Entwicklung virtueller Studienmodule

Entwicklung virtueller Studienmodule im Rahmen des
Bundesleitprojekts „Virtuelle Fachhochschule
für Technik, Informatik und Wirtschaft"
— Evaluationsergebriisse

Bevor die ersten Studierenden ah Herbst 3001 an der „Virtuellen Fachhochsrhule für Technik, Informatik und WirLsehafV' (VFH) ihr Studium aufncliaieii können, wurden unterschiedlich gestaltete Studienmodule in mehreren
Pilorphascn eingesetzt und evaluiert. Irn Folgenden werden ans didaküschmef hodiseher Perspektive einige der zentralen. Evahiationsergcbnisse und ihre Konsequenzen für die Entwicklung, Umsetzung und Betreuung virtueller
Studienmodule dargestellt.
Das didaktisch-methodische Eritwickhmgskorizept virtueller Studienmodule in der Virtuellen Fachhochschule

Ziel des vom Bimdesministerium für Kildung und Forschung (BMBF) geförderten Bundesleitprojekted VFH ist e,s, innerhalb der fünfjährigen Forderung.s Laufzeit von 1909 bib 2003 zwei vimielle Faehhocbschulstudieirgänge
einzurichten, Medieninformatik und Wirtscluiftsingenieiirwesen. Projcktpat Liier sind zwölf norddeutsche Fachhoch,schulen, die Universität der Bundeswehr Hamburg und die Medizinische Universität Lübeck sowie weitere
Partner aus der Wuttidiaft.
Das Projekt; besteht, aus fünf untereinander vernetxtcn Teilvorhabcn, die
ihrcrseir.y iu weitere Arbeitspakete unterteilt sind. Die konkrete Entwicklung
der Studiengänge bzw. der einzelnen Siudieiimodulc erfolgt in zwei studiengangripezinschcn Teilvorhabcn (Medieninformatik / WirtsehaftsingenieurWHüeii), wobei die Entwicklcr(innen} von den anderen Teilvorhaben in den
Bereichen Studienorganisation, Methodik und Didaktik sowie Technik unterstützt werden. 1
Die Lehr-/Lemmodule der VFH werden also an unterschiedlichen Standorten und von unterschiedlichen Personen entworfen und umgesetzt; der dal Eine aiibführiiche Beschreibung des Buiidüsleirprojekta findet sich bei Zimmer /
St:hulz / ThilWii
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mit verbundene unterschiedliche Charakter der einzelnen Module ist durchaus beabsichtigt,.
Jedoch basieren alle Studienmodule auf einem gemeinsamen didaktischmethodischen Konzept, das im (Quersclinitts-)Arbeitspaket „Didaktik und
Methodik teleinatischen Lehrens und Lcrnens" (DIMETELL) entwickelt
wurde. Mit diesem Konzept wird das Ziel verfolgt, den hohen Praxisbezug zu unterstützen, der das Fachhochschulstudium - im Unterschied zu
einem Universitätsstudium auszeichne L und zugleich die autodidaküschen
Fähigkeiten der Studierenden 211 fördern. Die Kompetenz zu selbständiger
Wissensaneignung und <su selbstgesteuertem Lernen wirkt einem Motivationsverlusl und damit einem der Hauptprobleme beim Fernstudium entgegen.
Um das Konzept für die praktische Entwicklung der Module zu Operationalisieren, wurden im Projekt von Beginn an didaktisch-methodische
„Leitlinien'1 zur Entwicklung von Studicnmodulen zur Verfügung gestellt,
die auf dem Modell einer handlnrigH- und auf gabenorientierten Didaktik
(Zimmer 1998) sowie auf dem Modell der Strukturellen Teilnehmer oricnt i o
rung (Schulz 1996) beruhen. 2
In den Leitlinien wird besonderer Wert, auf die konzeptionelle Entwicklung der Module in mehreren, aufeinander aufbauenden bzw. sich wechselseitig ergänzenden Arbeitsschritlen gelegt: aus der Beschreibung des didaktischen Leitbildes für jedes Modul werden die Handlungskompeten r /en
abgeleitet, die im Modul und detaillierter - in den einzelnen Lerneinheiten erworben werden sollen. Diesen Kompetenzen entsprechend sollen die
Lernaufgaben und die für den jeweiligen Inhalt günstigsten Studienszenarien
(zeitlicher Ablauf, einzusetzende Kommunikationstools, Betreuungsformeii
etc.) und Prüfurigsformen gewählt werden. Die für die Entwickler oft im
Vordergrund stehenden Überlegungen zur multimedialen und telematischen
Umsetzung der Inhalte, Auswahl von medialen Elementen (Text, Bild, Ton,
Video, Animation etc.) und die Erstellung des Storyboards sind also nur ein
(abgeleiteter) Schritt im didaktisch-methodischen Entwicklnngskonzept.
Urn den Entwickler {innen} die Arbeit mit den Leitlinien iu der Praxis
zu erleichtern, wurden ArbcitsbÖgen erstellt, die die schrittweisen Festlegungen im konzeptionellen Bereich vor dem Hintergrund der zu erwerbenden
2 Eine aus führ lichi; Darstellung des grundlegenden Konzepts findet sich bei Zimmer /
Rogner / Thillosen 2000-
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Lernersicht bei gleichzeitiger gestalterischer Vielfalt der Einzelmodule gesehen.
Dio Evaluationen der Pilotphasen

