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1.5  Vom Blockseminar zum eLearning-Kurs:  
  Führung zwischen Präsenz und Virtualität

Wiebke Lahg 

Fakultät/Einrichtung Institut für Optionale Studien IOS/Studium liberale

Veranstaltungstitel Führung x 3: Mitarbeiter, Teams, Gespräche

Veranstaltungsformat eLearning-Seminar

Lernaktivitäten und Funktionen Test, Forum, Glossar, Datenbank, Befragung, Feedback in einem Lernpfad,
Adobe Connect direkt über den DFN-Verein

Anzahl TN max. 40 Studierende pro Seminargruppe, max. 4 Gruppen pro Semester

Zielgruppe BA/MA-Studierende aller Fachrichtungen im Rahmen des Moduls E3 Studium liberale

Komplexitätsgrad Hoch

Arbeitsaufwand TN 120 Unterrichtsstunden (inkl. Online-Vorbesprechung und Prüfungsleistung),
Erwerb von 4 ECTS-Credit-Punkten

Evaluationskonzept Die Lehrveranstaltung wird über das ZfH evaluiert. Zusätzlich wird zu spezifischen 
Fragen im Seminar direktes Feedback eingeholt.

Besonderheiten Die Veranstaltung ist nicht auf die üblichen 15 Wochen des Semesters, sondern auf 11 
Wochen Bearbeitungszeit ausgelegt.
Die Veranstaltung wird seit dem Wintersemester 2014/2015 e-basiert angeboten.
Zuvor hat sie mit Beginn des Sommersemesters 2010 insgesamt 16-mal als
3- bzw. 4-tägiges Blockseminar stattgefunden.

Inhaltliche Aspekte

Die Veranstaltung „Führung x3: Mitarbeiter, Teams, Gespräche“ wurde speziell für Studierende des „Studium liberale“ konzi-
piert. Es handelt sich hierbei um ein überfachliches Studienangebot, welches das Fachstudium in allen Bachelor- und einigen 
Master-Studiengängen der Universität Duisburg-Essen ergänzt. Die Studierenden erwerben in diesem Modul je nach Stu-
diengang 6-15 ECTS-Credits. Sie sollen einen Einblick in die Arbeitsweisen und Forschungshintergründe unterschiedlicher 
Fächer erhalten und über den Tellerrand ihres eigenen Studienfaches bzw. ihrer Fakultät hinausblicken. Die Veranstaltung ist 
deshalb speziell für fachfremde Studierende konzipiert und interdisziplinär im Spannungsfeld von Betriebswirtschaftslehre, 
Soziologie und Kommunikationswissenschaft angelegt. Sie erlaubt Einblicke in die Arbeitsmethoden und Denkweisen der 
jeweiligen Fächer, ohne dabei den Anspruch zu erheben, diese vollständig und tiefgreifend darzustellen.

Anlass für die Umwandlung der Präsenzveranstaltung in einen eLearning-Kurs zum Wintersemester 2014/2015 war die be-
ständig hohe Nachfrage der Studierenden nach dem Seminarthema, die mit zwei Blockseminaren pro Semester nicht mehr 
zufriedengestellt werden konnte. Zudem war es das Ziel der Dozentin und des IOS, im Rahmen der „E-Learning-Strategie“ 
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der UDE1 die Flexibilität von Studierenden mit Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen, Nebenjobs und entfernten Wohn-
orten zu erhöhen und ihnen ein genderfreundliches Studieren unabhängig von ihrer Lebenssituation zu ermöglichen. Dabei 
sollten möglichst wenige der Vorteile einer Präsenzveranstaltung verloren gehen, wie z.B. die Gelegenheit, Fragen an die 
Dozentin zu stellen. Gleichzeitig bestand die Erwartung, zusätzlich die Möglichkeiten des digitalen Arbeitens, wie z.B. der 
Recherche im Internet, gewinnbringend einzusetzen. Das Seminar wurde inklusive der Vorbesprechung vollständig vom 
Präsenzseminar auf eLearning umgestellt.

Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, den Studierenden den Themenkomplex Führung näher zu bringen und ihre eigenen 
Fragen zu klären. Drei Kernthemen stehen dabei im Mittelpunkt: Mitarbeiterführung, Teamführung und Gesprächsführung. 
Im Verlauf des eLearning-Seminars setzen sich die Studierenden mit einzelnen Modellen und Theorien der verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen auseinander, vollziehen deren Blickwinkel auf eine Führungssituation nach und leiten Hand-
lungskonsequenzen ab. Sie sollen sich also Wissen über die Themenbereiche aneignen, sich eine eigene Meinung über die 
Anwendbarkeit der Modelle bilden und die Erkenntnisse auf ihre eigenen Lebensbereiche übertragen. 

