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1. Einleitung und Hintergründe
Die aktuell stattfindende digitale Transformation wirkt sich auf alle Bereiche der Gesellschaft aus, darunter auch die Hochschulen und deren Kernstück – die Lehre. Nahezu jede
Hochschule beschäftigt sich mittlerweile mit dem Einsatz digitaler Medien in der Lehre,
viele haben sich die Förderung digital-gestützter Lehre auf die Agenda geschrieben und
verfolgen dieses Ziel in mehr oder weniger strukturierter Form.
Die Nutzung von E-Learning beschränkt sich allerdings in vielen Fällen noch immer auf
die Bereitstellung von Dokumenten (Handke & Schäfer, 2012; Henning, 2015; Kerres,
Ojstersek, Preussler & Stratmann, 2009) oder die Administration von Lerninhalten
(Brown, Dehoney & Millichap, 2015). Die zahlreichen darüber hinausgehenden Potenziale
von E-Learning werden bislang hingegen nur von wenigen Lehrenden genutzt (Dahlstrom, Brooks & Bichsel, 2014; Handke, 2015), welche dann jedoch oftmals mit
innovativen digitalen Projekten vorangehen (Jokiaho & May, 2017).
Doch woran liegt es, dass ein Großteil der Hochschullehrenden sich nach wie voreher
zurückhaltend beim Einsatz digitaler Medien zeigt? Welche Gründe stehen hinter der
geringen Bereitschaft vieler Lehrender, digitale Tools in ihre Lehrveranstaltungen zu
integrieren? Um erfolgreich Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes digitaler Medien in
der Lehre zu entwickeln, ist es von zentralem Interesse, diese Gründe zu identifizieren.
Leitende Fragestellungen sind hierbei beispielsweise: Welche Hemmnisse müssen
abgebaut werden, um Dozenten und Dozentinnen den Einsatz digitaler Medien zu
erleichtern? Und welche Faktoren wirken motivierend und schaffen Anreize, die den
Einsatz digitaler Medien begünstigen?
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Diese

Fragestellungen

aufgegriffen,

mit

haben

dem

Ziel,

wir

im Rahmen

Erkenntnisse

aus

mehrerer

Gruppendiskussionen

unterschiedlichen

Perspektiven

zusammenzutragen und grundlegende Handlungsempfehlungen abzuleiten.

2. Datenerhebung und -auswertung
Um sich der Fragestellung möglichst offen zu nähern, wurde mit der Durchführung von
Fokusgruppen eine qualitative Methode gewählt. Die qualitative Forschung ermöglicht
eine explorative Erkundung der relevanten Aspekte, gewährt dabei eine große Offenheit
gegenüber neuen Aspekten im Themenfeld und bietet die Möglichkeit, auch persönliche
Wahrnehmungen sowie Erfahrungen der Teilnehmenden zu erfassen.
Im Herbst 2019 wurden dreiFokusgruppeninterviews zu Anreizen und Hemmnissen in
der

digital-gestützten

Lehre

im

Hochschulbereich

geführt.

Bei

der

Teilnehmendenauswahl für die Fokusgruppen wurde insbesondere darauf geachtet,
unterschiedliche Gruppen aus dem Hochschulbereich einzubeziehen. Die erste
Fokusgruppe

