine selbst erstellte Übersicht 
mit den wichtigsten Fachtermini auswendig.     

42 Ich überlege mir vorher, in welcher Rei-
henfolge ich den Stoff durcharbeite.     

43 Ich lerne auch spätabends und am Wo-
chenende, wenn es sein muss.     

44 Beim Lernen bin ich unkonzentriert.     

45 Ich lege vor jeder Lernphase eine be-
stimmte Zeitdauer fest.     

46 Wenn ich lerne, sorge ich dafür, dass ich 
in Ruhe arbeiten kann.     

47 Ich stelle mir aus Mitschrift, Skript oder 
Literatur kurze Zusammenfassungen mit den 
Hauptideen zusammen. 

    

48 Ich nehme die Hilfe anderer in Anspruch, 
wenn ich ernsthafte Verständnisprobleme 
habe. 
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49 Ich versuche in Gedanken, das Gelernte 
mit dem zu verbinden, was ich schon darü-
ber weiß. 

    

50 Es ist für mich sehr reizvoll, widersprüch-
liche Aussagen aus verschiedenen Texten 
aufzuklären. 

    

51 Ich lese einen Text durch und versuche, 
ihn mir am Ende jedes Abschnitts auswen-
dig vorzusagen. 

    

52 Ich stelle mir Fragen zum Stoff, um si-
cherzugehen, dass ich auch alles verstan-
den habe. 

    

53 Gewöhnlich dauert es nicht lange, bis ich 
mich dazu entschließe, mit dem Lernen an-
zufangen. 

    

54 Wenn ich lerne, bin ich leicht abzulenken.     

55 Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass 
ich alles schnell finden kann.     

56 Ich unterstreiche in Texten oder Mitschrif-
ten die wichtigen Stellen.     

57 Wenn mir etwas nicht klar ist, so frage ich 
einen Studienkollegen um Rat.     

58 Ich denke mir konkrete Beispiele zu be-
stimmten Lerninhalten aus.     

59 Ich gehe an die meisten Texte kritisch 
heran.     

60 Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder For-
meln auswendig.     

61 Um Wissenslücken festzustellen, rekapi-
tuliere ich die wichtigsten Inhalte, ohne mei-
ne Unterlagen zu Hilfe zu nehmen. 

    

62 Vor der Prüfung nehme ich mir ausrei-
chend Zeit, um den ganzen Stoff noch ein-
mal durchzugehen. 

    

63 Meine Konzentration hält nicht lange an.     

64 Die wichtigsten Unterlagen habe ich an 
meinem Arbeitsplatz griffbereit.     
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65 Für größere Stoffmengen fertige ich eine 
Gliederung an, die die Struktur des Stoffs 
am besten wiedergibt. 

    

66 Entdecke ich größere Lücken in meinen 
Aufzeichnungen, so wende ich mich an mei-
ne Studienkollegen. 

    

67 Ich beziehe das, was ich lerne, auf meine 
eigenen Erfahrungen.     

68 Ich vergleiche die Vor, und Nachteile ver-
schiedener theoretischer Konzeptionen.     

69 Ich lerne den Lernstoff anhand von Skrip-
ten oder anderen Aufzeichnungen möglichst 
auswendig. 

    

70 Ich bearbeite zusätzliche Aufgaben, um 
festzustellen, ob ich den Stoff wirklich ver-
standen habe. 

    

71 Ich nehme mir mehr Zeit zum Lernen als 
die meisten meiner Studienkollegen.     

72 Ich stelle wichtige Fachausdrücke und 
Definitionen in eigenen Listen zusammen.     

73 Ich überlege mir, ob der Lernstoff auch 
für mein Alltagsleben von Bedeutung ist.     

74 Das, was ich lerne, prüfe ich auch kri-
tisch.     

75 Um mein eigenes Verständnis zu prüfen, 
erkläre ich bestimmte Teile des Lernstoffs 
einem Studienkollegen. 

    

76 Ich arbeite so lange, bis ich mir sicher 
bin, die Prüfung gut bestehen zu können.     

77 Wenn mir eine bestimmte Textstelle ver-
worren und unklar erscheint, gehe ich sie 
noch einmal langsam durch. 
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D. Computerbezogene Einstellung (FIDEC) 

 

Fragen zu Computer und Internet 

  
Auf den folgenden Seiten sind insgesamt 77 wertende Aussagen über den Compu-
ter und das Internet aufgeführt. Wir möchten dich bitten, jeweils anzugeben, in wel-
chem Ausmaß Du den Aussagen zustimmst. 

Wenn Du der Aussage zustimmst, dass die Verbreitung von Computern in Büro 
hauptsächlich mehr Stress hervorbringt, kreuze das Feld bei „stimme zu“ an, wenn 
Du der Aussage tendenziell zustimmen, kreuze das Feld bei „stimme eher zu an“, 
wenn Du die Aussage weder zustimmend noch ablehnend beurteilen, kreuze das 
Feld bei „neutral“ an usw. Es gibt hier keine 'richtigen' oder 'falschen' Antworten. 
Bitte bearbeite alle Aussagen. 