Die einzelnen Lerneinheiten setzen unterschiedliche Schwerpunkte und umfassen darüber hinaus inhaltliche Exkurse in 
angrenzende Themengebiete. Im Bereich der Mitarbeiterführung werden u.a. Führungsmodelle und -instrumente behandelt 
und Themen wie Autorität, Charisma und Motivation angeschnitten. Zur Teamführung gehören Aufgaben zu Gruppendy-
namik, Konflikteskalation sowie Normen und Rollen. Die Lerneinheit Gesprächsführung beschäftigt sich vorrangig mit den 
Grundlagen der Kommunikationstheorie und behandelt darüber hinaus verschiedene Formen der Gesprächsleitung wie 
Diskussionsleitung, Besprechungsleitung und Moderation. Zu jedem der drei zentralen Themenbereiche bearbeiten die Stu-
dierenden fünf bis sechs Einzelaufgaben, deren Ergebnisse sie schriftlich einreichen.

Zu den Aufgabenstellungen gehören auch praktische Elemente aus dem Bereich Führung, die aus verständnissichernden Grün-
den ebenfalls Bestandteil der Veranstaltung sind. Der Kurs umfasst deshalb zwei Experimente, die von den Studierenden in der 
zweiten und vierten von insgesamt fünf Lerneinheiten durchgeführt werden. Es handelt sich in beiden Fällen um kurze interak-
tive Aufgaben zum Thema, die zu zweit bzw. zu dritt bearbeitet werden können und die die jeweilige Lerneinheit abschließen. 
Die Aufgabenstellungen umfassen neben der Durchführung auch die Reflexion des sozialen Geschehens und die Übertragung 
auf den Kontext Führung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Transfer der bisherigen Wissensbausteine in die Praxis.

Der eLearning-Kurs ist auf 11 Arbeitswochen mit insgesamt 120 Stunden Workload ausgerichtet. Die Lerneinheiten verteilen 
sich demnach wie folgt:

Lerneinheit Zeitraum Lernumfang

Vorbesprechung 1. Woche 2 Unterrichtseinheiten

Lerneinheit 1  
Grundlagen der Führung

1 Woche 8 Unterrichtseinheiten

Lerneinheit 2 
Mitarbeiterführung

3 Wochen 25 Unterrichtseinheiten

Lerneinheit 3 
Teamführung

3 Wochen 25 Unterrichtseinheiten

Lerneinheit 4 
Gesprächsführung

3 Wochen 25 Unterrichtseinheiten

Lerneinheit 5 
Ergebnissicherung

1 Woche 5 Unterrichtseinheiten

Erbringung der Prüfungsleistung Durchgängig 30 Unterrichtseinheiten

1  siehe https://www.uni-due.de/e-learning/strategie.php (zuletzt abgerufen 16.03.2017) 



34 Moodle in der Praxis Blended-Learning-Szenarien

Abbildung 1: Adobe Connect Raum

Wie in der obigen Tabelle ablesbar, sind für die einzelnen Lerneinheiten feste Bearbeitungszeiten vorgesehen. Dies soll ver-
hindern, dass die Studierenden alle Aufgaben direkt am Anfang oder erst am Schluss lösen, und sicherstellen, dass sie statt-
dessen möglichst kontinuierlich daran arbeiten. Die Teilnehmenden sind daher immer auf einem ähnlichen Bearbeitungs-
stand und können auf Fragen ihrer KommilitonInnen reagieren. 

Mit der Vorbesprechung werden mehrere Zwecke verfolgt: Zum einen bietet sie den Studierenden die erste Möglichkeit, 
die Dozentin zwar nicht persönlich zu treffen, sich aber im Rahmen der online gegebenen Möglichen einen individuellen 
Eindruck darüber zu verschaffen, auf welche Aspekte sie besonderen Wert legt. Zum anderen wird bereits hier eine Einfüh-
rung in das Thema und die zu Grunde liegenden wissenschaftlichen Fachrichtungen gegeben. Darüber hinaus erfordert die 
eLearning-Situation, dass umfangreiche Informationen über den organisatorischen Ablauf und die gegenseitigen Erwartun-
gen ausgetauscht und alle entstehenden Fragen geklärt werden. Nicht zuletzt dient die Einführungsveranstaltung auch dazu, 
den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit mit Moodle zu geben, damit sie den Kurs ohne technische Schwierigkeiten 
absolvieren können. Aus diesen Gründen ist die Teilnahme an der Vorbesprechung verpflichtend. 