Abbildung I ; Leitlinien üiir Entwicklung von StudienmoiJuleii in der VFH
iri-indhmgHkoinpetenzen dokunientierea und den Eutwicklungsprozess damit unterstützen sollen. Auch durch ihre Einbmdung in den für alle Moduln zu berücksichtigenden ergonomisehen „Styleguide" wird die Anwendung
der Leitlinien innerhalb des Projektes unterstützt. Nach Auswertung dei
Evaluationsergcbniy.se aller Pilotphasen ist eine weitere Überarbeitung der
Leitlinien in Form eines Handbuches für Entwickler (innen) geplant. lj
Fiii zweiter wichtiger Schritt zur Vereinheitlichung der virtuellen Studiemuodnle innerhalb der VKH bestehr, in der Filibindung aller Module in einen einheitlichen Leniraum. Als geeignete technologische Infrabtruktur hierfür wurde unter Berücksichtigung technischer und didaktischer
Anforderungskriterien die Lernplattform Blackboard gewählt. Auch wenn
sich im Einzelnen aus dieser Entscheidung Einschränkungen der Gtistalhnigstnüglichkeiteii innerhalb eines Moduls ergeben bzw. notwendige Anpassungen von Blackboard deutlich werden, die technisch nicht immer sofort
zu bewältigen sind, wird ein gemeinsamer Lernraum als wichtige Voraussetzung für eine leicht zu erlernende, konsistente Handhabung der Module aus
'^Diet-er Beitrag fa?üt die sich zurzoit abzeichnender) Voränderungalundenzeri zusammen, di« (ggf. in leicht modifizierter Form) in das Handbuch einüießen werden.

Ablauf der Evaluationen Seit dem Sommersemester 2000 wurden verschiedene Studienmodule aus den beiden S Indien gangen in mehreren Pilotphasen erprobt. Dabei variierten die Rahmenbedingmigen und die Teilnehmergruppen. In der ersten Testphase im Sommersemester 2000 wurden fünf
Module in insgesamt acht Studiengruppen eingesetzt, die sich aus PräsenzStudierenden dreier beteiligter Fachhochschulcn zusammensetzten. Den Studierenden standen teilweise PC-Räume der Fachhochschulen aiir Verfügung;
teilweise wurden die ielematischen Studienmodule auch von Präseii^veranstaltnngcn begleitet. In den Pilotphasen zwei bis vier wurden insgesamt
sechs unterschiedliche Module eingesetzt. Teststudierenclc waren interessierte Personen, die ausschließlich von zuhause oder von ihrem Arbeitsplatz aus
das virtuelle StudicnangeboL wahrgenommen haben; Präsenzvcranstaltungen wurden während dieser Pilotphaseii nicht angeboten. Alle Pilotphasen wurden von umfangreichen Evaluationen aus den Perspektiven „Didaktik und Methodik", „Softwareergononiie';, „virtuelle Gruppeuarbeit" 1 und
„Technik" begleitet, die sich im Sinne einer fonnativen. Evaluatiou auf die
folgenden Kragen konzentrierten:
• Wie beurteilte» die Studierenden die ersten bzw. die überarbeiteten virtuellen Pilotrnodule?
• Was soll nach den Pilotphasen wie geändert werden?

