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Einsatz von digitalen Medien zur 
Förderung der Selbstlernkompetenz im 
Fernstudium: Chancen und 
Herausforderungen   

NADEZDA DIETZE 

Zusammenfassung: Förderung von Selbstlernkompetenzen für ein berufsbegleitendes 
Fernstudium ist eine der Zielsetzungen, die im Rahmen des Projekts „Offene 
Kompetenzregion Westpfalz“ verfolgt wurden. Der vorliegende Beitrag skizziert Chancen 
und Herausforderungen, die sich bei der Entwicklung eines zielgruppenspezifischen 
Online-Angebots ergeben. Damit sind sowohl gewisse Chancen als auch vielfältige 
Herausforderungen, vor allem im Hinblick auf die Zielgruppenorientierung und medien-
didaktische Gestaltung der Fördermaßnahmen, verbunden. Ausgehend von 
zielgruppenspezifischen Besonderheiten werden die inhaltliche Konzeption und die 
mediendidaktische Umsetzung des entwickelten Online-Angebots dargestellt. 

 Einleitung 

Die Förderung der Selbstlernkompetenz von Fernstudierenden gehört zu den Schwer-
punkten der Handlungsstrategie „vom Lehren zum Lernen“, die im Rahmen des 
Verbundprojekts „Offene Kompetenzregion Westpfalz“ (OKWest) angestrebt wurde. Für 
Fernstudierende mit und ohne Hochschulzugangsberechtigung (sogenannte nicht 
traditionelle Studierende) wurde im Rahmen des Projektvorhabens ein Online-Angebot 
zur Aneignung von Selbstlernkompetenzen entwickelt. Durch den Einsatz von digitalen 
Medien sollten onlinebasierte Lerneinheiten u. a. die von Studierenden heutzutage 
erwartete zeitliche und örtliche Flexibilität gewährleisten und entsprechend den ziel-
gruppenspezifischen Anforderungen gestaltet sein. Um eine bestmögliche Akzeptanz 
und Wahrnehmung des Online-Angebots zu ermöglichen, konnten bei der inhaltlichen 
Konzeption Erfahrungen aus mehrjähriger Vorarbeit herangezogen werden, welche am 
Distance and Independent Studies Center (DISC) der Technischen Universität (TU) 
Kaiserslautern gesammelt wurden. 

Eine wesentliche Grundlage bei der inhaltlichen Gestaltung des Angebots bilden 
insbesondere Maßnahmen, die im Rahmen des Projekts „Selbstlernförderung als Grund-
lage: Die Förderung von Selbstlernfähigkeiten als integriertes Konzept universitärer 
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Lehre“1 etabliert und erprobt wurden. Daran anknüpfend erfolgte in der Kooperation 
zwischen den beiden Projekten eine Weiterentwicklung bereits bestehender Konzepte in 
onlinebasierten Lehr-Lern-Arrangements. Dabei schließt die Weiterentwicklung an das 
seit 2011 etablierte Trainingsprogramm der Diemersteiner Selbstlerntage (DSL) an, das 
als Präsenzveranstaltung vornehmlich für Präsenzstudierende an der TU Kaiserslautern 
angeboten wird (vgl. Herwig/Völpel/Zwecker 2014). Erste Versuche, das Präsenztraining 
auch im Fernstudienbereich als optionale Veranstaltung anzubieten, haben trotz des 
inhaltlich wahrgenommenen Mehrwerts eine geringere Nachfrage hervorgerufen. Dies 
kann in erster Linie an begrenzten zeitlichen Ressourcen der Fernstudierenden und der 
räumlichen Distanz zum Veranstaltungsort liegen. 

Eine mögliche Lösung für eine breitere Akzeptanz des Angebots seitens der Fern-
studierenden bietet die zeitliche und örtliche Flexibilität von onlinebasierten Lehr-Lern-
Formen. Die inhaltliche Konzeption der Diemersteiner Selbstlerntage stellt dabei den 
Kern des Online-Angebots dar, welches über die mediendidaktische Umsetzung hinaus 
die Inhalte des Trainingsprogramms vertieft und unter Berücksichtigung des veränderten 
Lernverhaltens im digitalen Zeitalter erweitert. Diese onlinebasierten Lerneinheiten, 
welche den Potenzialen digitaler Medien einen hohen Stellenwert bei der Förderung von 
Selbstlernkompetenz einräumen, wurden unter dem Titel „eDSL“ entwickelt. 

Als Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen den Projekten, die sich teilweise an unter-
schiedliche Zielgruppen richten, wurde die Online-Erweiterung der Diemersteiner Selbst-
lerntage nicht nur für Fernstudierende, sondern auch für Präsenzstudierende entwickelt. 
Dennoch ist es für die Akzeptanz des Online-Angebots seitens Fernstudierender wichtig, 
bei der Entwicklung des Lehr-Lern-Settings auch zielgruppenspezifische Merkmale zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund setzt sich dieser Beitrag im ersten Schritt mit 
Besonderheiten dieser Zielgruppe auseinander. Hier spielen insbesondere die 
Anforderungen eines berufsbegleitenden Studiums an Fernstudierende und die Voraus-
setzungen zur Nutzung digitaler Lernangebote eine wichtige Rolle, da diese im zweiten 
Schritt eine Entscheidungsgrundlage für eine inhaltliche Erweiterung und medien-
didaktische Gestaltung des Online-Angebots darstellen. Anschließend wird sowohl die 
inhaltliche als auch die mediendidaktische Konzeption des eDSL-Angebots vorgestellt 
und zum Schluss weitere Schritte des Projektvorhabens erläutert. 