 

Name, Vorname:  ______________________ 

 

 stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

neutral 
stimme 

eher 
nicht zu 

stimme 
nicht zu 

1. Der Umgang mit dem Computer sollte 
in den Lehrplänen der Schulen ein stär-
keres Gewicht bekommen. 

    

2. In meinem Leben ist der Computer als 
Unterhaltungsmedium wichtig.     

3. Es schadet den Jugendlichen, wenn 
sie viel Zeit mit Computerspielen ver-
bringen. 

    

4. Die neuen Kommunikationsmedien (E-
Mail, Internet) begrüße ich, weil sie einen 
reibungslosen und schnellen Austausch 
von Informationen ermöglichen. 

    

5. Die Einführung des Computers in den 
Schulen hat zu einer Verflachung des 
Unterrichtsniveaus geführt. 

    

6. Für die Vermittlung mancher Lernin-
halte kann der Computer sehr nützlich 
sein. 
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7. Die Computertechnik vernichtet mehr 
Arbeitsplätze als sie schafft.     

8. Es gibt viele Arbeiten, die ich mit dem 
Computer leichter und schneller verrich-
ten kann als ohne. 

    

9. Die negativen Folgen der Computer-
technik für das Lernen werden allgemein 
unterschätzt. 

    

10. Ich spiele selten Computerspiele, 
weil sie den Charakter verderben kön-
nen. 

    

11. Ich finde Vergnügen daran, im Inter-
net zu „surfen“.     

12. Lernen mit dem Computer ermöglicht 
in hohem Maße selbst bestimmtes und 
entdeckendes Lernen. 

    

13. Um den Computer als Lernmittel zu 
verwenden, ist er mir zu unzuverlässig.     

14. Ich ärgere mich oft darüber, dass der 
Computer für normale Menschen einfach 
nicht verstehbar ist. 

    

15. Es ist wichtig für mich, mich mit 
FreundInnen und Bekannten per Compu-
ter austauschen zu können. 

    

16. Für mich ist der Computer ein nützli-
ches Arbeitsmittel.     

17. Wenn ich am Computer arbeite, habe 
ich permanent Angst, er könnte „abstür-
zen“. 

    

18. Die Einführung von Computern hat 
unserer Volkswirtschaft viel Nutzen ge-
bracht. 

    

19. Das Internet ist wirr und undurch-
schaubar.     

20. Durch computerbasierte Lernpro-
gramme können Kinder besser zum Ler-
nen motiviert werden. 
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21. Ich kann mir ein Arbeiten ohne den 
Computer kaum noch vorstellen.     

22. Den Computer und die Neuen Medi-
en empfinde ich als eine wesentliche Be-
reicherung meiner Ausbildung. 

    

23. Bei einem großen Teil der arbeits- 
oder ausbildungsbezogenen Tätigkeiten, 
die ich zu verrichten habe, ist für mich 
der Computer ein nützliches Gerät. 

    

24. Ich sehe es mit Sorge, dass die Ver-
breitung elektronischer Kommunikati-
onsmedien den Brief und den persönli-
chen Kontakt immer mehr in den Hinter-
grund gedrängt hat. 

    

25. Computerspiele und andere Enter-
tainment- Anwendungen bieten ab-
wechslungsreiche Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. 

    

26. Die Arbeit am Computer ist oft frust-
rierend, weil ich diese Maschine nicht 
verstehe. 

    

27. Der Computer macht manchmal Sa-
chen, die ich nicht verstehe und nicht er-
klären kann. 

    

28. Durch die zunehmende Vernetzung 
von Computern rund um den Globus wird 
sich das Verständnis zwischen Men-
schen unterschiedlicher Kulturen verbes-
sern. 

    

29. Mir ist es zu kompliziert, Musik oder 
Filme aus dem Internet herunterzuladen.     

30. Die Computertechnik hat gravierende 
negative Folgen für unsere Kultur.     

31. Viele Arbeiten, wie zum Beispiel das 
Verfassen von Texten, gehen mit dem 
Computer einfach leichter und schneller. 
 
 
 

    



 
Anhang C – Inventare 

 

245 

32. In meiner Freizeit bin ich froh, mich 
nicht mit dem Computer herumärgern zu 
müssen. 

    

33. Der Computer ist für mich das wich-
tigste Arbeitsmittel überhaupt.     

34. Auf mich wirkt die Kommunikation 
über elektronische Medien kalt und un-
persönlich. 

    

35. Büroarbeitsplätze sind durch die Ein-
führung von Computern viel effizienter 
geworden. 

    

36. Computerspiele machen die Men-
schen einsam, weil sie nicht mehr mitei-
nander, sondern nur noch mit einer Ma-
schine spielen. 

    

37. Der Computer bereichert meine Frei-
zeit.     

38. Das Internet erweitert den kulturellen 
Horizont unserer Gesellschaft.     

39. Die staatliche Unterstützung der 
Computertechnologie im Bildungsbereich 
ist für den gesellschaftlichen Fortschritt 
sehr wichtig. 