Zur Erhebung der Daten wurden in der ersten Pilotphase Fragebögen zum
einen für die Studierenden und zum anderen für die Entwickler und die Dozenten eingesetzt. Zusätzlich wurden Gruppeninterviews mit allen Studiengruppen, vertiefend auch mit einzelnen Studierenden, sowie eine Befragung
der Entwickler und Dozenten durchgeführt. Auch in der zweiten Pilotphase
wurden Fragebogen an alle Studierenden verschickt, und ätichprobenaitige
Telefon-Leitfadeiiintcrviews geführt, die in der dritten Pilotphase fortgesetzt
wurden. (Die vierte Pilotphaae wird erst nach Fertigstellung dieses Berichts
durchgeführt.)
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Alle eingehetzten Fragebögen wurden in Abstimmung mit den ModulenUvicklern erst, oll L und beinhalten Fragen, die die unterschiedlichen Aktivitäten der Studierenden bei der Arbeit mit dem Studienmodul zum Gegensland haben. Sie umfassen ofl'eüe und geschlossene Fragen a um Umgang
mit, dem Lernrauni. zur Aufhereimng der Lerninhalte am Bildschirm, zu den
präf'er i orten Aufgabenformen, zur Kommunikation der Studierenden untereinander sowie zur Betreuung durch Dozent. (hm) en und Tutorfinalen. 4
Ausgewählte Evaluatioiisergebiiisöe und ihre Konsequenzen