                                                            

1 Das Projekt wird im gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für „Bessere Studienbedingungen 
und mehr Qualität in der Lehre“ („Qualitätspakt Lehre“) vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Siehe Projektwebsite: http://www.uni-kl.de/slzprojekt (11.08.2015). Im Projekt  
steht die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Angeboten zur Unterstützung der 
Selbstlernfähigkeiten von Studierenden an der TU Kaiserslautern im Mittelpunkt. Die Entwicklung der 
eDSL erfolgt hier im Rahmen der Teilvirtualisierung der Unterstützungsangebote (vgl. 
Haberer/Zhukova 2013). 
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 Fernstudierende: zielgruppenspezifische 
Eigenschaften und Besonderheiten 

Fernstudierende stellen für Bildungsinstitutionen eine besondere Herausforderung dar, 
da einer heterogenen Zielgruppe das Studium neben Beruf und Familie ermöglicht 
werden soll. Zum einen bringen diese Studierenden eine umfangreiche Lebens- und 
Berufserfahrung mit, zum anderen werden sie mit der Erfüllung von Anforderungen in 
mehreren Lebensbereichen gleichzeitig konfrontiert. 

Die Heterogenität der Fernstudierenden nimmt mit der neuen Zielgruppe zu, die als 
„nicht traditionelle Studierende“ bezeichnet wird und nicht über einen ersten Hochschul-
abschluss verfügt. Laut der „Trendstudie Fernstudium“ gehören dieser Zielgruppe circa 
12 % der befragten Fernstudierenden in Deutschland an, die die Hochschulzugangs-
berechtigung über berufspraktische Erfahrung erworben haben (vgl. IUBH 2014, S. 8). 

Um sich den zielgruppenspezifischen Besonderheiten annähern zu können, werden im 
Folgenden die Anforderungen eines berufsbegleitenden Studiums thematisiert, die von 
Studierenden in der Studieneingangsphase und im Laufe des Studiums wahr-
genommenen werden. Des Weiteren werden die Medienaffinität der Erwachsenen und 
deren Bereitschaft zum Lernen mit digitalen Medien als Voraussetzung für die Nutzung 
von Online-Angeboten im Studium genauer betrachtet. 

2.1 (Wahrgenommene) Anforderungen eines berufsbegleitenden 
Studiums  

Bisher existieren eher wenige empirische Befunde zu Anforderungen, die im Studien-
verlauf an Fernstudierende gestellt werden. Lobe (2015) untersucht die Hochschul-
weiterbildung als biografische Transition und geht u. a. der Frage nach, mit welchen 
Anforderungen Studierende sich beim Eintritt in ein berufsbegleitendes Studium 
konfrontiert sehen und wie sie diese entschlüsseln. In einer qualitativen Studie befragt 
sie Fernstudierende mit und ohne den ersten Hochschulabschluss (vgl. Lobe 2015, S. 79). 
Dabei versucht sie, Transitionsprozesse im biografischen Kontext der Studierenden nach-
zuzeichnen und in ihrer Unterschiedlichkeit zu erklären. Die Autorin legt der Studie ein 
theoretisches Modell zugrunde, das aus den vier folgenden Kategorien besteht (vgl. Lobe 
2015, S. 10): 

1. Studium als neuer Erfahrungsraum 
2. Differenzerfahrungen: Differenz zwischen bisherigen biografischen 

Erfahrungen und neuen Erfahrungen im berufsbegleitenden Studium 
3. Neuarrangement des (beruflichen und privaten) Alltags während des Studiums 
4. Biografischer Bedeutungshorizont des berufsbegleitenden Studiums 
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Die erste Kategorie stellt die Kernkategorie der Untersuchung dar und betrachtet das 
Studium als neuen Erfahrungsraum (ebd., S. 81 ff.). Hier hebt die Autorin hervor, dass der 
(bevorstehende) Studienabschluss für alle Interviewteilnehmenden mit großem Stolz ver-
bunden ist, jedoch können die Studierenden ohne vorherige Erfahrungen mit 
hochschulischen Studienangeboten kaum einschätzen, welche Anforderungen sie in 
solchen Institutionen erwarten. In solchen Fällen wird eine emotionale Anspannung 
hervorgerufen, „die sich in einer Ambivalenz zwischen Vorfreude einerseits und 
Versagensängsten andererseits äußert“ (Lobe 2015, S. 153). Aufgrund fehlender 
schulischer Hochschulzugangsberechtigungen sind diese Studierenden unsicher und 
zweifeln an ihrer intellektuellen Studienbefähigung. 

