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Einleitung 

Der Handlungsleitfaden für den Einsatz digitaler Medien in der medizinischen Lehre beglei-
tet Sie Schritt für Schritt durch alle wichtigen Phasen der Umsetzung eines eLearning-Ange-
botes:  

Von der Entwicklung erster Ideen über die Konzeption der Lehrveranstaltung, die Produk-
tion von Medien und die Einrichtung Ihres Kurses in der Lernplattform Blackboard, bis hin 
zur Durchführung und Auswertung Ihrer Online-Lehrveranstaltung. 

 

Abbildung 1: Sieben Schritte für die Erstellung erfolgreicher eLearning Angebote 

 

 

Wenn Sie bereits Erfahrungen mit der Nutzung von eLearning in der medizinischen Lehre 
besitzen, bietet Ihnen die übersichtlichen Checklisten eine nützliche Praxishilfe dienen.  

Die Struktur des Leitfadens orientiert sich an den wesentlichen Prozessen, die in der DIN 
PAS 1032, einem Referenzmodell zur Beschreibung des Entwicklungsprozesses von eLearn-
ing Angeboten, festgehalten sind. 

Die einzelnen Prozessschritte werden in der Praxis iterativ abgearbeitet:  Viele Teilprozesse 
bedingen sich gegenseitig und somit wirkt sich jede Änderung unmittelbar auf andere Teil-
prozesse aus. 

Grundsätzlich gilt für die Entwicklung von technologiegestützten Lehrveranstaltungen die 
gleiche Regel wie auch für den konventionellen Unterricht: Es gibt keine alleinig „richtige“ 
Methode, es handelt sich vielmehr um einen komplexen Prozess, der Variablen, wie Ziel-
gruppen, Lerninhalte und –ziele sowie Rahmenbedingungen (Kosten, Ressourcen, Erwartun-
gen, etc.) berücksichtigen muss. Auf dem Weg zur technologiegestützten Lehrveranstaltung 

Prozesskategorien für die Erstellung erfolgreicher eLearning Angebote. In Anlehnung an den internationalen Standard 

ISO/IEC 19796-1 für die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement in der Aus- und Weiterbildung. 
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ist die Ausgestaltung der Mediendidaktik entscheidender als die Wahl der „besten Me-
thode“.  

Folgende Überlegungen sind Bestandteil einer gestaltungsorientierten Mediendidaktik (de 
Witt & Kerres, 2002; M Kerres & de Witt, 2011): 

 Benennung der Bildungsproblems bzw. des Bildungsanliegens 

 Merkmale der Zielgruppe 

 Spezifikation von Lehrinhalten und-zielen 

 Didaktische Aufbereitung der Lernangebote 

 Spezifikation der Lernorganisation 

 Funktion der gewählten Medien und Hilfsmittel 

 

Bevor die einzelnen Prozessschritte der Konzeption im Folgenden erläutert werden, liefert 
der nächste Abschnitt zuvor noch einige Hintergrundinformationen und Grundlagen zum 
Thema eLearning.  
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Grundlagen und Hintergründe zu eLearning 

DEFINITION 

Der Begriff eLearning (deutsch: elektronisches Lernen) hat sich in den vergangenen Jahren 
gegenüber anderen Begriffen für das Lernen mit Computern oder Internet wie z.B. „multi-
mediales Lernen“ oder „Online-Lernen“, in Wissenschaft und Praxis durchgesetzt.  

Im heutigen Verständnis kann unter eLearning im weitesten Sinne das Lehren und Lernen 
mittels verschiedener digitaler Medien verstanden werden. Dabei können vielgestaltige Ar-
rangements sowohl in virtuellen Räumen als auch in Präsenz zum Einsatz kommen, die indi-
viduell oder gemeinsam zur Kompetenzentwicklung und Bildung von Lernenden genutzt 
werden.  

Im universitären Rahmen am weitesten verbreitet sind gegenwärtig Ansätze des hybriden 
Lernens, sogenannte Blended Learning Konzepte, in denen das Lernen in Präsenzveranstal-
tungen mit virtuellen Lernformen verknüpft wird.  

 

VORTEILE DES EINSATZES VON ELEARNING 

Mit technologiebasierten Lernszenarien sind hohe Erwartungen verbunden. Es ist allerdings 
wichtig festzuhalten, dass digitale Medien und neue Technologien keineswegs von sich aus 
zu tiefgreifenden Veränderungen und neuen Qualitäten in der Bildung führen, sondern de-
ren tatsächlichen Vorteile erst im Rahmen einer sinnvollen didaktischen Konzeption zum 
Tragen kommen. Werden die Ansprüche an die didaktische Gestaltung von eLearning ernst 
genommen, ergeben sich weitreichende Potentiale für erfolgreiche Bildungsprozesse 
(Arnold, 2013; Michael Kerres, 2013):  

 

1. Orts- und Zeitflexibilität beim Lernen und Lehren 

Durch digitale Lehr- und Lernformen wird „die prinzipielle Unmittelbarkeit und 
Gleichzeitigkeit des Lehrens und Lernens“ aufgehoben (Zimmer, 2000). Lehrende 
und Lernende gewinnen neue Freiheitsgrade. Es können Lernsituationen und –orte 
erschlossen werden, in denen andere Unterrichtsmaßnahmen schwer durchführbar 
sind, z.B. das Formen des mobilen Lernens oder mobiler Lernprozesse, bei denen 
Lehrende und Lernende verschiedener medizinischer Fakultäten teilnehmen. 

2. Offenheit und Vielfalt von Lernressourcen 

Durch die Ausbreitung des Internets und die einhergehende Digitalisierung sind die 
Recherche und das Auffinden von Informationen und Materialien ungleich einfacher 
und beschleunigter. Der Kontakt zu Fachautoren und Experten kann direkt und welt-
weit aufgenommen werden und Lernmaterialien sind häufig frei zugänglich – nicht 
zuletzt aufgrund der einfacheren Veröffentlichungsmöglichkeiten im Internet. 

3. Ausweitung der Zielgruppe und flexible Lernorganisation 

Mithilfe von eLearning lassen sich Zielgruppen erreichen, die Schwierigkeiten haben, 
an konventionellen Bildungsmaßnahmen zu partizipieren. Hier können bspw. Eltern 



  

 

 

5 

 

 

 

Prodekanat für Studium und Lehre - Kompetenzbereich eLearning  

 

in der Phase der Kinderbetreuung oder Menschen mit Behinderung genannt wer-
den.  

4. Diversität von Lehr-/Lernprozessen und individuelle Anpassung 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Möglichkeit hochgradig individualisierter Lernange-
bote. Studierende können gemäß ihrer Präferenzen Schwerpunkte bei den Lernpro-
zessen setzen, eigene Lernpfade auswählen und Bearbeitungsschritte ihrem eigenen 
zeitlichen Rhythmus anpassen. Hierdurch ergeben sich auch für Lehrende neue Lehr-
formen, z.B. indem sie Studierende in virtuellen Lernumgebungen betreuen. 

5. Kürzere Lernzeiten 

Durch die individuelle Anpassung des Lerntempos und der Mediennutzung können 
sich geringere Lernzeiten ergeben. 

6. Bessere Lehr- und Lernmethoden 

Digitale Medien unterstützen Anschaulichkeit, Situierung und Anwendungsorientie-
rung durch Bilder, Audio, Video oder Simulationen. 

Sie können Lernende durch elaborierte Lernaufgaben kognitiv und emotional aktivie-
ren – z.B. in Form von Fällen, Problemen oder Projekten. Sie sind in der Lage, die so-
ziale Interaktion durch kooperative Lernszenarien zu verbessern. 

7. Potential von Effizienzsteigerung  

eLearning führt nicht als solches zu einer Kostenreduktion der Lehre, allerdings kann 
mit einem an die Rahmenbedingungen der Lernsituation angepassten didaktischen 
Konzept die Effizienz gesteigert werden.    

 

MEDIENPSYCHOLOGISCHE HINTERGRÜNDE 

Bei medienpsychologischen Ansätzen geht es zum einen um die Frage, was Menschen mit 
Medien machen (Mediennutzung), zum anderen darum, wie Medien auf menschliches Ver-
halten und Erleben wirken. 

Mediale Lernangebote können dazu beitragen, Lernprozesse anzuregen, wenn sie zu den si-
tuativen Bedingungen des jeweiligen Kontextes passen. Mediennutzung ist nicht auf techni-
sche Eigenschaften zurückzuführen, sondern auf individuelle Motive im sozialen und kultu-
rellen Kontext. Nicht die Technik determiniert die Nutzung, sondern die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und kulturellen Praktiken beeinflussen die Art der Nutzung (Jenkins, 
2006). Durch ein didaktisch „gutes“ Medium sollen Prozesse angeregt werden, die ein zu be-
nennendes Bildungsanliegen oder –problem lösen helfen.  

Wie für die Forschung zu Lehrmethoden gilt auch für Analysen multimedialer Lernangebote: 
Es gibt nicht die eine beste Lehrmethode, sondern die Auswahl hängt von einer ganzen 
Reihe von Faktoren ab – nicht zuletzt von lernpsychologischen Merkmalen beim Umgang 
mit Medien (z.B. Vorkenntnisse, Lernmotivation). Zu den grundlegenden Erkenntnissen der 
Lernpsychologie zählt, dass ein Lernerfolg ganz wesentlich davon abhängt, ob die Aktivie-
rung bestimmter Lernprozesse gelingt. Das Augenmerk muss deshalb immer auch auf den 
Bedürfnissen und Motiven der Nutzenden liegen. 
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LEHR- UND LERNFORMEN MIT DIGITALEN MEDIEN  

Im Folgenden werden die wesentlichen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien kurz 
vorgestellt. In der Praxis finden sich dabei häufig Kombinationen im Rahmen eines eLearn-
ing Angebotes. Als Infrastruktur für die Bereitstellung von Lernmaterialien und digitalen 
Lehr- und Lernformen steht das Lernmanagementsystem Blackboard zur Verfügung. Diese 
„elektronische Bibliothek“ ist an die Bedürfnisse der Fakultät, einzelne Studiengänge und 
Institute angepasst. Im Modellstudiengang Medizin bildet Blackboard den Studiengang ab: 
Jedes Modul im Curriculum ist mit einem semesteraktuellen Kurs in Blackboard vertreten. 

 

Web Based Training 

Ein Web Based Training (WBT) ist ein interaktives Lernprogramm, das online bereitgestellt 
wird und auf eine selbständige, zeit- und ortsunabhängige Auseinandersetzung mit Lernin-
halten abzielt. Charakteristisch sind Informationsangebote oder kapitelweise Lehrsequen-
zen, die mit Anschauungsmaterial, Übungsfragen, Quizzen und Verweisen auf weiterfüh-
rende Informationsquellen versehen sein können. Eine Integration von Audio- und Videose-
quenzen ist ebenso möglich wie die Einbindung dreidimensionaler Darstellungen von Mo-
dellen oder kollaborativer Prozessen (z.B. Wikis). Lernende werden dabei anhand eines ro-
ten Fadens durch unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Lerneinheiten geführt. 