Leraraurn Alle Evahiationen haben deutlich gezeigt, dass der Lernraum nicht nur die Funktion eines Portalb hat. das zum „eigentlichen Lerninhalt" tührt, sondern dass die Nutzung seiner Infonnations- und Kümmunikat i ons möglich ke i t en deutlich zur Krhohung der Akzeptanz eines Moduls
und zur Ausbildung einer Corporate fdcnticy beitrugen, insbesondere in den
Pilotphasen, in denen es keine begleitenden Präsenz Veranstaltungen gab.
Die Evaluationen weisen darauf hin, dass die Studierenden den Lernranm teilweise nach anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiien gerne nutzten
wenn die Betreuer und Dozenten positiv dazu eingestellt waren.
Als wichtig stellten sich z.B. die „Annuuncement.y :i heraus: Mit dieser
Funktion können die Dozenten auf der Eingangsseite eines Kurses „Neuigkeiten" bekannt geben. Im Verlauf der Evaluationsphascn wurde deutlich,
dasfe es hier kaum zu viele Informationen geben kann. Die Studierenden
wollen, wenn sie die anderen Kursteilnehmer schon nicht „real" erleben, im
Lermaurn „Lebendigkeit": Als in einem Modul eine Zeitlang keine Ankündigungen erfolgten, war ein typischer Kommentar: „Ich frage mich, ob es denn
so gar nichts zu berichten gibt."
Hs reicht also nicht aus, den Lernraum und seine Funktionen ohne konkrete Angaben zu dessen Nutzung im einzelnen Modul und entsprechende Haiidlungsanfforderungen durch eine aktive Moderation zur Verfügung
zu stellen: Eigeninitiative wurde von den .Studierenden zunächst selten ergriffen. So sahen z.B. fast a l l e Studierenden nach, ob die anderen eine eigene Homepage angelegt hatten - eine Funktion, die der Lernraums zur
"Verfügung stellte , gaben aber ihrerseits unaufgefordert nur selten Infor-
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mationen zu ihrer Person (was natürlich 2,11 Verärgerung bei denjenigen
führte, die sich diese Mühe gemacht hatten).
Der Lernraum stellt neben den Inibrmationsfunktionen auch Konnnnnikationstools zur Verfügung. In allen Pilotphasen wurden die asynchronen
Kommunikation sformen von den Studierenden bevorzugt, und zwar in der
Reihenfolge E-Mail, Disknssionsformn, Mailinglisle.
Chat erzielte in der Bewertung durch die Studierenden hinsichtlich der
Nützlichkeit für ihre Lernprozesse eher mittlere bis niedrige Werte.
Für die Dozenten war die Nutzung des Lernranms in der Planung, aber
auch in der Durchführung ihrer Studicnmodule offensichtlich zunächst mir
wenig im Blickfeld. Sie äußerten häutig, dass ihr Modul „auch ohne Lernraum auskomme1' oder dass - was für einige Funktionen durchaus zutrifft „der Lernramn umständlich und schwerfällig iu der Bedienung" sei.
Auf gaben forme n Aus den Fragebögen ergab sich zunächst, in allen
Evaluationsphasen ein relativ ähnliches Ranking der von den Studierenden
bevorzugten Aufgabenformen. Präferierter Aufgabentyp aus der Sicht der
Studierenden waren Aufgaben zur Überprüfung des eigenen Lernstandes,
die individuell und relativ schnell zu bearbeiten waren (Multiple-ChoiceFragen, Drag-and-Drop-Aufgabeu etc.).
Auch in den Interviews und Telefonint er views äußerten einige Studierende den Wunsch nach ,.mchr kurzen Aufgaben zum Selhsttest ;h . Jedoch
wurde dieses Urteil in den Interviews auch relativiert: Mehrere Studierende
sprachen ihre Skepsis aus. ob denn die „automatisch ausgewerteten Aufgaben" für das Lernen „wirklich sinnvoll" seien: „Man klickt einfach mal auf
Verdacht, trial und error. und wenn es nicht stimmt, versucht man es eben
noch mal." Diese Studierenden bevorzugten komplexere Siudienaufgaben,
bei denen ein Feedback des Betreuers gegeben wurde.
In diesem Zusammenhang erwies es sich als ungünstig, dass komplexere
Studienanfgabeii in vielen Modulen nur als Gruppenaufgaben gestellt worden waren. Die Studierenden hatten jedoch den Wunsch „zu zeigen, dass
man es selber kann, bei der Lösung von Aufgaben nicht von den anderen
abhängig zu sein".
Bei den Gruppcnarbciten (die in einer gesonderten F,valuation ausführlich begutachtet wurden) gab es weitere Schwierigkeiten, auf die hier nicht
im Einzelnen eingegangen werden kann. Ein zentrales Ergebnis war jedoch,
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Fraga; Wenn Sie sich die Aufgaben im Modul hatten aussuchen Können, weiche
wären Ihnen am liebsten gewesen jM&hrfachnennungen möglich)
Anzahl der
Nennungen
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Kin wesentlicheres Kriterium für die Akzeptanz war dagegen die Struktur
und Übersichtlichkeit der Module, eine Frage, die sowohl die Navigation
innerhalb der Lerneinheiten betrifft als auch Metainfomiationen zum Modul
(z.B. zur inhaltlichen Suuktur. Struktur und Funktion der Aufgaben, den
zeitlichen Ablauf etc.)
Auffällig war, dass von den Studierenden z.B. ein Modul überwiegend
positiv beurteilt wurde, dessen Navigation ans didaktischer und ergonomjscher Perspektive eher unübersichtlich zu sein schien, fn den Interviews wurde des öfteren explizit auf den „Leidfaden" '!] verwiesen, eine Information
zum Umgang mit dem Lemmodul, in dem der Entwickler die Studierenden
ermutigte, unterschiedliche Vorgehenswcisen auszuprobieren.
Fazit