Die Vorbesprechung findet über das Webkonferenztool Adobe Connect statt. Dort stehen sowohl Werkzeuge zur Verfü-
gung, mit denen Inhalte visuell unterstützt präsentiert werden können, als auch eine Textchat- und Sprachfunktion für die 
Interaktion mit den Studierenden. Der virtuelle Konferenzraum wird über einen Link im Moodle-Kursraum betreten. Die 
eingerichtete Schnittstelle mit Adobe Connect, also die Einbindung als Lernaktivität, wird bewusst nicht genutzt, damit der 
gleiche Konferenzraum für mehrere Kursgruppen zur Verfügung steht. 

Abbildung 2: Übersicht über Lerneinheit 1
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Die Teilnehmenden dürfen insgesamt einmalig eine Aufgabe auslassen und hierfür einen Joker ziehen, wenn sie diese aus 
zeitlichen oder inhaltlichen Gründen nicht bearbeiten können oder wollen. Einige Aufgabenstellungen sind komplex und 
erfordern eine entsprechende Vorbereitung, bei anderen soll die Literatur bewusst erst herangezogen werden, nachdem die 
Aufgabe bereits ohne Unterstützung gelöst wurde.

Die schriftlichen Antworten der Studierenden zu den jeweiligen Fragestellungen werden jedoch nicht automatisch jede Wo-
che korrigiert und mit Anmerkungen versehen. Dies ist aufgrund der Größe der einzelnen Kurse nicht möglich. Deshalb 
wird wiederholt dazu angeregt, grundsätzliche Verständnisfragen zu stellen und sich vor allem zu den bearbeiteten Aufgaben 
ein persönliches Feedback einzuholen. Die Dozentin ist selbstverständlich bereit, eine ausführliche Rückmeldung zu den 
Überlegungen der Studierenden zu geben; die Initiative muss jedoch von den Teilnehmenden ausgehen. Neben dem Forum 
„Fragen zum Kurs“, in dem inhaltliche und technische Anmerkungen und Fragen gestellt werden können, haben die Studie-
renden deshalb die Möglichkeit, per E-Mail direkten Kontakt zur Dozentin aufzunehmen. Hierbei besteht auch das Angebot, 
einen Termin für ein Telefongespräch zu vereinbaren. Fragen sind stets willkommen und werden in der Regel innerhalb von 
36 Stunden beantwortet. Darüber hinaus wird jede Woche eine Mitteilung über das Nachrichtenforum zum aktuellen Bear-
beitungsstand, den lesenswerten Ergebnissen der vergangenen Woche und den Herausforderungen und Besonderheiten der 
kommenden Woche verschickt. Besonders zum Ablauf einer Bearbeitungsfrist wird noch einmal an diese erinnert und die 
Teilnehmenden werden auf das neue Thema eingestimmt. Gegen Ende des Kurses bietet die Dozentin in der Regel außerdem 
mehrere Online-Sprechstunden an, in denen das Prüfungskonzept nochmals ausführlich vorgestellt wird und Fragen der 
Studierenden beantwortet werden.

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die vorherige Bearbeitung der Aufgaben. Die Prüfungsleistung besteht aus 
einer ca. sechsseitigen Hausarbeit, deren Inhalt die alleinige Grundlage für die Notenvergabe darstellt. Alle E3-Studierenden 
erhalten eine Benotung, die nach Maßgabe der jeweiligen Prüfungsordnung ggf. in die Endnote eingeht. Die Hausarbeit 
umfasst zwei Aufgabenteile: In einem ersten Schritt sollen je ein theoretischer Aspekt aus zwei verschiedenen thematischen 
Lerneinheiten (Personalführung, Teamführung, Gesprächsführung) vorgestellt und diskutiert werden, bevor diese dann in 
einem zweiten Schritt auf ein Beispiel aus der beruflichen Praxis übertragen werden.