Als Antwort auf die Frage, wie die Begegnung mit dem Neuen verläuft und bewältigt 
wird, zeigte sich, dass die Studierenden zum Erschließen des Neuen an Strategien oder 
Handlungsmuster anknüpfen, die sich in anderen Kontexten bewährt haben. Jene 
werden insbesondere bei den ersten Prüfungen auf neue Erfahrungen übertragen, aus-
probiert, modifiziert, übernommen oder verworfen (ebd., S. 154). 

In der zweiten Kategorie geht es um Differenzerfahrungen, welche auf den Ebenen der 
Lernprozessgestaltung und der inhaltlichen Auseinandersetzung angesiedelt sind (ebd., 
S. 157 ff.). Die Differenz zwischen bisherigen biografischen Erfahrungen und neuen 
Erfahrungen im berufsbegleitenden Studium ist selbst bei Studienerfahrenen deutlich 
erkennbar. Die Lernprozessgestaltung erleben fast alle Interviewpartnerinnen und -
partner gegenüber ihren bisherigen biografischen Erfahrungen als besonders eigen-
verantwortlich und selbstständig. Allerdings spielt dabei die institutionelle Lernprozess-
gestaltung eine wichtige Rolle, je nachdem, ob die Lerninhalte bereits durch Lehrende 
vorselektiert und strukturiert sind oder autodidaktisch von Studierenden erarbeitet 
werden sollen. In beiden Fällen geht es entweder um selbstständiges Erschließen von 
neuen Inhalten oder um eigenverantwortliche Lernprozesskontrolle, die ohne 
Überwachung von Lehrenden stattfinden. Die eigenverantwortliche Lernprozess-
gestaltung im berufsbegleitenden Studium führt zwar zunächst zu Irritationen, wenn es 
um neue Erfahrungen geht, wird jedoch oft wegen ihrer hohen Freiheitsgrade geschätzt 
(ebd., S. 204 ff.). 

In Hinblick auf die Auseinandersetzung mit Inhalten werden Differenzerfahrungen durch 
einen besonderen persönlichen Bezug und manchmal durch eine besondere inhaltliche 
Tiefe geprägt. Der persönliche Bezug kann dabei aus der beruflichen Relevanz von 
Studienthemen entstehen oder durch eigenständiges, kritisches Durchdenken und 
reflektiertes Hinterfragen hervorgerufen sein. Durch flexible Wahlmodule wird in 
manchen Fällen eine interessengeleitete inhaltliche Auseinandersetzung ermöglicht. Bei 
nicht traditionellen Studierenden wird auch die Tiefe der inhaltlichen Auseinander-
setzung als neue Erfahrung betont, die jedoch in einem engen Zusammenhang mit 
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institutionellen Leistungserwartungen steht. Sollte dies nicht der Fall sein, „findet im 
berufsbegleitenden Studium angesichts der knappen zeitlichen Ressourcen eine darüber 
hinausgehende inhaltliche Beschäftigung nicht statt“ (Lobe 2015, S. 208). 

Ebenso erfordert ein berufsbegleitendes Studium ein Neuarrangement des Alltags, um 
Anforderungen in den bisherigen Lebensbereichen Familie, Freunde, Arbeit und im 
neuen Lebensbereich Fernstudium zu erfüllen. Dabei bleibt der berufliche Alltag relativ 
unberührt, und zeitliche Ressourcen zum Studieren werden vor allem durch den privaten 
Alltag geschaffen. Dies hängt in erster Linie mit dem Bedürfnis nach berufsbiografischem 
Gestaltungsfreiraum zusammen, da die Studierenden oft die Abhängigkeit von ihren 
Arbeitgebern vermeiden wollen. Um den Anforderungen des Studiums gerecht zu 
werden, versuchen die Studierenden im privaten Alltag, durch Zusatzbelastungen zeit-
liche Kapazitäten für das Studium zu gewinnen. Dies kann jedoch schwierig werden, 
wenn Studierende Kinder im erziehungspflichtigen Alter zu versorgen haben. In jedem 
Fall sind Fernstudierende auf verschiedene Formen der sozialen Unterstützung 
angewiesen, empfinden phasenweise Unvereinbarkeit des neuen mit bisherigen Lebens-
bereichen und fühlen sich dadurch an ihre Belastungsgrenzen getrieben (ebd., S. 211 ff.). 

Zum Schluss wird der biografische Bedeutungshorizont des berufsbegleitenden 
Studiums betrachtet. Es hat sich gezeigt, dass ein Studienwunsch auf unterschiedliche 
Weise von Studierenden mit planvollen, langfristigen Gestaltungsentwürfen verbunden 
ist. Insgesamt dient das Studium sowohl zur Realisierung eines sozialen Wieder- oder 
Weiteraufstiegs als auch zur Initiation oder Inspiration verschiedener Formen berufs-
biografischen Wandels. Dabei erstreckt sich das Spektrum des Wandels „vom konkreten 
Aufstieg in eine höhere Position beim aktuellen Arbeitgeber bis hin zur Absicherung für 
potenzielle berufliche Krisen“ (Lobe 2015, S. 335). 