An der Charité werden WBTs mit der eLearning Software Lectora entwickelt. Grundlage für 
die Konzeption und die Aufbereitung der Lerninhalte kann zunächst eine einfache Power-
point-Präsentation sein. 

 

Wikis 

Unter Wikis versteht man Webseiten, die von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern 
auch online direkt im Webbrowser bearbeitet werden können. Das Editieren ist bewusst in-
tuitiv und einfach gehalten. Die einzelnen Seiten werden untereinander verlinkt. Wikis wer-
den hauptsächlich eingesetzt, um es einer Gruppe von Menschen zu ermöglichen gemein-
sam an Texten und/oder Dokumentationen zu arbeiten. Mithilfe von Wikis können das Wis-
sen und die Erfahrungen vieler Einzelpersonen gebündelt an einem (online-) Ort vorgehal-
ten und kontinuierlich aktualisiert werden. Die bekannteste Ausprägung dieser Art des kolla-
borativen Wissensmanagements ist die Wikipedia. 

In der medizinischen Ausbildung lassen sich Wikis in vielen Zusammenhängen nutzen: 

 Stärkung des kollaborativen Lernens  

 Selbstbestimmtes Lernen  

 konstruktivistische Wissensaneignung 

 Integration von Peer-Review und Peer-Feedback 
 

An der Charité wird seit 2007 das "WikiBlog" betrieben. Mittlerweile arbeiten dort über 
7000 Nutzerinnen und Nutzer in 135 Bereichen zusammen. 
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Weblogs und ePortfolios 

Ein Weblog ist ein Logbuch im Web – ein Web-Tagebuch, in das man Beiträge aller Art hin-
einschreiben kann. Die ersten Weblogs waren Online-Tagebücher auf, auf denen Internet-
nutzer periodisch Einträge über ihr Leben machten. Ein Weblog basiert auf einem browser-
gestützten Content Management System, das Einträge von Autoren und Kommentare der 
Leser in chronologischer Reihung erlaubt.  Durch ihre sozialen Komponenten unterstützen 
Weblogs kooperatives Lernen.  

Eine weitere Ausprägung des Weblogs ist das ePortfolio, eine von Lernenden zusammenge-
stellte Auswahl von Dokumenten, die ihnen die Darstellung der eigenen Entwicklung, des 
eigenen Könnens bzw. der eigenen Leistungen ermöglicht.  

Ähnlich einem wissenschaftlichen Peer System der Wissenschaft können Studierende mit 
beiden Lernformen unkompliziert eigene Arbeiten, Fragen und Anregungen zur Veranstal-
tung, Links und Informationen in Form von Postings bereitstellen. Dabei wird das individu-
elle Lern- und Schreibverhalten der Studierenden dokumentiert und kann von ihnen nach-
vollzogen und reflektiert werden. Auch Dozierende erhalten per Weblog bzw. ePortfolio Ein-
blicke in den Lernstand. An der Charité werden Weblogs und ePortfolios mit der Software 
WordPress umgesetzt. 

 

Virtuelle Klassenzimmer und Webinare 

Als virtuelles Klassenzimmer wird eine Infrastruktur bezeichnet, die synchrone eLearning 
Unterricht, auch Live eLearning genannt, ermöglicht: Alle durch das Internet verbundenen 
Kursteilnehmer in einem virtuellen Raum hören, sehen und erleben das Gleiche, wie in ei-
nem realen Raum. Sie können dabei direkt miteinander kommunizieren und Dateien austau-
schen. Verschiedene Werkzeuge ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Studierenden 
und die direkte kollaborative Erarbeitung von Lerninhalten. Über die Lernwerkzeuge wird 
eine Atmosphäre geschaffen, die einer Präsenzveranstaltung sehr nahe kommt. 

Das Webinar stellt eine Variante der Webkonferenz dar, die speziell auf den Unterrichts-
zweck zugeschnitten ist.  Alle Teilnehmenden sind zeitgleich (synchron) in einem virtuellen 
Raum eingeloggt und können in diesem Raum Informationen austauschen. Dozierende mo-
derieren den Lehr- und Lernprozess. Kamerabilder und Ton können zugeschaltet werden. 
Das Webinar kann bspw. zur Besprechung eines Patientenfalls genutzt werden. 

Allen Angehörigen der Charité steht das Webkonferenzsystem Adobe Connect über das DFN 
(Deutsches Forschungsnetz) kostenlos zur Verfügung. Zur Nutzung muss einmalig ein Ac-
count beim DFN eingerichtet werden. Der Kompetenzbereich eLearning steht hierbei gerne 
beratend zur Verfügung.  

 

Serious Games und Gamification  

Der Einsatz von Serious Games und Gamification Methoden in der Aus- und Weiterbildung 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Unter Serious Games versteht man digitale Spiele, die 
nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dienen. Gamification bezeichnet dagegen 
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die Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kontext. Bei beiden Ansät-
zen wird explizit eine Kombination aus Lernen und Unterhaltung in den Mittelpunkt gestellt. 
Der „Spieltrieb“ des Menschen wird bewusst genutzt, um den Lernenden intrinsisch zu mo-
tivieren und nachhaltig für den Lernstoff zu begeistern. 

Im Kontext von Gesundheit und Medizin kommen Serious Games und „gamifizierte“ Lernan-
wendungen verstärkt zur Anwendung. Komplexe Sachverhalte können auf spielerische 
Weise erläutert und reale Probleme und Situationen in einer virtuellen Welt getestet wer-
den, ohne das Risiko des realen Scheiterns mit all seinen Folgen einzugehen.  

 

Social Networks 

Social Networks wie Facebook, Twitter & co sind nicht nur im privaten Bereich beliebt, son-
dern werden auch im Bildungswesen immer häufiger als eine effektive Möglichkeit für über-
wiegend informelle Lernprozesse genutzt. Sie ermöglichen soziale Interaktion (Kommunika-
tion, Kooperation) mit dem Ziel des Austauschs von Informationen oder der gemeinsamen 
Erstellung von Inhalten.   

Die Potenziale von Social Media werden vor allem im sozialen Lernen gesehen. Bezogen auf 
soziale Online-Netzwerke kann im Freundeskreis beispielsweise eine Frage gestellt oder es 
können Informationen zu einem speziellen (fachlichen) Thema abonniert werden. 

Die Funktionalitäten der Social Networks bieten verschiedene Einsatzmöglichkeiten für 
Lernprozesse. Gerade die Option des offenen Austauschs stützt das kollaborative Erarbeiten 
von Erfahrungen, Problemlösungen und Informationen. In diesem Rahmen können eigendy-
namische Lernprozesse entstehen. 

 

Mobile Apps 

Mit Multitouch als zentralem Bedienparadigma wurde eine Eingabemethode entwickelt, 
mittels der ohne Hilfsmittel (wie z.B. Maus oder Tastatur) und trotzdem intuitiv und effizient 
Eingaben auf kleinen Bildschirmen wie Smartphones oder Tablets gemacht werden können. 
Parallel dazu entstand mit den sog. Apps eine neue Klasse von Programmen, die speziell für 
diesen Einsatzzweck angepasst ist. 

Apps und mobile Geräte bieten neue Möglichkeiten für den Lerneinsatz. Besonders "Learn-
ing on Demand" - also der Abruf von Wissen wann und wo immer es benötigt wird - lässt 
sich mit Smartphones und Tablets gut realisieren. Zudem können die erweiterten Möglich-
keiten des situationsbezogenen Lernens (QR-Codes, GPS Positionsbestimmung) eingesetzt 
werden. Lernen findet dann im authentischen Kontext statt. Kompetenzen können situiert 
"vor Ort" erworben werden, etwa auf der Station oder während eines Praktikums in einem 
Forschungslabor. Viele Lernformen – u.a. auch das Lectora-Webinar, das Wiki oder ePortfo-
lios – sind mittlerweile auch über mobile Endgeräte nutzbar. 
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Handlungsleitfaden - Konzeption von eLearning  

Die Konzeption eines eLearning-Angebotes wird in diesem Handlungsleitfaden in sechs 
Schritten erläutert. 

 

I. ANALYSE UND IDEE 

Im ersten Teilprozess wird die Ausgangssituation untersucht und darauf aufbauend die ge-
nerellen Ziele des angestrebten Einsatzes digitaler Medien in der medizinischen Lehre mit 
einem groben Umsetzungskonzept festgelegt: 

 Welches Einsatzszenario passt zu Ihrer Lehrveranstaltung?  

 Welche Tools bieten sich an?  

 Wodurch können Sie den Studierenden einen hohen Nutzen verschaffen?  

Im Folgenden erhalten Sie einige weitere Hinweise dazu, wie Sie Ideen entwickeln und wo 
Sie Anregungen für die weitere Ausgestaltung finden können. Die im 5. Kapitel aufgezeigten 
bereits bestehenden Lehrszenarien können dabei als erste Inspirationsgrundlage dienen.  

Zur Entwicklung einer ersten Zielvorstellung sollten folgende Fragen berücksichtigt werden:  

 Warum möchte ich eLearning einsetzen? 

 Welcher Mehrwert (didaktisch, organisatorisch, …) soll im Vergleich zum bestehen-
den Lernangebot generiert werden? 

 Wie soll das Lernangebot in das bestehende Curriculum integriert werden? 

 Welche Inhalte sollen in welcher Form angeboten werden? 

 Welcher Lernbedarf und welche Lernkultur bestehen? 

 

Zur weiteren Ausgestaltung der oben genannten Kriterien für die generellen Ziele des Lehr-
angebots bieten sich insbesondere drei Verfahren an: 

1. Reflektieren Sie Ihre eigenen Beobachtungen: 

Wo sehen Sie Probleme in der bestehenden Organisation und Durchführung der 
Lehrveranstaltungen? Wo sehen Sie Veränderungspotentiale bzw. strukturelle An-
satzpunkte für den Einsatz von technologiegestütztem Lernen?  

 Welche Probleme treten bei Lehrveranstaltungen auf? Liegen die Ursachen im orga-
nisatorischen oder im didaktisch-methodischen Bereich? Sind die technischen, 
räumlichen oder zeitlichen Rahmenbedingungen problematisch? Wo liegt Verbesse-
rungspotential? 

 Wo sind Sie unzufrieden mit den Lernerfolgen Ihrer Studierenden? Bei welchen Prü-
fungsthemen schneiden diese regelmäßig schlecht ab? 