Gestaltung des Moodle-Kursraums 

Bei der Planung der Veranstaltung fiel die Wahl auf die Lernplattform Moodle, weil auf Seiten der Dozentin bereits Erfah-
rungen in der Nutzung bestanden und auch die meisten Studierenden an das Arbeiten mit Moodle gewöhnt sind. Außerdem 
bietet das System viele technische Möglichkeiten die didaktischen Vorstellungen umzusetzen. Alle Studierenden arbeiten pa-
rallel an denselben Aufgaben und sind nicht in Gruppen eingeteilt. Sie können sich austauschen, müssen dies aber weder aus 
technischen noch aus formalen oder inhaltlichen Gründen tun. Auch die beiden kurzen Experimente können sie gemeinsam 
mit Personen außerhalb der Seminargruppe durchführen, falls sie es wünschen.

Der erste Abschnitt ist für organisatorische Hinweise vorgesehen. Hier finden die Teilnehmenden Kontaktmöglichkeiten zu 
den wichtigsten Ansprechpartnern: dem Team des Studium liberale als Ausrichter der Veranstaltung, dem Moodle-Kompe-
tenzzentrum sowie der Dozentin. Um den Teilnehmenden dauerhaft über den Kursverlauf hinweg einen Überblick über den 
organisatorischen Ablauf zu geben, ist ein „ReadMe“ in Form einer PDF-Datei mit umfangreichen Informationen zum Kurs 
eingestellt. Dazu gehören u.a. Hinweise zum Aufbau der Lerneinheiten und zu den jeweiligen Bearbeitungszeiträumen, zur 
technischen Bedienung der verschiedenen Lernaktivitäten sowie zu Ablauf und Aufbau der abschließenden Prüfung. 

Der Kurs ist als Themenformat angelegt, um die inhaltlichen Zusammenhänge hervorzuheben. Die drei großen Themen-
blöcke (Mitarbeiter-, Team- und Gesprächsführung) verfügen dabei neben den jeweiligen Aufgaben über eine vorgelagerte 
Textseite, auf die die Teilnehmenden jederzeit zugreifen können und die das gesamte Lernmaterial umfasst. Darunter fallen 
Audio- und Video-Beispiele, Grundlagentexte und Arbeitsblätter sowie vertonte Präsentations-Folien, in denen wichtige 
Kernthemen noch einmal erläutert werden. Das Material zu allen Lerneinheiten und Aufgabenstellungen steht den Teilneh-
menden sofort ab Beginn des gesamten Bearbeitungszeitraums zur Verfügung, damit sie sich bereits dann einen Überblick 
über die einzelnen Themen verschaffen und den Arbeitsaufwand abschätzen können. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus einer Materialseite

Das Material ist dabei den jeweiligen Aufgaben zugeordnet und kann somit gezielt bearbeitet werden. Darüber hinaus gibt es 
zu jeder Lerneinheit weiterführendes Material, das weder für die Aufgaben des Kurses noch für die Prüfung relevant ist. Die 
Studierenden können sich anhand des Materials bei Interesse noch weiter in spezifische Themen vertiefen. 

Im Verlauf des Kurses halten die Studierenden ihre individuellen Überlegungen fest, tragen Informationen zusammen und 
überprüfen ihr Textverständnis. Um dies zu ermöglichen, werden verschiedene Lernaktivitäten eingesetzt.  Der Kurs verfügt 
u.a. über drei Foren, die der allgemeinen Organisation dienen. Neben dem klassischen Nachrichtenforum, das für die wö-
chentliche Informations- und Motivationsanschreiben zum Bearbeitungsstand sowie für weitere besondere organisatorische 
Hinweise z.B. zur Prüfungsvorbereitung genutzt wird, gibt es das Forum „Fragen zum Kurs“ für alle inhaltlichen, technischen 
und organisatorischen Fragen und Anmerkungen der Studierenden. Idealerweise kann es genutzt werden um Ergebnisse und 
thematische Überlegungen zu diskutieren. Sowohl die Studierenden als auch die Dozentin können hier Antworten geben und 
Ergänzungen vornehmen. Darüber hinaus wurde das Forum „allgemeiner Austausch“ angelegt, um den Studierenden die 
Möglichkeit zu geben, sich untereinander auszutauschen, um sich z.B. für die Durchführung der Experimente zusammenzu-
schließen. Dieses Forum wird von der Kursleitung nicht betreut. In der letzten Lerneinheit ist zusätzlich ein anonymes Forum 
eingefügt. Sollten Studierende kurz vor der Prüfung noch offene Fragen haben und dies ungern zugeben wollen, haben sie 
hier die Möglichkeit Antworten zu erhalten, ohne ihren Namen preisgeben zu müssen. Darüber hinaus wird die Lernaktivität 
Forum auch für zwei Aufgabenstellungen direkt am Anfang des Kurses genutzt. Die Studierenden sollen hier zum einen ihre 
bisherigen Erfahrungen mit dem Thema Führung beschreiben und zum anderen für sie relevante Fragestellungen an das 
Seminarthema formulieren (siehe Abb. 2). Auf diese Weise können sie den Kurs ohne zusätzliche technische Herausforde-
rungen beginnen.