    

40. Der Computer und das Internet eröff-
nen wichtige Spielräume für Kultur und 
Kunst. 

    

41. Ich nehme gerne das Angebot an 
Unterhaltungsmedien, das es im Internet 
gibt, in Anspruch. 

    

42. Es ist problematisch, dass der Com-
puter so viele Bereiche der Gesellschaft 
kontrolliert. 

    

43. Für die wirtschaftliche Entwicklung ist 
es sehr wichtig, dass die Computertech-
nologie gefördert wird. 

    

44. Über Kommunikationsplattformen im 
Internet lassen sich gut Kontakte knüp-
fen. 
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45. Die zunehmende Verbreitung von 
Computern in den Büros isoliert die 
Menschen. 

    

46. Der Einsatz von Computern im Bil-
dungsbereich und in der Arbeitswelt zer-
stört zwischenmenschliche Beziehungen. 

    

47. Ich würde es begrüßen, wenn Com-
puter und Neue Medien häufiger für 
Lehr- und Ausbildungszwecke genutzt 
würden. 

    

48. Der intensive Einsatz von Computern 
in der Ausbildung sorgt dafür, dass Kin-
der gut auf das Berufsleben vorbereitet 
sind. 

    

49. In meinem Alltag nutze ich gerne 
Chat und Instant Messaging.     

50. Die Computerprogramme, die ich 
beim Lernen und Arbeiten nutze, sind 
manchmal schwer zu durchschauen. 

    

51. Ich finde es gefährlich, über das In-
ternet mit Fremden in Kontakt zu kom-
men. 

    

52. Die elektronischen Kommunikati-
onsmedien werden die Menschen stärker 
miteinander in Kontakt bringen. 

    

53. Das Internet ist für mich hauptsäch-
lich eine Spielwiese für Pornohändler 
und Kriminelle. 

    

54. Die Beziehungen zwischen den 
Menschen werden durch elektronische 
Kommunikation immer oberflächlicher. 

    

55. Das Internet bietet viele für die Ge-
sellschaft nützliche und förderliche 
Kommunikationsmöglichkeiten. 

    

56. Wenn ich am Computer arbeite, habe 
ich manchmal das Gefühl, das Ding 
macht, was es will. 
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57. Ich finde es praktisch, für meine Ar-
beit oder meine Ausbildung einen Com-
puter zur Verfügung zu haben. 

    

58. Wenn mir mein Computer bei der Ar-
beit Probleme macht, fühle ich mich hilf-
los. 

    

59. Die zunehmende Verbreitung von 
Computern vergrößert soziale Ungerech-
tigkeiten durch eine Benachteiligung we-
niger gut ausgebildeter Menschen. 

    

60. Für mich ist der Unterhaltungswert 
des Computers generell gering, weil man 
dabei viel zu viel technischen Ärger hat. 

    

61. Das Lernen am Computer ist eine 
sehr effiziente Form des Lernens.     

62. Manchmal bereitet das Arbeiten am 
Computer ganz schön viel Ärger.     

63. Die Unterhaltungsangebote im Inter-
net sind mir meistens zu niveaulos.     

64. Der Computer und das Internet füh-
ren zu einer stärkeren Beteiligung des 
Einzelnen an gesellschaftlichen Prozes-
sen. 

    

65. Weil die Kommunikation per E-Mail 
schnell und unproblematisch ist, werden 
die Menschen mehr miteinander kom-
munizieren. 

    

66. Durch das Internet gibt es früher nie 
gekannte Möglichkeiten der Diskussion 
von gesellschaftlich relevanten Fragen. 

    

67. Durch die weite Verbreitung von 
Computerspielen geht das Innovations- 
und Kreativitätspotential der jungen Ge-
neration verloren. 

    

68. Ich würde mir wünschen, weniger mit 
Computern arbeiten zu müssen.     

69. Die Öffentlichkeit, die das Internet 
bietet, stärkt die Demokratie.     
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70. Durch die große Beliebtheit von 
Computerspielen verblöden die Leute.     

71. Mit den so genannten „neuen“ Kom-
munikationstechnologien werde ich 
wahrscheinlich nie umgehen können. 

    

72. Durch die zunehmende Verbreitung 
von E-Mail werden die Menschen einan-
der eher fremder, als dass sie sich näher 
kommen. 

    

73. Gewalthaltige Computerspiele sollten 
generell verboten werden.     

74. Mit computergestützter Kommunika-
tion konnte ich noch nie viel anfangen.     

75. Durch den Computer ist die Arbeits-
welt inhumaner geworden.     

76. Dass jeder Mensch im Internet alles 
Mögliche veröffentlichen kann, führt zu 
einer Desinformation der Gesellschaft. 

    

77. Eine hohe Verbreitung von Compu-
tern in der Arbeitswelt steigert die gesell-
schaftliche Produktivität enorm. 
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E. Lernergebnis 

 

Abschlussklausur 
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