 Wo ist der Zeitaufwand für die Durchführung der Lehre besonders hoch? Könnte 
computergestützte Organisation oder Lehre Sie an bestimmten Stellen entlasten? 
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2. Feedback der Studierenden:  

Fragen Sie diejenigen, die es betrifft. Suchen Sie das Gespräch mit den Studierenden 
und sammeln Sie Vorschläge zur Gestaltung Ihrer Lehre. 

 Fragen Sie Ihre Studierenden, was diese in der Lehrveranstaltung vermissen 

 Fragen Sie, was das Verständnis der Lehrinhalte erleichtern und den Lernprozess un-
terstützen würde 

 Fragen Sie nach positiven Erfahrungen Ihrer Studierenden mit anderen Online-Lern-
angeboten 

 

3. Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen:  

 Ihre Kolleginnen und Kollegen haben vielleicht schon erste Erfahrungen mit dem Ein
 satz von eLearning gesammelt. Profitieren Sie von diesem Potenzial: 

 Welche Einsatzszenarien versprechen hohen Nutzen bei geringem Aufwand? 

 Welche Erfahrungen haben andere Dozierende mit den unterschiedlichen Online-
Medien gesammelt? Was ist empfehlenswert und was nicht? 

 Wie war die Resonanz der Studierenden auf die Online-Angebote Ihrer Kolleginnen 
und Kollegen? 

 Wie vernetzen andere Dozierende die Präsenzlehre mit Online-Elementen? 

Nachdem die generellen Ziele der angestrebten technologiegestützten Lehrveranstaltung 
anhand der aufgeführten Kriterien festgelegt und erste Überlegungen zur Umsetzung getrof-
fen wurden, sind im Folgenden die Rahmenbedingungen näher zu fokussieren. 

 

 

 

II. RAHMENBEDINGUNGEN  

Für die weitere Konzeptentwicklung ist eine Skizzierung der wesentlichen Kontextbedingun-
gen sinnvoll. Diese umfassen die Analyse: 

 der Zielgruppe  

 der Lerninhalte und der angestrebten Lernziele 

 der zur Verfügung stehenden Ressourcen und der rechtlichen Rahmenbedingungen 

 

Zielgruppe 

Die Konzeption einer technologiegestützten Lehrveranstaltung muss, wie jede Lehrveran-
staltung, auf die Besonderheiten der Zielgruppe Rücksicht nehmen: 

Wie vertraut sind die Studierenden mit dem Aspekt Selbstorganisation von Wissen und Ler-
nen am Computer bzw. über das Internet? 

Welche Erwartungen verbinden die Studierenden mit der Veranstaltung? 
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Medien- und Lernkompetenz 

Nur wenn bereits Vorwissen bei den Lernenden vorhanden ist, können neu erlernte Inhalte 
sinnvoll eingeordnet und verarbeitet werden. Vorwissen bezieht sich dabei nicht nur auf die 
Lerninhalte selbst, sondern auch darauf, wie das Lernmaterial möglichst effizient erschlos-
sen werden kann. Diese Medien- und Lernkompetenz ist für die nachhaltige Nutzung multi-
medialer Lernangebote besonders bedeutsam. Die Lernenden müssen hier ihre Arbeit in 
hohem Maß selbst kontrollieren und sich beim Umgang mit digitalen Medien komplexe 
Handlungsoptionen aneignen. 

Auf Grundlage der bisher gemachter Erfahrungen und der Erkenntnisse von durchgeführten 
Studien zum Thema eLearning an der Charité kann davon ausgegangen werden, dass die 
technische Ausstattung der Studierenden und die Kenntnisse im Umgang mit den neuen 
Medien sehr gut sind. 

 

Erwartungen der Studierenden 

Die Ergebnisse der Befragung im Sommersemester 2010 belegen, dass sich die Studieren-
den von den Online-Lernangeboten in erster Linie eine intensivere Beschäftigung mit den 
Inhalten der entsprechenden Lehrveranstaltungen versprechen. Daneben wird die zeitliche 
und räumliche Flexibilität des Lernens am Computer begrüßt. 

Übungen, formative Tests, Probeklausuren und Quiz stehen ganz oben auf der Nützlichkeits-
skala. Auch der einfache Download von Kursunterlagen und die Verbreitung von Ankündi-
gungen und Informationen über das Internet werden als besonders nützlich empfunden. 
Tests und Prüfungen werden ebenfalls als sehr hilfreich empfunden. Vorlesungsaufzeichnun-
gen, als Podcasts oder als Internet Video bereitgestellt, werden von den Studierenden gerne 
genutzt. 

 

Motivation der Studierenden 

Die Motivation von Lernenden ist für eine effektive Wissensvermittlung von großer Bedeu-
tung. Sie wird von verschiedenen Grundfaktoren (Interesse, Erwartung, Zufriedenheit, Rele-
vanz des Gelernten) beeinflusst. Lehrende können die Motivation der Lernenden durch eine 
entsprechende Gestaltung der Lernangebote positiv beeinflussen und dadurch die Rezep-
tion der Lerninhalte verbessern. Als motivationsfördernd gelten gemeinhin u. a. die folgen-
den Elemente (Urhahne, Weinberger, & Fischer, 2012): 

 Möglichkeiten der aktiven Teilnahme, Interaktions- und Kooperationsmöglichkeiten 
(z. B. durch Gruppenarbeit) 

 Spaß am Umgang mit dem möglichst abwechslungsreichen Lernmaterial 

 Wahlmöglichkeit von Lernmethoden innerhalb des Lernsystems 

 Möglichkeiten zur sozialen Interaktion 

 positiv formuliertes Richtmaß für Lernerfolg, Herausforderung durch Lernstoff 

 Fehlertoleranz und Verzicht auf demotivierende Bestrafung 
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 begleitende Rückmeldungen, Feedback, Lernerfolgskontrolle, Anerkennung des 
Lernfortschritts durch die Lehrenden (Vath, Hasselhorn, & Lüer, 2001). 

 

Lernstile 

Lernstile beschreiben die Art und Weise wie Lernende Informationen sammeln und organi-
sieren. Während sich bspw. so genannte „Serialisten“ zunächst Schritt für Schritt die Details 
erschließen und darauf ein allgemeines Verständnis des Lernstoffes aufbauen, verschaffen 
sich die so genannten „Holisten“ zunächst einen Gesamtüberblick, ohne den Details viel 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Um beiden Lernstilen entgegen zu kommen, sollte ein eLearning-Angebot dementspre-
chend  

 zunächst in einem Überblickstext oder einer Grafik eine Gesamtorientierung über 
das Lernangebot geben  

 den anschließenden Lernstoff so aufbereiten, dass die einzelnen Themenbereiche in 
einen sinnvollen und schrittweise zu erarbeitenden Zusammenhang gestellt werden. 

Lernziele und Lerninhalte 

Damit ein eLearning-Angebot die Studierenden effektiv unterstützt, ist ein nutzerorientier-
tes didaktisches Gesamtkonzept notwendig. Dieses setzt bei den Lernzielen an, berücksich-
tigt die spezifischen Anforderungen legt die zu vermittelnden Inhalte fest. 

Lernprozesse werden oft mit Entdeckungsreisen in bis dahin unbekanntes Gebiet verglichen. 
Die Konzeption einer Lehrveranstaltung entspricht in diesem Bild der Planung einer Reiser-
oute mit ihren einzelnen Stationen, der Festlegung von Reisetempo und Reiseführern, aber 
auch der geeigneten Ausrüstung und der Verpflegung. 

Zunächst sind also Lernziele zu formulieren und zu begründen. Lernziele beschreiben Eigen-
schaften, welche die Lernenden nach erfolgreicher Nutzung des Bildungsangebotes erwor-
ben haben sollen:  

 Kognitive Lernziele beziehen sich auf das zu erwerbende Wissen 

 Psychomotorische Lernziele beschreiben die zu erlernenden manuellen Fertigkeiten 

 Affektive Lernziele beziehen sich auf eine intendierte Änderung von Interessen, Ein-
stellungen und Werthaltungen der Lernenden. 

Bei der Formulierung der Lernziele sollte auf deren Form geachtet werden: Lernziele müs-
sen konkret und präzise beschreiben, was die Lernenden nach der erfolgreichen Nutzung 
eines Lernangebotes können, wissen oder vertreten sollen. Es empfiehlt sich deshalb, Lern-
ziele in Form eines erwarteten, beobachtbaren Verhaltens anzugeben. 

Im Rahmen der Konzeption eines Bildungsangebotes sind Lernziele für die spätere Wahl der 
Lerninhalte und -methoden von zentraler didaktischer Bedeutung. Über die konzeptionelle 
Arbeit hinaus sind Lernziele auch für den Lernprozess selbst wichtig: sie geben den Lernen-
den wichtige Orientierung und sollten deshalb selbst zum Bestandteil der Lerninhalte wer-
den. 
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Die inhaltliche Konzeption eines Lehrangebotes hat zum Ziel, die zum Erreichen der Lern-
ziele geeigneten Inhalte festzulegen und in eine sachlogische sowie nachvollziehbare hierar-
chische, sequenzielle oder vernetzte Struktur zu bringen. Lerninhalte auszuwählen und zu 
arrangieren bedeutet auch, den Lernstoff qualitativ und quantitativ auf die wesentlichen 
Elemente zu beschränken, also Umfang und Tiefe festzulegen.  

Selbstverständlich sollte beides auf das Vorwissen der Zielgruppe bezogen sein. Ähnlich wie 
die Lernziele, sollte auch die inhaltliche und didaktische Struktur im späteren Lernangebot 
abgebildet werden, um den Lernenden Orientierung zu geben. Dies kann durch 

eine Inhaltsangabe oder in Form von Leittexten geschehen. Leittexte vermitteln eine Art An-
leitung und erleichtern das selbstständige Lernen. Sie beschreiben: 

 den Kontext der Lerninhalte, 

 geben Auskunft über deren Aufbau, Bedeutung und Zusammenhang und 

 beinhalten Fragen und Aufgaben zur selbständigen Informationssuche sowie der Ar-
beit mit Materialien, Quellen und Medien. 

 

Ressourcen 

Wie hoch ist der Aufwand für die Einführung einer technologiegestützten Lehrveranstal-
tung? Für Lehrende mit grundsätzlich hohem Arbeitsaufkommen eine wichtige Frage. 

Die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen, der Kostenrahmen, das Zeitbudget 
und andere Faktoren sollten bei der Planung unbedingt einbezogen werden. Eine genaue 
Planung hilft Ihnen abzuschätzen, inwieweit Ihr Projekt auf einer soliden Grundlage steht: 

 Wie viel Zeit können Sie in die Vor- und Nachbereitung Ihrer Veranstaltung investie-
ren?  