Mit Abstand am meisten eingesetzt wird die Lernaktivität Befragung, da sie unkompliziert in der Durchführung ist. Zudem 
ermöglicht sie den Zugriff auf die Arbeitsergebnisse der KommilitonInnen, gestattet dies aber erst, nachdem selbst eine 
Antwort zu der jeweiligen Fragestellung eingegeben wurde. Auf diese Weise können die Studierenden ihre eigenen Ergeb-
nisse unbeeinflusst erarbeiten, haben aber im Nachhinein Vergleichsmöglichkeiten. Bei einigen Aufgaben wird zusätzlich 
anhand von Beispiellösungen eine inhaltliche Orientierung gegeben. Die Befragungen umfassen meist drei bis fünf Ein-
zelfragen, die sich zum Teil auch auf eingefügte Bilder, Tabellen oder Videos beziehen. Die Aufgabenstellungen sind dabei 
sehr vielfältig und reichen von der Entwicklung einer Definition über die Einschätzung eines Modells bis hin zur Analyse 
konkreter Einzelfälle. 
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Abbildung 4: Datenbank zum Thema „Gruppendynamik“
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Datenbanken werden in diesem Kurs an zwei Stellen eingesetzt. In beiden Fällen geht es darum, die Ergebnisse einer Internet-
recherche der Teilnehmenden zu den entsprechenden Themenbereichen für alle zugänglich festzuhalten. Diese Lernaktivität 
hat den Vorteil, dass sie eine feste Struktur vorgibt, wie die erarbeiteten Inhalte dargestellt werden sollen. 

Der Kurs beinhaltet zwei Glossare. Auch hier tragen Studierende ihre Beispiele zu verschiedenen Themen zusammen. Da die 
Beiträge im System alphabetisch angezeigt werden, ist es bei dieser Lernaktivität besonders notwendig, dass die Studierenden 
ihre Eingaben alle nach einem bestimmten Muster machen. Für die Lernaktivitäten Glossar und Datenbank hat die Seminar-
leitung deshalb bereits im Voraus einen Eintrag angelegt (siehe Abb. 5), um inhaltlich und formal ein Beispiel zu geben, und 
somit die Bearbeitung der Aufgabenstellung zu erleichtern.  

Abbildung 5: Glossar zum Thema „Führungspersonen“

Im späteren Verlauf des Seminars sind zwei kurze Tests vorgesehen, mit denen jeweils das Verständnis eines Textes abgefragt 
wird. Im Vordergrund steht dabei nicht die Überprüfung durch die Dozentin. Vielmehr sollen die Studierenden eine Rück-
meldung über ihren aktuellen Lernstand erhalten. Deshalb stehen ihnen die Lösungen der Aufgaben zur Verfügung, nach-
dem sie diese abgeschlossen haben. Darüber hinaus kann die Aufgabe wiederholt werden, falls beim ersten Versuch nicht 
ausreichend viele korrekte Antworten gegeben wurden.

Insgesamt wurde die Anzahl der eingesetzten Lernaktivitäten bewusst begrenzt, um technische Irritationen der Studieren-
den zu vermeiden und den Fokus auf die inhaltliche Arbeit zu richten. Gleichzeitig wird regelmäßig überprüft, ob sich die 
Studierenden allen Aufgaben in einem angemessenen Umfang widmen. Zudem wurde ein Lernpfad eingerichtet, in dem die 
Aufgaben aller Lerneinheiten miteinander verknüpft wurden, und auch die Verfügbarkeit der Aufgaben zeitlich eingegrenzt. 
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Studierenden die aufeinander aufbauenden Aufgaben auch in dieser Rei-
henfolge bearbeiten. Die Aufgaben der einzelnen Lerneinheiten sind daher erst nach und nach zugänglich. Die Studierenden 
können die Anzahl und die Titel der anstehenden Aufgaben bereits sehen, jedoch noch nicht auf diese zugreifen. 
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Personeller Aufwand und Unterstützung