2.2 Mediennutzung der „Digital Immigrants“ 

Wenn es um Einsatz von digitalen Medien im Fernstudium geht, werden häufig 
Befürchtungen geäußert, dass onlinebasierte Studienangebote aufgrund mangelnder 
Medien- bzw. Technikaffinität von Studierenden nicht wahrgenommen werden (können). 
Der Grund für diese Befürchtungen liegt in möglichen Anpassungsschwierigkeiten der 
Erwachsenen im Umgang mit digitalen Technologien, da diese Generation im Gegensatz 
zu Jugendlichen ohne Computer und Internet aufgewachsen ist und digitale Medien 
weniger intensiv im Alltag nutzt. In der erziehungswissenschaftlichen Debatte wird 
ebenso von der Existenz einer „Netzgeneration“ (sogenannte Digital Natives oder 
digitale Eingeborene) und deren Medienaffinität gegenüber der Generation von „Digital 
Immigrants“ (digitalen Einwanderern) gesprochen (vgl. Arnold/Weber 2013). Vor diesem 
Hintergrund werden im Folgenden einige Zahlen und Fakten über Intensität der 
Mediennutzung seitens Erwachsener aufgeführt. 



Einsatz von digitalen Medien zur Förderung der Selbstlernkompetenz im Fernstudium 

320 

Laut einer Umfrage von Statista2 für 2013 und den Daten von FernstudiumCheck3 (2014) 
gehören circa 70 % der Fernstudierenden der Altersgruppe von 26 bis 50 Jahren an; 
dabei ist die durchschnittliche Fernstudentin/der durchschnittliche Fernstudent (circa 
23 % der Befragten) 26 bis 30 Jahre alt. Laut der Studie „D21-Digital-Index“ nutzen 94 % 
der 30- bis 49-Jährigen das Internet als Informationsquelle, 77 % der Befragten dieser 
Altersgruppe kaufen im Internet ein, und 68 % erledigen klassische Büroarbeiten am 
Computer (vgl. Initiative D21 2014, S. 31). Darüber hinaus stehen Erwachsene Risiken, die 
mit der Nutzung von digitalen Medien verbunden sind, nicht unkritisch gegenüber. Die 
kritische Komponente beim Umgang mit digitalen Medien ist ein wichtiger Bestandteil 
der Medienkompetenz (vgl. Schiefner-Rohs 2012) und scheint bei Erwachsenen deutlich 
besser ausgeprägt zu sein als bei Jugendlichen. Beispielsweise machen sich 66 % der 30- 
bis 49-Jährigen Sorgen um den Weiterverkauf ihrer Daten (vgl. ebd., S. 41). 

Insgesamt ist aus dem berechneten Indexwert und dessen Verteilung nach Alters-
gruppen erkennbar, dass z. B. der Index von 30- bis 39-Jährigen in manchen Kategorien 
wie technische Ausstattung (Zugang) und kompetenter Umgang mit Medien 
(Kompetenz) dem von 14- bis 19-Jährigen sogar gleichwertig ist (vgl. Tab. 1). Der 
Gesamtindexwert von 30- bis 39-Jährigen und 40- bis 49-Jährigen liegt unter dem von 
14- bis 19-Jährigen und insbesondere von 20- bis 29-Jährigen, ist jedoch überdurch-
schnittlich. Ebenso über dem Bundesdurchschnitt (51,3) liegt mit 60,2 Punkten der 
Gesamtindex von berufstätigen Befragten (vgl. Initiative D21 2014, S. 47). 

  

                                                            

2 Online: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/30195/umfrage/alter-der-teilnehmer-von-fernlehrgaengen 
(11.08.2015). 

3 Online: http://www.fernstudiumcheck.de/blog/unbekanntes-wesen-was-zeichnet-den-typischen-
fernstudenten-aus (11.08.2015). 
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Tab. 1: Indexwert nach Altersgruppen (Initiative D21 2014, S. 32) 

 14–19 
Jahre 

20–29 
Jahre 

30–39 
Jahre 

40–49 
Jahre 

50–59 
Jahre 

60–69 
Jahre 

≥ 70 
Jahre 

Zugang 71,7 74,6 72,0 66,9 58,6 47,4 19,8 

Nutzungsvielfalt 63,4  60,4 53,5 48,2 38,2 30,0 12,9 

Kompetenz 60,7 67,0 60,6 54,2 45,9 39,0 19,1 

Offenheit 67,7 69,7 62,0 56,0 51,7 50,2 37,9 

Gesamtindex 65,7 69,2 63,6 57,8 50,1 42,9 22,4 

Die Zielgruppe der Berufsorientierten, die in der Typologie von Oehmichen (2007) einen 
eigenen Mediennutzertyp darstellt, weist in einer Befragung ebenso gewisse Unter-
schiede in der alltäglichen Mediennutzung auf (vgl. Oehmichen 2007). Mit dem Durch-
schnittsalter von 41 Jahren verfügen 36 % der Berufsorientierten über Abitur oder einen 
Hochschulabschluss, dabei sind 80 % der Befragten vollzeitbeschäftigt. Sie interessieren 
sich für aktuelle Informationsangebote, hören relativ viel Radio und beschaffen sich 
Informationen vorwiegend und kontinuierlich aus dem Netz. Die Nutzung des Internets 
ist für sie selbstverständlich und gehört zum Alltag (vgl. Oehmichen 2007, S. 230). 