 Wie sehen Ihre Personalkapazitäten aus?  

 Welche Infrastruktur ist vorhanden? 

 Verfügen Sie über die nötigen technischen Voraussetzungen?  

 Falls nicht, welche Kosten müssen für die Anschaffung von Soft- und Hardware ver-
anschlagt werden? 

 

1. Zeit 

Qualitativ hochwertige Lernangebote brauchen Zeit! Oft wird bei der Planung eines Online-
Lernangebotes nur an die eigentliche Produktion gedacht. Der notwendige Zeitaufwand für 
die inhaltliche, didaktische und mediendidaktische Konzeption sowie für den Test der ferti-
gen Lernressourcen wird häufig unterschätzt. Auch die Konzeption, Durchführung und Aus-
wertung einer Evaluation kann sehr aufwendig sein. Bestehende Inhalte vorausgesetzt, er-
fordern die didaktische und mediendidaktische Aufbereitung der Inhalte ca. 45 %, die multi-
mediale Umsetzung ca. 45 % und die abschließenden Tests ca. 10 % der Zeit. 

 

2. Personelle Ressourcen 
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Die Erstellung einer technologiegestützten Lehrveranstaltung ist in vielen Fällen ein arbeits-
teiliger Prozess, der unterschiedliche Kompetenzen erfordert. Neben den fachlichen und pä-
dagogischen Kompetenzen sind dies besonders technische und mediendidaktische Kennt-
nisse. Oft sind deshalb mehrere Personen für die Lieferung der Fachinhalte, die Gestaltung, 
die Durchführung und die Pflege eines Online-Kurses notwendig. Prüfen Sie, welche perso-
nellen Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen.  

Gerade bei teilnehmerzentrierten Lehrmethoden wie Online-Kommunikation oder Online-
Kooperation ist die Frage der Betreuung entscheidend. Eine ressourcenschonende Möglich-
keit kann darin bestehen, für die Betreuung auch studentische Hilfskräfte einzusetzen. Eine 
weitere Option sind Kommunikationsformen, bei denen sich die Studierenden gegenseitig 
im Lernprozess unterstützen und sich z. B. Rückmeldung auf Übungsaufgaben und Arbeitser-
gebnisse geben. 

Im Zusammenhang mit dem jeweiligen didaktisch-methodischen Konzept ist also zu klären, 

 welche Personalkapazitäten mit welchen fachlichen Qualifikationen vorhanden  sind, 

 wie viel Zeit in die Beratung und Betreuung der Lernenden fließen soll und 

 welcher Aufwand in die Vor- und Nachbereitung des Lernangebotes etc. investiert 
werden kann. 

Die entsprechenden Rollen und Aktivitäten sind zu definieren. So ist bspw. festzulegen und 
zu dokumentieren: 

 wer als Lehrender, Ansprechpartner, Moderator, Tutor etc. für die Betreuung der Ler-
nenden zuständig ist, 

 wer die Aktualisierung der Lerninhalte sicherstellt und 

 wer den technischen Support übernimmt.  

 Auch die mit den unterschiedlichen Rollen verbundenen Rechte, Pflichten und Akti-
vitäten sollten fixiert werden. 

 

3. Infrastruktur: Curriculare Verankerung 

Mit der zunehmenden Konkretisierung des Lernprozesses rücken auch die relevanten orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen wie Lern- und Lehrort, Lernzeitpunkte und -dauer in den 
Blick.  

Ob die Studierenden ein Lernsystem dauerhaft nutzen oder nicht, wird wesentlich von des-
sen Integration in den Studienalltag bestimmt. Prüfungs- und Anerkennungsfragen spielen 
hierfür eine entscheidende Rolle. Schon bei der Konzeption Ihrer virtuellen Lerninhalte soll-
ten Sie daher die curriculare Verankerung mit bedenken. 

 

4. Infrastruktur: Technik und Räume 

Welche Technik steht Ihnen für die Erstellung Ihrer technologiegestützten Lehrveranstaltung 
zur Verfügung? Welche Technik müssten Sie erst beschaffen? Welche „Produktionsaufträge“ 
können Sie an interne Servicestellen der Charité vergeben? 
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Für die Durchführung der Veranstaltung sollten folgende Fragen geklärt werden: Welche 
technische Infrastruktur benötigen Sie, welche multimediale Ausstattung der Hörsäle oder 
Seminarräume ist erforderlich, können entsprechende Räume fest gebucht werden? 

 

 

Checkliste Ressourcen 

 Verfügen Sie über die notwendigen qualifizierten Mitarbeiter/innen für die Entwicklung und Um-
setzung? 

 Müssen Mitarbeiter/innen zusätzlich qualifiziert werden? 

 Welche hochschulinternen Dienstleistungen können Sie in Anspruch nehmen? 

 Wer übernimmt zukünftig die Pflege und Aktualisierung des Lernangebotes? 

 Wie viel Zeit haben Sie realistisch für das Projekt zur Verfügung? 

 Haben Sie Pufferzeiten für die Überarbeitung bestehender Inhalte, die Entwicklung neuer Metho-
den, den Test des fertigen Lernangebotes eingeplant? 

 Welche finanziellen Mittel stehen Ihnen zur Verfügung? 

 Welche Infrastruktur ist vorhanden bzw. an der Charité verfügbar? 

 

5. Rechtliche Rahmenbedingungen & Datenschutz  

Bei der Entwicklung einer technologiegestützten Lehrveranstaltung spielen Rechtsfragen 
und besonders Fragen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) eine wichtige Rolle.  

Immer dort, wo fremde Materialien (Texte, Grafiken, Videos, Podcasts, Bilder, Fotografien…) 
verwendet werden, gibt es Urheber („Schöpfer des Werks“ § 7 UrhG), die gesetzlich ge-
schützte Rechte an ihrem Werk (§ 1 UrhG) haben.  

Bitte informieren Sie sich bereits in der Planungsphase darüber, ob bei denen von Ihnen an-
gedachten Inhalten urheberrechtlich geschützte Materialien dabei sind und ob hierbei die 
Zustimmung durch den Rechtsinhaber erforderlich ist.   

Für einen tiefergehenden Einblick, was rechtlich beim Einsatz fremder Materialien („Werke“) 
beachtet werden muss, informiert Sie das Kapitel „Rechtliche Fragen: Urheberrecht und Co-
pyright“ des Referenzhandbuch eLearning. 

 

Wenn Sie personenbezogene Daten bzw. Patientendaten (z.B. in multimedialen Fallpräsen-
tationen) verwenden, müssen Sie die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) beachten. Soweit Ihnen eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung personenbe-
zogener Daten nicht möglich gewesen ist, ist die Verwendung personenbezogener Daten nur 
mit gültiger Einwilligung der betroffenen Patienten/innen oder Simulationspatienten/innen 
zulässig. Die Betroffenen sind zuvor über die Verwendung ihrer Daten umfassend aufzuklä-
ren. Die erforderliche Einwilligung muss dem Patienten immer klar aufzeigen, zu welchem 
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Zweck und gegenüber welchem Adressatenkreis seine Daten aufgedeckt werden. Die Einwil-
ligung der Betroffenen muss in Schriftform vorliegen und auf Nachfrage der Charité vorge-
zeigt werden. 

 

Auf der Internet-Seite http://elearning.charite.de/ressourcen/downloads finden Sie einen 
Info-Service für Rechts- und Datenschutzfragen. Der Service umfasst:  

 Einen Fragen-Antworten-Pool (FAQ) zu urheber- und datenschutzrechtlichen Fragen 
für Mitarbeitende der Charité.  

 Mustervorlagen für Patienteneinwilligungserklärungen 

 Mustervorlagen für Mitarbeitereinwilligungserklärungen 

Bitte beachten Sie, dass der Info-Service für Rechtsfragen aus Sicherheitsgründen Passwort-
geschützt ist. Sie erhalten Benutzernamen und Passwort für den Zugriff unter Angabe Ihres 
Namens sowie Ihrer Einrichtung über folgende E-Mailadresse: elearning@charite.de 

 

 

 

III. DIDAKTISCHE KONZEPTION 

Didaktik ist ein Schlüsselbegriff in der Pädagogik und zugleich der Türöffner zu einer erfolg-
reichen medizinischen Ausbildung. Dabei geht es nicht so sehr um „das“ richtige Lernen, 
sondern vielmehr um die Schaffung einer anregenden Lernsituation. 

 

Grundsätzlich wird Unterricht an der Hochschule geplant, durchgeführt und evaluiert. Diese 
Aufgaben werden flankiert durch die Beratung der Studierenden, Bedarfsana-lysen und die 
Erstellung von geeigneten Unterrichtsmaterialien.  

Im Gegensatz zur Erwachsenenbildung ist die medizinische Ausbildung durch eine über-
schaubare Anzahl von didaktischen Modellen gekennzeichnet (Vorlesung, Seminar, Unter-
richt am Krankenbett, Problemorientiertes Lernen und Praktika).  

Dennoch haben Dozentinnen und Dozenten breite Möglichkeiten zur Gestaltung einzelner 
Unterrichtseinheiten. Die Veranstaltungsform ist nur der Rahmen, innerhalb dessen zahlrei-
che Methoden und Medien eingesetzt werden können.  

 

Methoden und Medien 

Ob und in welcher Weise die anvisierten Methoden und Medien im Rahmen einer Lehrver-
anstaltung helfen, hängt insbesondere ab 

 Von dem, was in der Veranstaltung erreicht werden soll (Ziel) 

 Von denen, die die Veranstaltung erleben (Teilnehmer) 

 Von den äußeren Gegebenheiten 

 Von den Planenden 

 Von den Lehrenden 
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Das konkrete Vorgehen zur Identifikation der passenden Methoden und Medien lässt sich 
folgendermaßen beschreiben: 

 

1. Oft sind in der medizinischen Ausbildung nur grobe Ausbildungsziele für eine Lehr-
veranstaltung (z.B.: „Grundlagen der medizinischen Ethik“) genannt. Diese sind in-
nerhalb des Curriculums verankert und entziehen sich zumeist dem direkten Ein-
fluss der jeweiligen Lehrenden. Darüber hinaus sollten Sie zusammen mit allen be-
teiligten Lehrenden übergeordnete Ziele der Lehrveranstaltung definieren und dann 
didaktische Grundvoraussetzungen (Funktion innerhalb des Curriculums, Wissens-
stand der Teilnehmenden, aktueller Stand der Lehr- und Lernforschung in diesem Be-
reich) beschreiben. 

2. Als nächstes erarbeiten Sie Lernziele für die Gesamtveranstaltung. Diese sind klassi-
scher Weise unterteilt in kognitive, anwendungsorientierte und emotionale Lern-
ziele. Weniger ist an dieser Stelle mehr. Die Lernziele sollten Sie konkret formulieren, 
damit sie mehr als nur eine reine Systematik des Faches repräsentieren.   