setzte

sich

entsprechend

aus

drei

Hochschullehrenden

aus

unterschiedlichen Fachbereichen und mit unterschiedlichen Vorerfahrungen zum Einsatz
digitaler Medien in der Lehre zusammen.
Die zweite Gruppe formte sich aus drei Mitarbeiterinnen zentraler Einrichtungen, wie
beispielweise der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik oder der Schreibberatung. Ziel dieser
Auswahl war es, viele verschiedene Perspektiven zu erfassen und die unterschiedlichen
Erfahrungen und Betrachtungsweisen miteinander vergleichen bzw. gegenüber stellen zu
können. In den Kleingruppen wurde eine leitfadengestützte Diskussion geführt, die ca. 90
Minuten dauerte und mit Hilfe von Ton- und Bildaufnahmen dokumentiert und
ausgewertet wurde. Dabei wurde jeweils ein eigener Diskussionsleitfaden für die beiden
unterschiedlichen Zielgruppen entwickelt, um angepasst an deren Umfeld und deren
Erfahrungen, die Teilnehmenden zum Erzählen anzuregen und durch die Themenaspekte
zu leiten. Beide Leitfäden bestanden aus jeweils 16 Fragen, die von der Moderatorin
flexibel eingesetzt wurden und an die entsprechenden Antworten und Situationen
angepasst wurden.
Neben den beiden Fokusgruppeninterviews diskutierte im Rahmen des Barcamps „IWM
#Learnmap“ am 14. November 2019 eine dritte Gruppe aus Fachleuten aus dem Bereich
Didaktik, Hochschule und Digitalisierung die Themenstellung und ergänzte die Erhebung
um weitere Perspektiven. Die Expertengruppe auf dem Barcamp bestand aus 12
Personen und erforderte deshalb eine andere Herangehensweise. In einer gemeinsamen
einstündigen

Erarbeitungsphase

wurden

die

Teilnehmenden

mit

Hilfe

einer

Kartenabfrage angeleitet, zuerst motivierende Faktoren und Hürden zu sammeln, um
anschließend gemeinsam Maßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen abzuleiten.
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Die beiden kleineren Fokusgruppeninterviews wurden transkribiert, die Expertengruppe
auf dem Barcamp wurde anhand eines Gesprächsprotokolls sowie Notizen und den
erarbeiteten Kärtchen der Teilnehmenden dokumentiert. Die Auswertung dieser
Dokumente erfolgte mittelsqualitativer Inhaltsanalyse. Der Schwerpunkt lag dabei auf
einer zusammenfassenden Analyse, mit dem Ziel, die wichtigsten Faktoren, welche den
Einsatz digitaler Medien begünstigen bzw. hemmen, herauszufiltern und gegebenenfalls
auch bereits in den Gesprächen geäußerte Handlungsempfehlungen zu erfassen.
Während die Barcamp-Expertendiskussion mit einem großen Spektrum relevanter
Aspekte eine gute Datenbasis lieferte, boten insbesondere die beiden kleineren
Fokusgruppen darüberhinaus einen vertieften Einblick in spezifische Hemmnisse und
Anreize.

3. Ergebnisse
Innerhalb

der

Diskussionsgruppen

wurde

ein

großes

Spektrum

an

Themen

angesprochen, die aufgrund der Offenheit der Gesprächsführung auch Aspekte am
Rande des zu untersuchenden Schwerpunktgebietes betrafen. Somit kann innerhalb der
folgenden Auswertung nicht von einer systematischen Erfassung von Anreizen und
Hemmnissen ausgegangen werden. Aufgrund des informellen und spontanen
Gesprächscharakters erhebt die Befragung auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Vielmehr stellen die folgenden Ergebnisse eine Bündelung von Schlaglichtern dar, die
innerhalb der Gespräche einmalig oder auch mehrmals aufgetaucht sind (Schmahl, 2008).
Als Anreize werden im Folgenden alle Faktoren verstanden, die den Einsatz digitaler Medien in der Lehre begünstigen oder dazu motivieren können digitale Medien in der Lehre
zu verwenden. Als Hemmnisse werden alle Einflussfaktoren bezeichnet, die Lehrende davon abhalten können, digitale Medien in der Lehre an Hochschulen einzusetzen.
In Anlehnung an Traxler (2013) wurden die Anreize und Hemmnisse jeweils in
personenbezogene und kontextbezogene Faktoren untergliedert. Im Rahmen der
folgenden Ergebnisdarstellung werden exemplarisch einzelne Aussagen aus den
unterschiedlichen Fokusgruppen zitiert, um den jeweiligen Aspekt zu verdeutlichen und
besser erläutern zu können.