2.3 Bereitschaft zum Lernen mit digitalen Medien 

Selbst wenn Erwachsene intensiv digitale Medien im Alltag nutzen, bedeutet dies nicht 
automatisch, dass sie gegenüber den onlinebasierten Studienangeboten aufgeschlossen 
sind. Mit Präferenzen der Fernstudierenden setzt sich die „Trendstudie Fernstudium“ aus-
einander, welche aktuelle Trends und Entwicklungen in deutschsprachigen Fernstudien-
programmen untersucht (vgl. IUBH 2014). 

Laut den Ergebnissen der Studie sind die befragten Fernstudierenden inzwischen gut mit 
mobilen Endgeräten ausgestattet. 96,8 % verfügen über einen Laptop, 86,4 % über 
mobiles Internet für ihre Geräte, 68,8 % über Tabletcomputer. Darüber hinaus sind 
Studierende bereit, die in ihrem Besitz befindlichen mobilen Endgeräte für studien-
bezogene Zwecke zu nutzen. Einen Laptop beim Lernen nutzen bzw. wollen nutzen 
99,4 % der Befragten. Die Bereitschaft zur Nutzung eines Tabletcomputers im Studium 
haben über 90 % der Fernstudierenden geäußert (vgl. IUBH 2014, S. 20). 

Bereits von dem Studienbeginn informierten sich Befragte über Fernstudienprogramme 
überwiegend im Internet: 63 % durch eine Suchmaschinenanfrage, 32,6 % über themen-
bezogene Internetforen, 29,9 % über Studieninformationsportale, und 10,3 % sind auf 
ihre Fernstudieneinrichtung über Online-Werbung aufmerksam geworden (vgl. ebd., 
S. 12 f.). Was die fachliche und organisatorische Betreuung anbelangt, schätzen die 
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Studierenden insbesondere die Verfügbarkeit von Online-Plattformen mit häufig 
gestellten Fragen (86,8 %) sowie Online-Foren für den Austausch mit Mitstudierenden 
(85,5 %) als sehr wichtig oder wichtig ein (vgl. ebd., S. 16 f.). 

Ergänzend zur klassischen Variante in Form eines gedruckten Studienskripts nimmt im 
Fernstudium auch die Relevanz der onlinebasierten Lernmedien zu. Eine Online-
Umgebung bzw. einen Online-Campus schätzen mittlerweile 98,6 % der Befragten als 
wichtig ein, um sich über Leistungsnachweise online zu informieren, sich zu Klausuren 
oder Lehrveranstaltungen anzumelden oder einfach zum Informationsaustausch und zur 
Kommunikation. Eine Online-Datenbank für die Recherche relevanter Fachliteratur 
erwarten 89,9 % der Studierenden, Vorlesungsaufzeichnungen wünschen sich 87,1 %, 
und digitale Versionen von Studienbriefen werden von 87,2 % der Befragten als wichtig 
eingeschätzt. Ebenso wichtig für den Lernprozess werden Social Media von 71,2 % der 
Fernstudierenden angesehen, gleichzeitig verlieren fachliche und außerfachliche 
Präsenztreffen mit 34,5 % an Bedeutung (vgl. ebd., S. 18 f.). 

Zusammenfassend zeigt sich, dass Fernstudierende mit einer Reihe von Anforderungen 
konfrontiert sind und eher selten die Unterstützung vom Arbeitgeber suchen, da ihnen 
im Studium ein bestimmter Gestaltungsfreiraum wichtig ist, den zu verlieren sie dadurch 
befürchten. Zusätzliche Unterstützung durch Hochschuleinrichtungen könnte ihnen 
dabei helfen, sich nicht allein gelassen zu fühlen, indem sie z. B. die Möglichkeit haben, 
unterschiedliche Lernangebote in Anspruch zu nehmen, um den Lernprozess effizienter 
zu gestalten oder begrenzte zeitliche Ressourcen besser nutzen zu können. Darüber 
hinaus scheinen bereits alltägliche Erfahrungen bei der Mediennutzung und die Bereit-
schaft zum Online-Lernen vorhanden zu sein, um solche Lernangebote in 
onlinebasierten Lernumgebungen zu nutzen. 

 eDSL: Entwicklung eines onlinebasierten 
Lernangebots zur Förderung von Selbstlern-
kompetenzen 