3. Ordnen Sie nun jeder einzelnen Unterrichtseinheit Lernziele und konkrete Inhalte zu. 
Die Begriffe „Wissen“, „Verstehen“ und „Anwenden“ können Sie dabei als Klassifizie-
rung verwenden. 

4. Entsprechend der vorausgegangenen Überlegungen beginnt nun die Suche nach ge-
eigneten Methoden und Medien. Diese werden von Ihnen ausgewählt, diskutiert, 
eventuell angepasst und schließlich vorbereitet. Die Akzeptanz für Methoden und 
Medien steigt auf Seiten der Lernenden, wenn 

 Methoden als stimmig wahrgenommen werden, 

 das angebotene Verfahren transparent gemacht wird und 

 das angebotene Verfahren einladend und ermutigend wirkt. 

 

Die folgende Auflistung gibt Ihnen einen kurzen Überblick zu Methoden und Medien, die 
häufig in der medizinischen Ausbildung eingesetzt werden. 

 Vorlesung 

 Patientenvorstellung 

 Fachfrage der Woche 

 Expertenforum  

 Live-Abstimmungen (Poll Everywhere)  

 Seminar 

 Referat 

 Exkursion 

 Gruppendiskussion 

 Rollenspiel  

 Praktikum 

 Peer-Teaching 
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 Webquest 

 Online-Tutorial  

 Unterricht am Krankenbett (UaK) 

 Lehrvisite 

 Ausbildungsstation 

 Peer-Teaching 

 Online-Tutorial  

Blended Learning Konzept, Betreuung und Online-Kommunikation 

Ein weiterer Punkt des didaktischen Konzepts betrifft das Verhältnis von Präsenz- und On-
line-Anteilen Ihrer Lehrveranstaltung. In der Praxis bestehen vielfältige Mischformen, z.B.: 

 Phasenweise Wechsel von Online- und Präsenzanteilen während einer Lehrveran-
staltung 

 eLearning-Anteile als zusätzliches Lernangebot zu Präsenzlehrveranstaltungen 

Generell können die Online Anteile einer technologiegestützten Lehrveranstaltung als 
Selbstlernangebot konzipiert sein. Es empfiehlt sich jedoch, die Studierenden bei der Erar-
beitung der Lerninhalte auch im Rahmen der Online Anteile zu betreuen. 

Die Betreuung und Begleitung online Lernender ist ein zentraler Bestandteil, wenn es um 
eine umfassende Unterrichtskonzeption eLearning-unterstützter Lehrveranstaltungen geht. 
Als Lehrender sind Sie dabei in Abhängigkeit Ihres Angebots mit folgenden Aufgaben be-
traut:  

 Unterstützung bei organisatorischen Fragen 

 Beratung bei fachlichen Problemen mit den Lerninhalten 

 Rückmeldung auf Lernerfolgskontrollen im Online-Lernmaterial 

 Initiierung der Gruppenarbeit auf der Lernplattform 

 Moderation von Online-Diskussionsforen, Chats, Virtuellen Klassenräumen 

 Förderung der Motivation der Lernenden 

 Unterstützung beim Transfer des Gelernten aus dem Lernfeld ins Anwendungsfeld 

Bei der Konzeption der Online Anteile spielen kommunikative Elemente eine wichtige Rolle. 
Sie ergänzen eine eLearning-basierte Lehrveranstaltung äußerst sinnvoll, schließlich besteht 
ein wesentlicher Vorteil onlineunterstützter Lehr-Lernarrangements in der enormen räumli-
chen und zeitlichen Flexibilität der Kommunikation. 

Folgende Möglichkeiten bestehen: 

 Lernende können durch kommunikative und onlinebasierte Austauschprozesse Un-
terstützung von anderen Kommilitonen erhalten. 

 Die computervermittelte Kommunikation zwischen Studierenden und Dozierenden 
bzw. Online-Tutoren ist möglich. 

 Die Lernenden können sich zu virtuellen Arbeitsgruppen zusammenschließen und im 
mediengestützten kooperativen Austausch gemeinsam Lernziele erarbeiten. 
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 Die Online-Kommunikation kann zudem entweder zeitversetzt via Mail oder Diskus-
sionsforum erfolgen oder aber zeitgleich über die Nutzung eines Chats oder eines so 
genannten „Virtuellen Klassenzimmers“ stattfinden. 

 

Entscheiden Sie sich für den Einsatz virtueller Kommunikationsangebote in Ihrer onlinege-
stützten Lehrveranstaltung, empfiehlt sich in jedem Fall eine genaue Analyse der didakti-
schen Funktion, die der jeweiligen Kommunikationskomponente zugedacht werden soll. 

Es ist in der Regel wenig sinnvoll, die beschriebenen kommunikativen Angebote „einfach so“ 
in einen Online-Kurs einzustellen. 

Mitunter kann es passieren, dass die Studierenden sich gar nicht angesprochen fühlen und 
keine Beiträge ins Forum stellen. Der Besuch eines Forums wiederum, das keine oder nur 
alte Beiträge enthält, ist wenig informativ und daher für die Studierende wenig attraktiv. 

Eine ausbleibende Kommunikation wird dann zum Problem, wenn erst durch den Austausch 
der Studierenden das Erreichen der Lernziele gesichert werden kann. Ein solches Lernziel 
könnte bspw. darin bestehen, dass die Lernenden verschiedene Positionen verstehen und 
abwägen lernen, um daraufhin eine eigene Stellungnahme auch angemessen begründen zu 
können. Verfolgen Sie solche Lernziele, dann müssen Sie Ihr kommunikatives Lehr-/Lernsze-
nario so konfigurieren, dass es für die einzelnen Studierenden Anlässe schafft, sich mit selb-
ständigen Beiträgen an der Diskussion zu beteiligen. Dies setzt eine genaue Planung für 
kommunikative Online-Aktivitäten voraus: 

 Überprüfen Sie, ob und welche Einsatzmöglichkeiten Ihre Online-Lehrveranstaltung 
für virtuelle Kommunikationsinstrumente bietet 

 Konzipieren Sie konkrete Aufgabenstellungen, die mit den bereitgestellten Werkzeu-
gen bearbeitet werden sollen 

 Berücksichtigen Sie bei der Konzeption virtueller Kommunikationsangebote unbe-
dingt sowohl die notwendigen als auch die zur Verfügung stehenden personellen 
Ressourcen zur Gewährleistung einer erfolgreichen Online-Betreuung.  

 Prüfen Sie, inwiefern die zur Verfügung stehenden Dozierenden oder studentischen 
Tutoren bereits Erfahrung in der Moderation von computerunterstützter Kommuni-
kation haben und ob sich Schulungsbedarfe im Umgang mit den ausgewiesenen 
Kommunikationsangeboten ergeben 

Damit kooperatives, computerunterstütztes Lernen stattfinden kann, müssen sich virtuelle 
Lerngruppen mit stetigem kommunikativem Austausch entwickeln. Auch hier gilt, dass eine 
einfache Aufforderung wie „Jetzt diskutieren Sie mal auf Black-board“, nicht immer zielfüh-
rend ist. 

Bei der Konzeption des didaktischen Designs sollte immer untersucht werden, wie und 
durch was Ihre Studierenden motiviert werden können, miteinander in Lern-gruppen zu 
kommunizieren. So kommt Online-Kooperation häufig nur zustande, wenn: 
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 die beteiligten Studierenden davon überzeugt sind, dass sich unter den gegebenen 
Bedingungen (Zeit, Betreuung) eine Gruppe bilden kann 

 in ähnlichen Online-Lernkontexten bereits positive Erfahrungen mit kommunikativen 
Szenarien gemacht wurden 

 die betreuende Institution überzeugend auftritt und die Studierenden von dem Sze-
nario begeistert werden können 

 die Zusammenarbeit gegenüber der Einzelarbeit einen deutlichen Mehrwert erken-
nen lässt (de Witt & Kerres, 2002). 

 

 

Checkliste didaktisches Konzept 

 Sind die ausgearbeiteten Lernziele konkret formuliert? 
 Wurden den Unterrichtseinheiten jeweils ein Ziel und ein Inhalt zugeordnet? 
 Nehmen Inhalt und Methodik aufeinander Bezug? 
 Wird das erarbeitete didaktische Konzept von allen Beteiligten akzeptiert und unterstützt? 
 Sieht das Unterrichtskonzept aktivierende und kommunikative Anteile vor? 
 Werden die Teilnehmenden am Ende der Veranstaltungen nach ihren Eindrücken befragt? 
 Haben Lernende die Möglichkeit, Feedback zu geben? 
 Finden interessierte Teilnehmende Anregungen und Hilfestellung bei der weitergehenden 

Beschäftigung mit dem Thema? 
 Ist das Verhältnis von Präsenz- und Online-Anteilen Ihrer Lehrveranstaltung definiert? 
 Haben Sie ein lehrveranstaltungsspezifisches Betreuungskonzept festgelegt? 
 Sind ausreichend Ressourcen für eine Online-Betreuung vorhanden? 
 Bietet Ihr Online Anteile in Abhängigkeit der zu erreichenden Lernziele Einsatzmöglichkei-

ten für virtuelle Kommunikationswerkzeuge? 
 Haben Sie mögliche Aufgabenstellungen konkretisiert? Beziehen Sie dabei die Ihrer Lehr-

veranstaltung zugrunde liegenden Lernziele in Ihre Überlegungen mit ein. 
 Welche Personen können die Gestaltung der Online-Kommunikation übernehmen? 
 Verfügen diese Personen bereits über Kenntnisse im Umgang mit virtuellen Kommunikati-

onstools und Online-Moderation? 

 

 

 

IV. PRODUKTION 

Ist die didaktische Konzeption in ihren Grundzügen abgeschlossen, können die Mittel für die 
Produktion von digitalen Medien näher bestimmt werden. Wie werden die zu vermittelnden 
Inhalte mediengerecht aufbereitet? Kann bestehendes Material verwendet bzw. bezogen 
werden oder muss es eigens produziert werden? Welche Hard- und Software wird für die 
Medienkonzeption und –produktion benötigt? Welches Bild- und Filmmaterial soll verwen-
det werden? Was muss an Grafiken ausgearbeitet werden?  
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Eine technologiegestützte Lehrveranstaltung umfasst zumeist deutlich mehr als die Bereit-
stellung der Präsentationsfolien in einem Anreicherungskonzept des Präsenzteils. Es gibt 
kein Medium, das grundsätzlich besonders gut oder schlecht zum Lernen geeignet ist. Wo-
rauf es ankommt, ist der vorgesehene Einsatz und die Rahmenbedingungen: Welche Me-
dien kommen mit welchen didaktischen Methoden zum Einsatz? 