Die Planung und Realisierung des Kursraums fand im Sommersemester 2014 statt. Es wurden etwa acht Wochen 
Zeit für diese Vorbereitung des Kurses investiert, die sich jedoch über einen längeren Zeitraum verteilten. Hierbei 
hat die Dozentin das bestehende Seminarkonzept aus der Präsenz-Situation auf die technischen Möglichkeiten der 
Lernplattform übertragen. Dafür war es u.a. notwendig, die einzelnen Aufgabenstellungen an die jeweilige Lern-
aktivität anzupassen, sie neu zu sortieren und ggf. weiterzuentwickeln. Der Großteil der Zeit wurde in die Ent-
scheidung für konkrete Lernaktivitäten sowie die technische Realisierung des Kurses und der Prüfung investiert.

Der Kurs wurde von der Dozentin eigenständig konzipiert und umgesetzt. Da der Aufwand für eine einzelne 
Person nicht innerhalb eines üblichen Lehrauftrags leistbar gewesen wäre, wurde mit dem IOS ein Werkver-
trag über die entsprechende Stundenanzahl vereinbart. Zusätzlich wurde die Kursentwicklung von verschie-
denen Einrichtungen der Universität Duisburg-Essen begleitet: Die Organisation und das Veranstaltungsma-
nagement hat der Ausrichter des Kurses, das Team des Studium liberale im IOS, übernommen. In Bezug auf 
die didaktische Umsetzung hat die Mediendidaktische Kompetenzentwicklung des Zentrums für Hochschul-
didaktik ZfH unterstützt.

Der wertvollste Beitrag bezog sich jedoch auf den technischen Bereich. Das Moodle-Kompetenzzentrum hat den 
Entstehungsprozess des eKurses begleitet und in den unterschiedlichen Phasen der Umsetzung individuell be-
raten, sowohl in Bezug auf die grundsätzlichen Möglichkeiten, die die verschiedenen Lernaktivitäten in Moodle 
bieten, als auch in Bezug auf die verschiedenen Tipps und Tricks bei der Umsetzung der konkreten Aufgaben-
stellungen. Während des ersten Durchlaufs der Veranstaltung wurden ebenso schnell und kompetent technische 
Hilfestellungen gegeben.

Die Aufgabe, die Studierenden in der Vorbesprechung mit dem Aufbau des Moodle-Kursraums und den Funk-
tionen der wichtigsten Lernaktivitäten vertraut zu machen, übernimmt die Dozentin selbst. Die Teilnehmen-
den werden hierbei über ihre grundsätzlichen Handlungsmöglichkeiten und potenzielle Anwenderfehler auf-
geklärt. Es gibt immer ausreichend Möglichkeiten, Fragen zu stellen, wovon die Studierenden jedoch bisher 
kaum Gebrauch gemacht haben. Die wenigen technischen Rückfragen im Verlauf des Kurses zeigen ebenfalls, 
dass kaum weiterer Erklärungsbedarf bestand. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Studierenden 
bereits Vorerfahrungen mit Moodle in anderen Kursen gemacht haben, auch wenn nicht bekannt ist, worin diese 
Erfahrungen im Einzelfall konkret bestehen. Für eine weitere tutorielle Unterstützung der Studierenden besteht 
deshalb keine Veranlassung. Es wird jedoch im Verlauf des Kurses immer wieder explizit auf verschiedene Wege 
aufmerksam gemacht, nicht nur inhaltliche, sondern auch technische Fragen zu stellen.

Evaluation und Ausblick

Die Lehrveranstaltung wird regelmäßig über das Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung evaluiert. 
Hierfür ist ein Link in die letzte Lerneinheit des Moodle-Kurses integriert. Die Studierenden sind nicht verpflich-
tet, den Evaluationsbogen auszufüllen, werden jedoch mehrmals nachdrücklich darum gebeten. Bisher haben in 
der Regel über zwei Drittel der Teilnehmenden das Seminar bewertet. Zusätzlich zu dieser offiziellen Evaluation 
über das ZfH wird eine Rückmeldung anhand der Lernaktivität Feedback eingeholt. Den Studierenden werden 
am Ende des Bearbeitungszeitraums zwei bis vier Fragen zur Konzeption und zur technischen Umsetzung dieses 
spezifischen Seminars gestellt. Auch hier können die Studierenden ihre Meinung anonym kundgeben ohne Sorge 
vor negativen Konsequenzen haben zu müssen.