Bei der Entwicklung eines Online-Lernangebots, welches ein bereits etabliertes Präsenz-
training vertiefen und erweitern soll, gilt es, im ersten Schritt kritisch zu hinterfragen, 
welche Inhalte durch den Einsatz von digitalen Medien an Mehrwert gewinnen und 
welche in onlinebasierten Settings gewinnbringend vertieft werden können. Nicht 
weniger trivial ist die Frage, ob im Präsenzformat auftretende Herausforderungen durch 
den Medieneinsatz gemeistert werden könnten. Mit klaren Vorstellungen davon, was 
man sich vom Medieneinsatz verspricht, erfolgt im nächsten Schritt die inhaltliche 
Konzeption, die an zielgruppenspezifische Bedürfnisse der Studierenden anschließt und 
bereits vorhandene offene Lernangebote im Netz berücksichtigt. Daran anknüpfend er-
folgt die Konzeption des mediendidaktischen Designs, welche bereits von Möglichkeiten 
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der geplanten technischen Umsetzung ausgeht. Die Vorgehensweise bei der Entwicklung 
des onlinebasierten Lernangebots zur Förderung von Selbstlernkompetenzen wird im 
Folgenden exemplarisch skizziert. 

3.1 Von DSL zu eDSL: inhaltliche Konzeption 

Dem Konzept der Diemersteiner Selbstlerntage liegt ein Modell zur Förderung von 
Selbstlernkompetenzen zugrunde, welches in vier Kompetenzbereiche unterteilt ist: 
Lern-, Wissens-, Kommunikations- und emotionale Kompetenz (Arnold 2010, S. 36). Das 
Trainingsprogramm der DSL wurde dreistufig konzipiert und den Studierenden zur Teil-
nahme in der Studieneingangsphase, im Laufe des Studiums sowie vor dem Studien-
abschluss empfohlen (vgl. Herwig/Völpel/Zwecker 2014). Dieser Aufbau bestimmt auch 
die inhaltliche Gestaltung des Trainings und setzt unterschiedliche Schwerpunkte 
innerhalb der drei Seminare. Im ersten Seminar probieren die Studierenden unter-
schiedliche Lern- und Arbeitstechniken aus, im zweiten stehen überwiegend Methoden 
und Techniken zum Präsentieren und Visualisieren im Mittelpunkt, beim dritten geht es 
um den Abgleich von Berufszielen und Potenzialen sowie um die Vorbereitung auf das 
bevorstehende Berufsleben (vgl. ebd., S. 376). 

Ausgehend von diesen Schwerpunkten und dem onlinebasierten Setting wurde bei der 
Konzeption des Online-Angebots der Fokus auf das Lernen mit digitalen Medien gelegt. 
Zum einen ermöglicht ein virtueller Lernraum im Gegensatz zu Präsenzveranstaltungen 
die Auseinandersetzung mit digitalen Tools, von denen die Studierenden bei der 
Studienorganisation profitieren können. Zum anderen soll die Förderung der Selbstlern-
kompetenz im digitalen Zeitalter dem veränderten Lernverhalten der Studierenden 
gerecht werden, welches z. B. durch Web 2.0-Anwendungen hervorgerufen und er-
möglicht wurde (vgl. Untiet-Kepp/Bernhardt 2011). Bisher kam dieses Thema in Präsenz-
veranstaltungen nur ansatzweise zur Sprache, da es in diesem Setting sinnvoller ist, 
andere Kompetenzbereiche zu fördern, deren Förderung in einem virtuellen Lernraum 
nur bedingt ermöglicht werden kann. Ebenso wie im Präsenzangebot wurde der inhalt-
lichen Konzeption des Online-Lernangebots das erwähnte Model zugrunde gelegt, und 
die Themenschwerpunkte für vier Kompetenzbereiche wurden herausgearbeitet. 
Insgesamt besteht das entwickelte Angebot der eDSL aus sechs Online-Modulen4 (vgl. 
Tab. 2). 

                                                            

4 Die sechs dargestellten Online-Module wurden nach einem Modell als Gesamtangebot zur Förderung von 
Selbstlernkompetenzen in Kooperation mit dem Projekt „Selbstlernförderung als Grundlage“ 
entwickelt. Im Rahmen des Projekts „Offene Kompetenzregion Westpfalz“ sind die Module 4 bis 6 
entstanden. 
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Tab. 2: Übersicht der entwickelten Online-Module im Rahmen des eDSL-Angebots (eigene Darstellung) 

Modul Qualifikationsziele Themen Kompetenzen Format ECTS 

1. Online-Kommunika-
tion und -modera-
tion 

Nach der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Modul sind die Studierenden in der 
Lage, durch geeignete Medienwahl 
webbasierte Kooperations-, 
Kommunikations- und 
Moderationsprozesse zielgerichtet und 
wirksam zu gestalten. 

− Theoretische Grundlagen zur Online-
Kommunikation und -moderation 

− Merkmale der Online-Kommunikation 
und ihre Vor- und Nachteile 

− Medienwahl als Voraussetzung 
erfolgreicher Kommunikation 

− Aufgaben und Fähigkeiten von Online-
Moderatoren 

Kommunikations-
kompetenz 

Online-Seminar 
mit Betreuung 

30 Std.
1 ECTS 

2. Aktiv und reflexiv 
lernen 

Nach der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Modul sind die Studierenden in der 
Lage, mithilfe von geeigneten Online-
Tools das eigene Lernen zu reflektieren, zu 
planen, zu gestalten und zu evaluieren. 