Als Leitlinien der mediengerechten und didaktisch motivierten Inhaltsaufbereitung können 
Ihnen die Grundprinzipien der Gestaltung nach Ballstaedt (Ballstaedt, 1997) dienen. Dem-
nach sollten sich Lehrmedien durch Funktionalität, Einfachheit und Konsistenz auszeichnen:  

Je größer die Menge des Lernstoffes, desto wichtiger sind dessen didaktische Reduktion (d. 
h. die qualitative und quantitative Beschränkung auf die wesentlichen Elemente) und eine 
klare didaktische Strukturierung (z. B. durch exakt formulierte Lernziele, Zusammenfassun-
gen, Vergleiche o. ä.). 

Mediendidaktik beschäftigt sich mit Lehr- und Lernprozessen und damit, wie Medien sinn-
voll bei der Gestaltung dieser Prozesse eingesetzt werden können, um die geplanten Lern-
ziele effektiv zu erreichen. Digitale Medien eröffnen über ihre Potenziale einen Gestaltungs-
raum – sie schöpfen ihre Potentiale allerdings erst im Rahmen des zuvor erarbeiteten didak-
tischen Konzepts aus. Je nach didaktischem Konzept können unterschiedliche Arten von di-
gitalen Medien zum Einsatz kommen: 

 Medien zur Anreicherung der didaktischen Konzepts sowie der Lernziele und Inhalte: 
Audio, Bilder, Animationen und Videos 

 Medien zur Vermittlung von Übungen: Interaktive Lernmodule (Lectora, Campus), 
Serious Games 

 Medien zur Sammlung von Wissen und zur Wissensvermittlung: Lernmanagement-
system, Wiki-Systeme, Digitale Bibliotheken 

 Medien für die soziale Vernetzung, für Kommunikationsprozesse und zum Teilen von 
multimedialen Inhalten: Wiki-Systeme, Online-Votings, Virtuelle Klassenzimmer, Fo-
ren in Blackboard, Social Networks 

 Medien für die Reflexion von Arbeits- und Lernprozessen: Weblogs, ePortfolios 

Der Kompetenzbereich eLearning kann Ihnen hierfür insbesondere die folgenden Anwen-
dungen zur Verfügung stehen: 

 Das Lernmanagementsystem Blackboard mit seinen zahlreichen Funktionalitäten 

 Das Wiki-System Wikiblog 

 Video- / Audio- und Bildbearbeitung mit Camtasia, Adobe Premiere und Finalcut  

 Podcasterstellung mit Camtasia 

 Vortrags- und Vorlesungsaufzeichnungen 

 Lectora: Autorensoftware zur Erstellung von eLearning Kursen, Quizzes und Tests 

 Virtuelle Klassenszimmer mit Adobe Connect 

 Live Umfragen & Online Abstimmungssysteme mit Poll Everywhere 

 Erstellung von Virtuellen Patienten mit dem Softwaresystem Campus 
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 Online- und Offline-Evaluationen und Umfragen mit Surveymonkey 

 Weblogs und ePortfolios mit WordPress 

 

Erprobung 

Ihre technologiegestützte Lehrveranstaltung ist fertig, alle digitalen Lernmedien sind produ-
ziert und sinnvoll in das Gesamtkonzept integriert.  

Sie führen eine abschließende Kontrolle durch und prüfen, ob alle organisatorischen und 
technischen Voraussetzungen für den Praxiseinsatz gegeben sind. Insbesondere der Einsatz 
aufwendiger Simulationen oder die Verwendung von Video- bzw. Audiosequenzen erfordert 
Benutzertests, um eventuelle Schwachstellen vor der Veröffentlichung beheben zu können. 
Folgende Kriterien sollten Sie während der Testphase der neuen Lehrveranstaltung beach-
ten: 

 Funktionsfähigkeit – keine Fehler oder unlogischen Bestandteile 

 Benutzerfreundlichkeit / Usability 

 Inhalte – sind die Inhalte stringent? 

Achten Sie darauf, dass Sie für die Erprobung Ihres eLearning-Angebots Testende auswäh-
len, die in ihren Merkmalen der Zielgruppe entsprechen.  

Damit die Teilnehmenden wissen, wie während der Testphase vorgegangen werden soll, ist 
eine detaillierte Instruktion erforderlich. Sie sollte über das Ziel und den Ablauf des Tests in-
formieren sowie den Testern die Möglichkeit bieten, Unklarheiten zu besprechen. 

Zum Testen Ihres eLearning-Angebots sind i.d.R. vier bis fünf Teilnehmende ausreichend. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, die Gebrauchstauglichkeit von Anwendungen zu testen: 

 Beobachtung: Durch die Beobachtung gewinnen Sie Informationen darüber, wie po-
tenzielle Nutzer während der Bearbeitung des Online-Lernangebots vorgeht (Naviga-
tion, Interaktion). 

 Befragung der Nutzenden durch Fragebögen: Der Einsatz von Fragebögen bietet 
Ihnen die Möglichkeit, mit offenen Fragestellungen unbekannte Schwachstellen des 
eLearning-Angebots zu identifizieren. Sie können bspw. fragen: „Welche Probleme 
traten bei der Bearbeitung des Online-Lernangebots auf?“ 

 Die Methode des Interviews eignet sich, um im Anschluss an den Benutzertest de-
taillierten Aufschluss über das Nutzerverhalten zu erhalten. Eine weitere Möglichkeit 
besteht in der Thinking Aloud Methode: Die Testpersonen geben ihre Eindrücke 
während der Benutzung eines Angebots lautsprachlich wieder. Die Methode eignet 
sich besonders für den Test von interaktiven Lernmodulen mit Quizzen oder komple-
xeren Übungen. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Bewertung durch Experten: 

 Der Experten-Review ist eine heuristische Methode ohne Testpersonen, bei welcher 
mehrere Experten das Angebot auf der Grundlage bewährter Usability-Richtlinien 
begutachten. 
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 Der Cognitive Walkthrough ist eine aufgabenorientierte Usability Inspektionsme-
thode. Durch relevante Aufgaben wird im Rahmen eines Nutzerszenarios überprüft, 
ob die Nutzererwartungen erfüllt werden. Während einer der Experten versucht, die 
Aufgaben zu lösen, notieren andere Experten Probleme und Missverständnisse.  

Die folgende Checkliste gibt Ihnen einen Überblick über die grundlegenden Anforderungen 
an eine technologiegestützte Lehrveranstaltung an der Charité. Mit Hilfe der Checkliste kön-
nen Sie prüfen, ob Sie alle Kriterien berücksichtigt haben und Ihr Kursangebot für die Studie-
renden freigeschaltet werden kann oder ob Sie ggf. noch Änderungen vornehmen sollten. 

Checkliste – Anforderungen technologiegestützter Lehrveranstaltungen an der Charité 

 Die Lernziele für das Lernangebot sind benannt und auf die jeweiligen Kurselemente abge-
stimmt. 

 Die Zielgruppe der des Lehrangebotes ist benannt. 
 Es sind evtl. erforderliche Vorkenntnisse benannt. 
 Der Einsatz digitaler Medien wird in der Beschreibung des Lehrangebotes angekündigt. 
 Die Präsenz- und Online-Phasen, individuelle und Gruppenarbeitsphasen sind ineinander 

verzahnt. 
 Die Zugänge zu den Lehrmaterialien sind gesichert. 
 Zu den formulierten Lernzielen sind entsprechende Inhalte erreichbar. 
 Eine Orientierung über die Kursunterlagen und das darin behandelte Stoffgebiet wird gege-

ben. 
 Die Navigation zu den verschiedenen Kurselementen ist übersichtlich und verständlich ge-

staltet  
 Die Medienanteile sind ausreichend in die Veranstaltung integriert. 
 Die Texte sind adressatengerecht, prägnant und verständlich, mühelos lesbar und formal 

fehlerfrei gestaltet 
 Informationen zu den Dozierenden, wie zeitliche Verfügbarkeit und ggf. die Sprechzeiten 

von Lehrenden, sind angegeben 
 Autorinnen und Autoren bzw. Lehrverantwortliche, beteiligte Dozentinnen und Dozenten 

sind mit Titel, Vor- und Nachnamen benannt 
 Bei Fremdmaterialien: Datenschutz- und urheberrechtliche Bestimmungen sind eingehal-

ten 
 Die Betreuung für etwaige eingerichtete Foren und Chats ist gewährleistet 
 Kursinterne und -externe Links funktionieren einwandfrei. In den angelegten Kursstrukturen 

sind Inhalte erreichbar. 
 Mindestens ein/e Ansprechpartner/in ist benannt, der/die für Hilfestellungen den Kurs be-

treffend zur Verfügung steht 
 Mediendidaktische Umsetzung: Die Lehrmedien zeichnen sich durch Funktionalität, Ein-

fachheit und Konsistenz aus. Die Inhalte sind einheitlich dargestellt, logisch aufgebaut und 
übersichtlich gegliedert. 

 Medientechnische Umsetzung: Die Qualität audiovisueller und multimedialer Elemente ist 
gewährleistet 
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 Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten sind lernzielorientiert eingesetzt. 
 Kommen Foren zur Anwendung, ist eine Betreuung sichergestellt. 

V. DURCHFÜHRUNG 

Nach den umfangreichen Planungs- und Entwicklungsschritten sind die wichtigsten Bau-
steine einer erfolgreichen Lehrveranstaltung erfüllt. Im Folgenden erhalten Sie Hinweise, 
wie Sie das eLearning-Angebot erfolgreich durchführen und wie Sie bei den Lernenden Mo-
tivation anregen und eine breite Akzeptanz schaffen können.   

Eine umsichtige Ankündigung des Online-Lernangebots ist ein entscheidendes Erfolgskrite-
rium. So sollten Sie bereits in der Einführungsveranstaltung oder in der Veranstaltungs-An-
kündigung ausführlich über Ihr eLearning-Angebot informieren. Folgende Aspekte sollten 
berücksichtigt werden:  

 Inhalte, Zielgruppe und Lernziele des Online-Lernangebots 

 Methodik und Struktur des Online-Angebots: Betreuungskonzept, ggbfs. Ablauf des 
Wechsels von Online- und Präsenzlernphasen, erforderliche Lernzeiten 

 Umgang mit den eingesetzten eLearning-Werkzeugen 

Die Akzeptanz des Online-Angebots wird gefördert durch Transparenz, Mehrwert und Ver-
bindlichkeit. Informieren Sie hierzu die Studierenden darüber, wo das Lernangebot auf der 
zentralen Lernplattform Blackboard im Kurskatalog der Charité zu finden ist und geben Sie 
den Namen Ihres Kurses bekannt. Zudem sollten Sie Ihren Studierenden mitteilen, wie sie 
sich für den Kurs anmelden können. Geben Sie hierzu entweder den Zugangscode bekannt 
oder verweisen Sie auf den Anmeldebutton im Kurskatalog rechts neben dem Kursnamen. 