Insgesamt wurde der Moodle-Kursraum von den Studierenden gut angenommen. Bis auf wenige Ausnahmen 
haben sich immer alle Studierenden angemeldet und die einführenden Aufgaben gelöst. Nach Abschluss der 
ersten Lerneinheit, die nur wenig Workload umfasst und ohne aufwendige Vorbereitung anhand von Literatur 
o.ä. bearbeitet wird, entscheiden sich jedoch einige Studierende, nicht weiter am Kurs teilzunehmen. Diejenigen, 
die sich persönlich abmelden, begründen dies meist damit, dass sie den Arbeitsaufwand unterschätzt hätten und 
andere Kurse und Prüfungen in ihrem Studienfach vorbereiten müssten. Viele äußern sich jedoch gleichzeitig 
positiv über das Aufgabenangebot und wollen den Kurs zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.
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Vor allem vor dem Hintergrund unterschiedlicher Studienfächer und damit auch Studienkulturen fällt es den Teilnehmenden 
z.T. trotz der umfangreichen Informationen grundsätzlich schwer, den Arbeitsaufwand abzuschätzen und einzuordnen. Im 
Vergleich zu anderen semesterbegleitenden Seminaren ist dieser eLearning-Kurs zeitlich kompakter angelegt und umfasst 
mit vier ECTS-Credits grundsätzlich mehr Workload als die meisten Seminare. Zudem sieht die Kurskonzeption vor, dass 
Überlegungen, die in Präsenzseminaren üblicherweise mündlich geäußert werden, nun von allen schriftlich abgegeben und 
deshalb zwingend durch das Lesen der Pflichtliteratur vorbereitet werden müssen. Dies beeinflusst die Höhe des tatsächli-
chen wöchentlichen Arbeitsaufwands der Studierenden, aber auch deren Wahrnehmung desselben. 

Im Verlauf des Seminars haben die Studierenden deutlich weniger als erwartet von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich 
untereinander auszutauschen oder sich ein Feedback zur eigenen Arbeit einzuholen. Sie haben das speziell hierfür eingerich-
tete Forum kaum genutzt, um inhaltliche oder technische Rückfragen zu stellen oder die Eingaben der anderen Teilnehmen-
den zu kommentieren und zu diskutieren. Auch das Angebot, per E-Mail oder telefonisch Kontakt zur Dozentin aufzuneh-
men, wurde trotz mehrfacher Aufforderung kaum in Anspruch genommen. 

Dadurch war es vor allem schwierig, richtig einzuschätzen, in welcher Form die Studierenden optimal unterstützt werden 
können. Das Gleichgewicht, intensiv genug zu begleiten und trotzdem ausreichend Freiraum zu lassen, war nicht leicht zu 
finden, zumal jeder Studierende andere Bedürfnisse, Erwartungen und Vorstellungen von optimalen Lernvoraussetzungen 
hat. Die Rückmeldungen in der Evaluation sind hierzu auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Es wurde gleichzeitig z.B. dazu 
angeregt, mehr bzw. weniger zeitliche und inhaltliche Vorgaben zu machen. Sowohl aus Dozierenden- als auch Studierenden-
sicht gab es grundsätzlich verschiedene Verbesserungsvorschläge – besonders nach den ersten Seminardurchläufen.

Das Kurskonzept wurde nach einem ersten Durchlauf von zwei Seminargruppen in einzelnen Punkten noch einmal verän-
dert und weiter optimiert. So waren die Inhalte der drei Themenfelder zuerst in jeweils zwei Lerneinheiten mit einzelnen 
Bearbeitungsfristen unterteilt. Diese wurden jeweils zusammengefügt, um den Studierenden zeitlich mehr Flexibilität zu 
ermöglichen. Damit steigt jedoch auch die Notwendigkeit, sich selbst zur regelmäßigen Bearbeitung zu motivieren. Beide Va-
rianten haben also ihre Vor- und Nachteile. Überarbeitet wurden außerdem die Formulierungen einiger Aufgabenstellungen, 
um diese noch selbsterklärender und eindeutiger zu machen. Hier wurden auch einige Informationen über die Abgabeform 
wie Mindestzeichenangaben etc. hinzugefügt.