− Organisieren und planen
− Mit digitalen Medien lernen und 

visualisieren 
− Kooperieren 
− Reflektieren und evaluieren 

Lernkompetenz Online-Modul als 
Selbstlerneinheit 

30 Std.
1 ECTS 

3. Informationen 
strukturieren und 
Wissen erweitern 

Nach der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Modul sind die Studierenden in der 
Lage, effizient im Internet zu 
recherchieren, Qualität von Online-
Quellen zu beurteilen und von geeigneten 
Online-Tools bei der Aneignung, beim 
Management sowie beim Mitteilen von 
Informationen zu profitieren. 

− Informationen und Literatur im Internet 
recherchieren 

− Informationen verwalten und 
strukturieren 

− Informationen korrekt verwenden 
− Informationen im Netz teilen 

Wissenskompetenz Online-Modul als 
Selbstlerneinheit 

30 Std.
1 ECTS 

4. Erfolgreich (online) 
präsentieren 

Nach der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Modul sind die Studierenden in der 
Lage, eigene Lernergebnisse mit digitalen 
Medien sinnvoll zu gestalten sowie durch 
geeignete Medienwahl zielgerichtet zu 
präsentieren. 

− Grundlagen der Präsentation: Zielgruppe, 
Präsentationstechniken, Stimme 

− Arten von Präsentationen im Studium 
und Medienwahl 

− Präsentation mit digitalen Medien 
vorbereiten, durchführen und 
nachbereiten 

− Online-Präsentation und 
urheberrechtlich geschützte Werke im 
Internet 

Kommunikations-
kompetenz 

Online-Modul als 
Selbstlerneinheit 
mit Online-Rallye 

30 Std.
1 ECTS 
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Modul Qualifikationsziele Themen Kompetenzen Format ECTS 

5. Zeit- und 
Selbstmanagement 

Nach der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Modul sind die Studierenden in der 
Lage, die eigenen Gewohnheiten, 
Einstellungen sowie Prioritäten im Studium 
zu erkennen und den eigenen Lernprozess 
zu gestalten. 

− Gewohnheiten und Einstellungen
− Ziele und Prioritäten 
− Störfaktoren und Informationsflut 
− Prokrastination 

Emotionale 
Kompetenz 

Online-Modul als 
Selbstlerneinheit 

30 Std.
1 ECTS 

6. Work-Life-Learn-
Balance 

Nach der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Modul sind die Studierenden in der 
Lage, eigene Ressourcen/Fähigkeiten zu 
erkennen sowie Potenziale/Kapazitäten zur 
Vermeidung von (Über-)Belastungen zu 
nutzen, um nachhaltig die 
Leistungsfähigkeit zu bewahren und 
Lebensbereiche ausbalancieren zu können. 

− (Selbst-)Motivation und innere Antreiber 
− Zeitmanagement und Energie – 

Ressourcen – Leistung 
− Umgang mit Konfliktsituationen und 

Stressbewältigung 
− Anzeichen und Prävention von Burn-out 

Emotionale 
Kompetenz 

Online-Kurs mit 
Coaching 

30 Std.
1 ECTS 
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Eine besondere Herausforderung lag in der Entwicklung und der didaktischen Über-
tragung von Themen in Online-Settings, die für Fernstudierende inhaltlich besonders 
relevant sind und für die sich das Format der Präsenzveranstaltung ebenfalls sehr gut 
eignet. Es geht dabei um Online-Module zu den Themen „Work-Life-Learn-Balance“ und 
„Zeit- und Selbstmanagement“. 

3.2 Konzeption des mediendidaktischen Designs 

Ebenso wie bei der Konzeption von Präsenzveranstaltungen kann eine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit dem Lernstoff auf unterschiedliche Weise stattfinden: Inhalte 
können rezeptiv in einer Vorlesung aufgenommen werden und anschließend in einem 
aktiv-konstruktiven Prozess während einer Projektarbeit vertieft oder ausgehend von 
einer Problemstellung selbstständig erarbeitet werden. Dabei werden didaktische Ent-
scheidungen von mehreren Faktoren, z. B. zielgruppenspezifischen Merkmalen, der Art 
von Inhalten und den zu fördernden Kompetenzen, beeinflusst. Dies gilt ebenso bei der 
didaktischen Gestaltung von onlinebasierten Lernangeboten. 