WMitlpteChoice

Drag-andDrop

Gruppenaufgaben

Stutiienaufgaben

Abbildung 2: Bewertung der Aufgabentypen (Pilotphase 1)
dass eine tutorielle Unterstützung „nicht erst auf Anfrage hin" wesentlich
iht. Offensichtlich stellte die ungewohnte Form der virtuellen Kommunikation für die Teilnehmenden - unabhängig von der Art der Aufgabenstellung
- eine besondere Herausforderung dar.
Hir die Aufgabengestaltnng ist also in künftigen Studienmodulen zu
berücksichtigen, dass es unterschiedliche Lernerwünsche und Lernertypen
gibt, und ein Aufgabenmix mit, unterschiedlichen Aufgaben und Aufgabentypcn doshalb grundsätzlich zu befürworten ist.
Darstelliuigsformeii am Bildschirm — Mediale Präsentation Iiiterebsanturweise beurteilten die Studierenden sehr selten Darstellungsfornien an sieh als wirklich ungeeignet, auch eindeutige Präferenzen gab P*
nicht. In der ersten Pilorphase wurden „telematische" bzw. ,,internettypisfhe" und interaktive Darstellungsformen wie Graphiken und Animationen deutlich positiver bewertet als in den folgenden Phasen (möglicheiv\'eise auch, weil die Studierenden die Internetgebühren nicht selber bezahlen mussten). Obwohl Audio- und Videoelemente von Studierenden utt
gewünscht werden und vordergründig als „multimediales Lernen" schlechthin gölten, wurde ihre Unterstützungsfunktion für die Aneignung der Inhalte
in mehreren Evalualionsdurchgängen eher gering eingeschätzt.

Die Entwickler der virtuellen Studienmodule fragen häufig zuerst danach,
welche medialen Elemente für die Darstellung welcher Inhalte die günstigsten sind. Es gibt jedoch keine an sieh überlegenen Darstclhmgsformen und
keine „Rezepte" zur Präsentation bestimmter Inhalte am Bildschirm.
Die Entwicklung eines Studiemnoduls und die erfolgreiche Durchführung
sind viel mehr ein „GesamtcntwurP, der erst durch ein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel der unterschiedlichen Komponenten zustande
kommt. Teleniatisches Lehren und Lernen wird nicht allein durch eine technologische Basis, den Lcrnraum, und medial aufbereitete Inhalte ermöglicht.
Zu diesen notwendigen Voraussetzungen müssen umfängliche Festlegungen
hinsichtlich des organisatorischen Ablaufes. Sinn und Zweck einzelner Lerneinheitsabschnitte und -aufgaben in Bezug auf die zu erwerbenden Handlungskompctcnzcn kommen. Diese Festlegungen müssen nicht nur getroffen
werden, sondern den Lernenden im Sinne maximaler Transparenz der Lehr-/
Lerusituation in Form von Metainformationen mitgeteilt werden.
Bei den ersten Entwicklerschuluugen haben wir festgestellt, dass es für
die Dozenten eher schwierig zu sein scheint, den Autbau eines Moduls in
diesem Sinne umfassend zu planen. Die Beschäftigung mit den didaktischen
Leitlinien und die daraufhin erfolgende explizite Dokumentation sehen viele
Entwickler als einen zu zeitaufwändigeii und in der Umsetzung der Module
nicht weiter verwertbaren Arbeitsschritt an. Jedoch zeigten die Evaluatinnen der bisherigen Pilotphasen, dass alle ., Vorüberlegungen" sinnvolle und
geschätzte Informationen für die Studierenden sind.
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Dieses Ergebnis sollte daau beitragen, die Leitlinien zur Modulentwickluii£ in einer auf den EvaluaÜonsergebnisHen beruhenden überarbeiteten
Fassung - innerhalb des Projekts stärker zu verankern. Damit wird die GesHUUkoirzeption und die Entwickhmg eines Moduls ans der Analyse des beruflichen Leitbildes und der zu erwerbenden ITandlungskompctcnzen heraus
gestärkt, und dem angestrebten Anwendungsbezng der Kachhochschulauabildung iü noch größerem Maße Rechnung getragen.
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