Darüber hinaus wurden die beiden Experimente des Seminars ursprünglich mit der Lernaktivität Workshop bearbeitet. Die-
se sieht vor, dass die Studierenden ihre Texte nach der Abgabe gegenseitig lesen und kommentieren. Die Organisation des 
zeitlichen Ablaufs hat sich jedoch als verhältnismäßig aufwendig erwiesen, da der zeitliche Rahmen des Seminars insgesamt 
recht eng ist und es trotz ausführlicher und regelmäßiger Information kaum möglich ist, dass alle Teilnehmenden gleich-
zeitig die einzelnen Handlungsschritte vornehmen. Zudem wurde die Kommentierung der eigenen Ergebnisse durch einen 
KommilitonInnen im Seminar-Feedback von den meisten Studierenden als nicht besonders wertvoll und nutzbringend ein-
geschätzt. Deshalb wurde die Aufgabenstellung beibehalten, die Lernaktivität jedoch in eine Befragung geändert. Auch dies 
dient nun der höheren Flexibilität der Studierenden, erleichtert aber auch die Betreuung durch die Dozentin und macht diese 
zeitlich unabhängiger. Andere technische Veränderungen bestanden z.B. darin, das Ende einer Bearbeitungsfrist nicht über 
die bedingte Verfügbarkeit zu koppeln. So können Nachzügler ohne Probleme noch auf das System zugreifen, ohne dass diese 
noch einmal technisch freigeschaltet werden müssen. 

Eine weitere große Veränderung war die Umstellung der Prüfungsleistung. In den ersten fünf Semestern bestand diese aus ei-
ner 60-minütigen Präsenz-PC-Klausur. Diese umfasste sowohl Entscheidungsaufgaben wie Multiple-Choice-Fragen, als auch 
die Zuordnung von Feldern innerhalb von Tabellen und Bildern sowie freie Eingaben. Ziel war es, das Grundlagenwissen der 
Studierenden noch einmal zu überprüfen. Die aktuelle Leistungserbringung in Form einer Hausarbeit ermöglicht den Stu-
dierenden jedoch, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und an die Transferleistungen anzuknüpfen, die sie bereits während 
der Bearbeitung der einzelnen Aufgaben im Kurs erbracht haben.  

Insgesamt wird sich der Kurs sowohl inhaltlich als auch formal fortlaufend weiterentwickeln, sich den Lernsituationen der 
Studierenden anpassen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse inhaltlich und didaktisch berücksichtigen. Aktuelle Verände-
rungen bestehen zum Beispiel darin, für verschiedene Themenaspekte alternative Aufgaben anzubieten, aus denen die Studie-
renden diejenige auswählen können, die ihren Interessen und der von ihnen bevorzugten Arbeitsweise am meisten entspricht. 

Die Lernplattform Moodle nutzt die Dozentin nicht nur für die hier beschriebene eLearning-Veranstaltung, sondern setzt 
sie auch begleitend bei allen anderen Präsenz- und Blended Learning-Seminaren an der Universität Duisburg-Essen und 
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auch darüber hinaus ein, um Pflichtliteratur, Videobeispiele und weiterführende Links zur Verfügung zu stellen und die 
Studierenden im Bedarfsfall unkompliziert über das Nachrichtenforum informieren zu können. Die deutlich umfangreiche-
re Gestaltung dieses Moodle-Raums und der damit verbundene didaktische Aufwand haben sich für diesen Kurs gelohnt. 
Grundsätzlich bietet die Lernplattform Moodle die große Chance, Lernen flexibel, interaktiv und selbstbestimmt zu gestal-
ten. Die Vorteile eines eKurses liegen eindeutig in der zeitlichen und räumlichen Flexibilität sowohl für die Studierenden als 
auch für die betreuenden Dozenten.

Diese Freiheit hat jedoch auch ihre Schattenseiten. Die persönliche Betreuung der Studierenden bleibt trotz aller technischen 
Kommunikationsmittel immer eingeschränkter als in Präsenzveranstaltungen. Auch die Möglichkeit für Dozierende im Se-
minargespräch durch gezielte Fragen den Denkprozess der Studierenden anzuregen und jeden einzelnen zu begleiten ist 
online nur schwer umzusetzen. Letztendlich entsteht in einem Präsenzseminar über die Gestaltung der Arbeitsatmosphäre 
und über situativen Humor eine persönliche Bindung zwischen Studierenden sowie zum Dozierenden und motiviert die 
Studierenden dazu, sich gemeinsam mit den Inhalten des Kurses auseinanderzusetzen. Wenn es die Rahmenbedingungen 
ermöglichen, können eLearning-Seminar und Blockveranstaltungen sich also sinnvoll ergänzen. 
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