Die Auswahl von Online-Formaten für das jeweilige Modul wurde in erster Linie von der 
Art der Inhalte beeinflusst. Geht es beispielsweise um Förderung der kommunikativen 
Prozesse, ist es weniger zielführend, diese durch Auseinandersetzung mit den Selbst-
lerneinheiten zu entwickeln. Dafür bieten sich eher kollaborative Lehr-Lern-
Arrangements an. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, welche Kompetenzen explizit 
und/oder implizit gefördert werden sollen. Je nachdem, ob es um Förderung von selbst-
gesteuertem Lernen geht oder bereits ein bestimmter Selbststeuerungsgrad voraus-
gesetzt wird, um in kollaborativen Lernumgebungen mit der Entwicklung von anderen 
Kompetenzbereichen zurechtzukommen, spiegelt sich dies auch in der Gestaltung von 
Online-Lernumgebungen wider. Vor diesem Hintergrund wurden bei der medien-
didaktischen Konzeption des eDSL-Angebots folgende Online-Formate gewählt: 

1. Selbstlerneinheiten: Bei diesem Online-Format setzen sich die Studierenden 
eigenverantwortlich und selbstständig mit dem inhaltlichen Input auseinander 
und bearbeiten anschließend die Aufgabenstellungen oder beantworten die 
Reflexionsfragen. Da in dieser Form keine tutorielle Betreuung vorgesehen ist, 
sind in der Lernumgebung nach der Aufgabenstellung meistens die Muster-
lösungen zu finden. Für Fernstudierende ist diese Form kaum gewöhnungs-
bedürftig, da sie sich im Laufe des Studiums überwiegend selbstständig neue 
Lerninhalte aneignen. 

2. Online-Seminare: Dieses Format fordert und fördert deutlich intensivere Aus-
einandersetzung mit dem Lernstoff innerhalb eines bestimmten Zeitraums und 
sieht währenddessen eine tutorielle Betreuung vor. Online-Seminare ähneln 
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Präsenzseminaren, berücksichtigen jedoch die Besonderheiten des online-
basierten Lernsettings. Das zentrale Element stellen Online-Aktivitäten dar, 
welche von Studierenden selbstständig oder gemeinsam in verschiedenen 
Lernphasen bearbeitet werden. Der Fokus liegt dabei auf virtueller 
Kommunikation und Kooperation, die überwiegend über asynchrone Tools 
erfolgen (vgl. Hemsing 2008, S. 20 f.). 

3. Online-Rallyes: Dabei geht es um einen gamebasierten Ansatz zur Gestaltung 
von Lehr-Lern-Arrangements, der versucht, extrinsische Motivation aus dem 
Wettbewerb in intrinsische zu wandeln und somit Interesse am Lernstoff zu ent-
wickeln. Innerhalb eines bestimmten Zeitraums und nach bestimmten Spiel-
regeln bearbeiten die Studierenden selbstständig oder in Lerngruppen diverse 
Online-Aufgaben und erhalten dafür eine bestimmte Anzahl von Punkten. 
Darüber hinaus ist eine Online-Rallye durch Ausgangssituationen (eine auf die 
Zielgruppe zugeschnittene Story) und durch den Aufbau in mehreren Levels 
mit steigendem Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. 

Insgesamt ist das eDSL-Angebot modular aufgebaut und somit flexibel gestaltet. Der 
inhaltliche Input und die Online-Aufgabenstellungen sind in allen sechs Online-Modulen 
medienadäquat aufbereitet und beinhalten kurze Videosequenzen, Infografiken und 
assoziative Bilder (vgl. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Online-Lernumgebung des eDSL-Angebots am Beispiel des Online-Moduls  
„Zeit- und Selbstmanagement“  
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Die entwickelten Online-Module richten sich an Präsenz- und Fernstudierende (mit und 
ohne den ersten Hochschulabschluss) der Technischen Universität und der Hochschule 
Kaiserslautern. Aus diesem Grund erfolgte die technische Umsetzung auf der Rheinland-
Pfalz-weiten Lernplattform OpenOLAT, welche über notwendige Funktionalitäten für die 
gewählten Online-Formate und didaktischen Szenarien verfügt. 

 Ausblick 

Die Erprobung und Evaluation der entwickelten Online-Module erfolgen in der zweiten 
Phase des Projekts OKWest weiterhin in einer engen Zusammenarbeit mit dem Projekt 
„Selbstlernförderung als Grundlage“. Mögliche Implementierungsszenarien wurden 
bereits mit unterschiedlichen Akteuren thematisiert, technische und inhaltliche Test-
phasen u. a. im Hinblick auf den vorgesehenen Workload durchgeführt. Für die Wirk-
samkeitsanalyse wurden bereits einige Inventare identifiziert und analysiert, welche 
beispielsweise den nötigen Freiraum für persönliche Entwicklung in einer Online-
Lernumgebung gegenüber einem eingeschränkten Freiheitsgrad durch hohe Vor-
strukturierung des Lernablaufs untersuchen (vgl. Pauschenwein/Reimerth/Pernold 2013). 
Die Modifizierung eines weiteren Inventars (vgl. Untiet-Kepp/Bernhardt 2011), mit 
welchem zwar die Lernstrategien von Fernstudierenden bereits untersucht wurden, 
jedoch ohne den Einfluss von Web 2.0, ist für das Projektvorhaben nicht weniger 
interessant. Denn trotz der alltäglichen Mediennutzung bleibt die Frage offen, ob sich 
das Lernverhalten von Fernstudieren durch den Einsatz von digitalen Medien bereits 
verändert hat oder ob diese eher überwiegend zum Informationsaustausch und zur 
Kommunikation über studienbezogene Angelegenheiten genutzt werden. 
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