Stellen Sie Ihren Kursteilnehmern das Online-Lernangebot möglichst anschaulich da. Hierzu 
kann es sehr förderlich sein, wenn das Angebot in einer Präsenzveranstaltung oder während 
eines gemeinsamen Online-Termins vorgestellt wird. Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Bereitstellung einer strukturierten Anleitung zur Nutzung.  

Beispiel für eine strukturiere Nutzungsanleitung im Wikiblog: PWA Lebenslanges Lernen und 
Pharmakotherapie 
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Planen Sie in jedem Fall ausreichend Zeit für Fragen der Studierenden zum Online-Lernange-
bot ein. 

Für das Lernen mit digitalen Medien ist zudem der Faktor Motivation von zentraler Bedeu-
tung. Vor einigen Jahren war man der Annahme, allein die Verwendung neuer Technologien 
sei motivierend genug für Lernende. Diese These basierte auf der Annahme, innovative Me-
dien seien prinzipiell motivationssteigernd, da sie wegen ihres Neuigkeitsgrades als interes-
sant empfunden werden. Mittlerweile lässt sich feststellen, dass der individuelle Effekt beim 
Menschen mit der Zeit zurückgeht. Auch und gerade beim Lernen mit Neuen Medien muss 
selbstgesteuertes Lernen ständig neu motiviert werden. Besonders extrinsisch motivierte 
Lerner brauchen eine didaktische Führung und vorgegebene Lernziele, die nicht aufgezwun-
gen wirken. 

Das ARCS-Modell von John Keller stellt Strategien für das Design motivationsfördernder In-
teraktionen bereit. Folgende Komponenten werden dabei als relevant beschrieben und sind 
- im englischsprachigen Originaltext - für die Namensgebung des Modells maßgeblich (Kel-
ler, 2009): 

 Attention – Aufmerksamkeit: Wie kann Aufmerksamkeit geweckt und aufrechterhal-
ten werden? 

 Relevance: Wie kann dem Lernenden die Bedeutsamkeit des Lerninhalts verdeutlicht 
werden? 

 Confidence: Wie kann der Lernende in seiner Erfolgszuversicht unterstützt werden, 
d.h. bei der Annahme, mit der digitalen Lernumgebung erfolgreich lernen zu kön-
nen? 

 Satisfaction: Wie kann die Zufriedenheit des Lernenden nach dem Lernprozess si-
chergestellt bzw. gesteigert werden? 

Abschließend noch einige praktische Hinweise für ein motivierendes Online-Lernangebot: 

 Verdeutlichen Sie den individuellen praktischen Nutzen der Lerninhalte. 

 Weisen Sie auf die Vorteile des selbstgesteuerten Lernens hin. 
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 Geben Sie Hinweise zur Strukturierung und zur Planung des Lernens. 

 Machen Sie Erfolge deutlich und zeigen Sie Anerkennung. 

 Gruppenarbeiten und interaktive Elemente wirken meist motivierend. 

 Geben Sie Rückmeldungen bzw. Feedback auf Lernphasen. 

 

 

 

VI. EVALUATION 

Wie beurteilen die Studierenden Ihr eLearning Angebot? Worin sehen sie den größten Nut-
zen und empfinden sie eine technische Anforderung als hinderlich? Rückmeldungen Ihrer 
Studierenden können Ihnen dabei helfen, den Nutzen der eingesetzten digitalen Medien zu 
überprüfen und erforderlichenfalls zu erhöhen. Doch um aussagekräftig zu sein, müssen Be-
fragungen zur Evaluation von eLearning-Angeboten spezifische Aspekte fokussieren. 

Spezifische Aspekte der Evaluation von eLearning-Angeboten 

Neben der standardisierten veranstaltungsbezogenen Evaluation unterstützt der Kompe-
tenzbereich eLearning Einrichtungen und Lehrende bei der Evaluation Ihrer eLearning Ange-
bote in allen Phasen der Konzeption und Umsetzung.  

Je nach Zielsetzung der Evaluation lassen sich verschiedene Analysebereiche differenzieren 
(siehe Abbildung): 

 Inputbezogene Analysen 

 Prozessbezogene Analysen 

 Outputbezogene Analysen 

 

Abbildung: Analyseebenen der Evaluation von eLearning Angeboten 
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Entsprechend der zu untersuchten Gegenständen und den spezifischen Kontextbedingun-
gen differieren die Eckdaten jeder Evaluation und der eingesetzten Methoden. Ziel ist es da-
her, gemeinsam mit allen Beteiligten ein eigenes für den konkreten Fall zugeschnittenes Eva-
luationskonzept zu entwerfen.  

Quantitative Evaluationsmethoden werden hierbei in der Regel mit Online Erhebungsme-
thoden wie SurveyMonkey erstellt und zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich können 
auch qualitative Untersuchungsmethoden eingesetzt werden, beispielsweise in Form von 
Beobachtung, Fokusgruppen, lautem Denken (Think aloud) oder der Analyse von Nutzerver-
halten. 

Eine Evaluation muss nicht immer groß angelegt sein. Das direkte Feedback der Lernenden 
gibt oft wertvolle Hinweise. Lassen Sie die Studierenden Lob und Kritik äußern, Verbesse-
rungsvorschläge machen und den Lernprozess und -erfolg reflektieren. Der Vorteil: Direktes 
Feedback lässt sich ohne großen Aufwand organisieren und liefert trotzdem meist sehr 
brauchbare Ergebnis-se. Feedback kann bspw. in einer Präsenzveranstaltung eingeholt wer-
den oder online in einem Chat oder einem Forum. 

Hinsichtlich des zeitlichen Aspekts lassen sich zwei verschiedene Formen der Evaluation un-
terscheiden:  

 Bei formativen Evaluationen fließen die Ergebnisse direkt in die Optimierung des je-
weiligen Lehrangebots zurück und dient damit sozusagen der weiteren "Formierung" 
des Lehrangebots. Sie können eine formative Evaluation durchführen, indem Sie 
bspw. den ersten Entwurf eines Lerntextes einigen Studierenden vorab zu lesen ge-
ben und diese bitten,  dabei auf schwer verständliche Textstellen zu achten. Oder Sie 
können Ihr Material von Experten (zum Beispiel von Kollegen oder Beratern aus dem 
Kompetenz-bereich eLearning) testen lassen, um zu prüfen, ob nichts Wesentliches 
vergessen wurde. Die Rückmeldungen der Studierenden bzw. der Expertinnen und 
Experten liefern Erkenntnisse, die Sie nutzen können, um das Material zu optimie-
ren. 

 Summative Evaluation setzt zumeist am bereits fertig entwickelten Lehrangebot an – 
zum Zeitpunkt, wenn dieses implementiert wird. Die Funktion besteht in erster Linie 
in der abschließenden Bewertung der Wirkung und des Nutzens des Lehrangebots. 
Evaluationsergebnisse ermöglichen Aussagen zum Erfolg Ihres Lernangebotes, zu 
möglichen Schwachstellen und Optimierungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse können 
dann für die Weiterentwicklung des jeweiligen Lehrangebots genutzt werden, aller-
dings verglichen mit formativen Evaluationen zumeist eher mittel- bis langfristig. 

Typische Evaluationsgegenstände formativer und summativer Evaluationen im eLearning 
sind bspw.: 

 Überprüfung der Lerninhalte auf eine angemessene mediale Aufbereitung 

 Überprüfung des Medieneinsatzes im Rahmen des Gesamtkonzepts 
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 Überprüfung der Studienmaterialien auf eine angemessene Gliederung und Struktu-
rierung der Inhalte 

 Überprüfung der Studienmaterialien auf angemessenen Einsatz von Orientierungs-
hilfen und interaktiven Elementen. 

Bei einer summativen Evaluation geht es darüber hinaus oft auch um:  

 die Beschreibung und Bewertung der Wirkung und des Nutzens des jeweiligen Bil-
dungsangebots 

 den Lernerfolg der Studierenden 

 die Akzeptanz und Attraktivität des Lernangebots und die persönliche Zufriedenheit 
der Lernenden mit dem Angebot als Ganzem und mit den einzelnen Komponenten. 

Evaluationskonzepte sollten möglichst individuell auf die jeweiligen elearning-Angebote ab-
gestimmt werden. Für eine gründliche Evaluation existiert eine Vielzahl von Methoden und 
Datenerhebungsinstrumenten, die individuell angepasst, kombiniert und eingesetzt werden. 
Der Kompetenzbereich eLearning berät und unterstützt Sie bei der Konzeption und Durch-
führung von:  

 Evaluationen von digitalen Lernangeboten, 

 Bedarfserhebungen für die Weiterentwicklung vorhandener Systeme, 

 Usability-Studien zu Eigenentwicklungen 

 

Evaluation von Blackboard-Kursen 

Der Kompetenzbereich eLearning hat zudem einen Fragebogen für die Evaluation von Black-
board-Kursen an der Charité erarbeitet. Die Fragen zielen darauf ab, von den Studierenden 
Feedback zur Gestaltung und zum Einsatz des jeweiligen Blackboard-Kurses zu erhalten. Der 
Fragebogen kann durch weitere, kursspezifische Items ergänzt werden. 

Sie können die Evaluationsfragen in Papierform oder in Form eines Blackboard-Fragenpools 
herunterladen. Diesen können Sie ohne großen Aufwand in Ihren Blackboard-Kurs importie-
ren und bei Bedarf ergänzen.  

Sie finden den Fragebogen unter dem folgenden Link: 

http://elearning.charite.de/ressourcen/downloads 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.charite.de/ressourcen/downloads/
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Checkliste – Fragestellungen der Evaluation von eLearning Angeboten 

Input 

 Welche kognitiven Faktoren (Vorwissen, Lernkompetenz, Medienkompetenz) bringen die 
Studierenden mit? 

 Spielen affektive Faktoren für den Kurserfolg eine Rolle?   
 Wie motiviert sind die Studierenden (Neugier, Interesse)? 
 Wie sind die Navigation, das Screen Design und die Gestaltung der Lehr- und Lernmittel des 

eLearning Angebots beschaffen?  
- Wie wird die Navigation bewertet? Sind einzelne Bereiche leicht auffindbar? 
- Wie werden Farbe, Schrift, Bilder und Layout eingeschätzt? 
- Wie wir die Gestaltung der Lehr- und Lernmittel eingeschätzt: Sind eingesetzte Texte, Ab-

bilder, Animationen, etc. lernförderlich? 
 Wie vollziehen sich die individuellen und kooperativen Lernaktivitäten mit dem eLearning 

Angebot? 
 Ist die konzipierte Abfolge der Lernaufgaben angemessen? Findet bei Blended Learning Ver-

anstaltungen ein sinnvoller Wechsel von Präsenz- und Onlinephasen statt? 

Prozess 

 Wie nutzen die Studierenden die Lernangebote? Traten bei der Nutzung technische Prob-
leme auf? 

 Wie sehen die Lernaktivitäten aus? Welche Schwierigkeiten zeigen sich zu verschiedenen 
Zeitpunkten? 

 Welche Art von Lerner-Feedback (emotionale Befindlichkeit, inhaltliche Probleme, motiva-
tionale oder organisatorische Schwierigkeiten etc.) benötigen Sie als Dozent/-in während 
eines Seminars für eine kontinuierliche Steuerung? 

 Welche Art der Lernunterstützung benötigen die Studierenden? 
 Wie lässt sich der Kommunikationsprozess (z.B. im OLAT) besser gestalten oder steuern?  
 Welche Effekte beobachten Sie hinsichtlich der individuellen und kollektiven Kommunikati-

ons-  und Kooperationsprozesse im Vergleich zu „herkömmlichen“ (Präsenz-)Veranstaltun-
gen?  

- Handelt es sich um qualitative und/oder quantitative Veränderungen?  
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(Beispiele: mehr Interaktion zwischen den Studierenden, qualitativ hochwertigere Beiträge in 
den Foren im Vergleich zu studentischen Vorlesungsbeiträgen; Entwicklung neuer Lösungsan-
sätze). 

Output  

 Wie ist die Wirkung des eLearning Angebots? Welche Effekte (durch subjektive oder objek-
tive Messungen) zeigen sich auf verschiedenen Kompetenzebenen (z.B. Wissen und Verste-
hen, Anwenden von Wissen)? 

 Wie hoch war die Akzeptanz des eLearning Angebots?   
 Sind beobachtete Veränderungen bei den Studierenden auf die Intervention (z.B. Nutzung 

von Diskussionsforen, Wikiblog, interaktive Übungen) zurückzuführen?   
 Welche Auswirkungen hat die didaktische Gestaltung des Kurses auf Lerngewinne? Gibt es 

beispielweise Unterschiede bei veränderter Abfolge von Präsenz- und Onlinephasen?   
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Qualitätsaspekte im eLearning 

Der Kompetenzbereich eLearning hat es sich zum Ziel gesetzt, Dozierende und Lehrverant-
wortliche bestmöglich bei der Erstellung von eLearning Angeboten zu unterstützen. Quali-
tätssichernde und unterstützende Maßnahmen sind die wesentlichen Säulen unserer Bemü-
hungen im Rahmen der Qualitätsstrategie eLearning. Sie berücksichtigt die spezifischen An-
forderungen von Studium und Lehre an der Charité, die in in der Präambel der Prinzipien 
der Lehre festgehalten sind: 

Eine qualitativ hochwertige Lehre hat für alle Beteiligten an der Charité höchste Priorität. Ziel ist 
die fachliche und persönliche Entwicklung der Studierenden zu gesellschaftlich verantwortungs-
vollen Menschen, die eigenständig denken und ihr Handeln kritisch reflektieren. Die Lehre der 
Charité ist wissenschaftsbasiert und innovativ, praxis- und kompetenzorientiert, partizipativ und 
kooperativ sowie international. 

 

Im Mittelpunkt der Qualitätsstrategie des Kompetenzbereich eLearning steht der Prozess 
der Erstellung und Durchführung von eLearning, der jedoch aus einer ex ante festgelegten 
Qualitätsorientierung beurteilt wird. Auf diese Weise steht nicht nur das „Wie“ der Produk-
tion, sondern auch das „Wie“ der Beschaffenheit des Outputs im Blickpunkt.  

 

Die folgende Abbildung zeigt die einzelnen Ebenen der Qualitätsstrategie auf: 

Qualitätsförderung für den Bereich des Lehren und Lernens mit digitalen Medien  

 

Das  Qualitätskonzept für den Bereich eLearning fokussiert dabei nicht nur auf qualifizie-
rende, zertifizierende und evaluative Aspekte, sondern berücksichtigt den gesamten Prozess 
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der Konzeption von technologiegestützten Lehrveranstaltungen und folgt damit einem in-
tegrativen Verständnis.  

Als Qualitätsziel ist die Förderung einer Lernerorientierung festgelegt. Lernende sind „Pro-
duzenten“ von Bildung. Ihre Motivationen und Aktivitäten entscheiden, ob Lernprozesse er-
folgreich sind oder nicht. Ihre Interessen müssen daher in einem umfassenden Maße die 
Qualitätsbemühungen der Weiterbildungsstrukturen bestimmen. 

Der Einsatz digitaler Medien im Rahmen von eLearning kann in folgenden Bereichen zu ei-
ner stärkeren Orientierung am Lerndenden beitragen: 

 Erweiterung der Lehr-/Lerninhalte 

 Erweiterung der Lernzugänge und Lehr-/Lernwege 

 Aktivierung der Studierenden im Lehr-/Lernprozess 

 Unterstützung der Selbststudiumsphasen der Studierenden 

 Betreuung und Beratung der Studierenden 

Im Folgenden werden die wichtigsten Bausteine der Qualitätsförderung eLearning an der 
Charitité beschrieben. 

 

QUALIFIZIERUNGSANGEBOT 

Auf die Forderung von Qualitätsstandards für gute Lehre sollte auch im Bereich eLearning 
mit einer Förderung von entsprechender Lehrkompetenz reagiert werden(Wissenschaftsrat, 
2008).  

Neben der individuellen didaktischen Beratungen zum Einsatz von eLearning bietet das 
Schulungsangebot der Kompetenzbereiche Hochschuldidaktik und eLearning den entspre-
chenden Rahmen für eine zielgruppengerechte mediendidaktische Weiterbildung. Für ein-
zelne Veranstaltungen können von Dozierenden Zertifikate erworben werden, die sich auf 
die normativ festgelegten Qualitätskriterien und die Kategorien der Qualitätslabel beziehen. 
Ziel des Qualifizierungsangebots ist die Befähigung zur Erstellung von qualitativ hochwerti-
gem Content, um somit einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung von mediengestützter 
Lehre an der Charité zu leisten. 

QUALITÄTSEMPFEHLUNGEN  

Dem integrativen Verständnis nach wird versucht, alle Prozesse, die für die Planung, Durch-
führung und Bereitstellung technologiegestützter Lehrveranstaltungen notwendig sind, mit 
Hilfe von mediendidaktisch fundierten Qualitätsempfehlungen optimal auf die Bedürfnisse 
und Wünsche des Lernenden auszurichten. In den entwickelten Qualitätsempfehlungen sind 
normative und prozessorientierte Komponenten miteinander verbunden. Es wird nicht auf 
eine punktuelle Überprüfung von rein formalen Qualitätskriterien von eLearning fokussiert, 
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sondern eine Qualitätsverbesserung soll über stärker qualitativ konzipierte Orientierungshil-
fen gewährleistet werden.1 Sie ermöglichen sowohl eine Qualitätssicherung durch retro-
spektive, kriterienorientierte Begutachtung, als auch eine Qualitätsentwicklung durch pros-
pektive, kriterienorientierte Konzeption möglich (Sonnberger & Bruder, 2009). 

 

BERATUNG & UNTERSTÜTZUNG BEI DER KONZEPTION UND PRODUKTION 

Mit den Kompetenzbereichen eLearning und Hochschuldidaktik stehen mediendidaktische 
Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten bei der Erstellung von interaktiven Inhalten 
und der Konzeption von Lehrveranstaltungen zur Verfügung.  Den Lehrenden werden indivi-
duelle, bedarfsgerechte Beratungen sowie Unterstützung bei der Erstellung von Unterrichts-
materialien zur Verfügung gestellt. Der Handlungsleitfaden und das Referenzhandbuch bie-
ten Lehrenden theoretische Hintergründe und praktische Hilfestellungen. 

 

QUALITÄTSLABEL BLENDED LEARNING 

Das Konzept ist durch das prozessorientierte Qualitätslabel Blended Learning flankiert, wel-
ches als motivationsfördernde Referenzplattform für Dozierende dient und entsprechende 
Angebote auszeichnet, die in der medizinischen Lehre eingesetzt werden. Die Begutachtung 
und Zertifizierung des Kompetenzbereich eLearning erfolgt dabei während der Konzeptions- 
und Durchführungsphase und orientiert sich an den geltenden Qualitätsstandards. Mithilfe 
des Qualitätslabels wird sowohl Qualitätssicherung als auch Qualitätsentwicklung für medi-
zinische Blended Learning-Veranstaltungen verfolgt. Es ist in allen Phasen eines eLearning 
Prozesses eingebunden: von der Planung über das Design, die Implementation bis zur tat-
sächlichen Durchführung. 

 

EVALUATION  

Evaluationen sind ein wichtiger Baustein des eLearning Qualitätskonzepts. Die Charité - Uni-
versitätsmedizin Berlin betrachtet die Evaluation von Studium und Lehre als unerlässliches 
Qualitätssicherungsinstrument. Die Qualitätsstrategie eLearning setzt im Bereich Evaluation 
an drei Bereichen an: 

1. Allgemeine veranstaltungsbezogene Evaluationen anhand eines standardisierten Fra-
gebogens 

2. Konkrete Evaluationen von eLearning: Ziel ist es, gemeinsam mit allen Beteiligten ein 
für den konkreten Fall zugeschnittenes Evaluationskonzept zu entwerfen, welches 
sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Anwendungsphase eingesetzt werden 

                                                      

 

 
1 Zur Kritik an der Verwendung von Qualitätskriterien, siehe (Ehlers, 2013) 
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kann. In der Regel erfolgen diese mit Online Erhebungsmethoden (Software Survey-
Monkey). Zentrale Untersuchungsfelder bei der Evaluation von eLearning Angeboten 
sind Fragen zur Usability, Akzeptanz sowie zur Lernwirksamkeitsmessung. 

3. Evaluation der Qualifizierungs- und Beratungsveranstaltungen des Kompetenzbe-
reich eLearning 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die beschriebenen Instrumente und Prozesse des eLearning Qualitätskonzepts sollen dazu 
beitragen, eine Qualitätskultur für eLearning im Bereich Studium und Lehre der Charité zu 
etablieren. Für eine nachhaltige Verankerung von Qualitätssicherung und Qualitätsentwick-
lung von eLearning sind sowohl die Hochschulleitung als auch die einzelnen MitarbeiterIn-
nen gefragt, den Qualitätsgedanken in ihrem täglichen Gedanken auch zu leben. 
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