3.1. Kontextbezogene Anreize
In den Gesprächen wurde unter anderem der jeweilige Kontext, das heißt der
Fachbereich, die Hochschule oder die Hochschullandschaft im Allgemeinen betrachtet,
um festzustellen wo Anreize liegen bzw. welche Rahmenbedingungen förderlich sind.
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Als eine der zentralen Rahmenbedingungen wird die Bereitstellung von Strukturen
und personeller Betreuung beim Einsatz multimedialer Elemente genannt.
„Da muss ich auch für die Rahmenbedingungen sorgen, und Rahmenbedingungen
bedeutet einerseits, Technik per se, Handling der Technik, Unterstützung bei der
Technik, aber auch Unterstützung der Lernenden in didaktischer und weiterer Hinsicht,
wie kann man was machen, wie überlegt man sich das, wie geht man da ran.“
(Mitarbeiterin 1, Z. 92-95)
Dieser Aspekt steht besonders für die Support Mitarbeiterinnen einer Universität und für
die Teilnehmenden bei der Barcamp Session im Vordergrund. Die Uni-Mitarbeiterinnen
sehen ihre Einrichtungen in der Verantwortung sichtbar zu sein und ihre Angebote
individuell und niedrigschwellig zu gestalten.
„Dass auch die Lehrenden sich quasi abgeholt und unterstützt fühlen. Und nicht für
alle Lehrenden bedeutet Unterstützung dann vielleicht 'Mich muss jemand an die Hand
nehmen'. Für manche bedeutet [es], 'Ich muss eine Erst-Info haben'. Für andere
bedeutet es, 'Ich brauche eine technische Unterstützung', für die Dritten bedeutet es:
'Ich weiß, was ich will, aber wie erreiche ich das denn didaktisch, ist da Digital
überhaupt sinnvoll?' Also ich glaube, da spielen ganz viele Facetten rein und wenn man
Lehrende gewinnen will und motivieren will, dann glaube ich, müssen sie das Gefühl
haben, sie könnten mal ganz schnell jemanden ansprechen, der auch wirklich eine
Antwort geben kann, da fängt's an, für mich.“ (Mitarbeiterin 1, Z. 545 - 552)
Zu den Strukturen gehört auch die mediale Ausstattung und vor allem die Erreichbarkeit
und die Sichtbarkeit scheinen wichtige Faktoren zu sein.
„Jetzt müsste man mal mit einer Homepage anfangen, das denke ich auch. Wo das
dann mal sichtbar wird, was überhaupt da ist und wo man sich dafür hinwenden
muss.“ (Mitarbeiterin 1, Z. 313-314)
Die Lehrenden hingegen betrachten die multimediale Ausstattung oder den Support
nicht unbedingt als Anreiz, sondern erwähnen diese Punkte im Sinne eines Hemmnisses,
wenn diese Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind. Daraus lässt sich schließen, dass
eine gute technische Ausstattung und ausreichend Beratungsangebote keinen Auslöser
für den Einsatz digitaler Medien in der Lehre darstellen. Falls die Strukturen jedoch
mangelhaft sind, kann dies demotivieren und dazu führen, dass der Einsatz digitaler
Medien nicht umgesetzt oder nicht fortgeführt wird.
Anreize aus Ihrem Umfeld erhalten, die Lehrenden vorrangig durch Ihre Kolleginnen und
Kollegen. Diesen Austausch schätzen Sie sehr wert. Gespräche mit anderen Lehrenden
geben neue Impulse und regen zur Auseinandersetzung mit neuen Medien an. Darüber
hinaus geben die Lehrenden an, sich verstanden zu fühlen und sie würden sich auch eher
etwas von Lehrenden aus dem eigenen Fachbereich empfehlen lassen.
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„Die Fächer sind da doch recht eigen, Mathematiker lassen sich ungern etwas von
Nicht-Mathematikern sagen und in anderen Fächern wird das ähnlich sein. [...] Also so
Formate, die dann eher in den Fachbereichen ansetzen, denk ich mal sind da ganz
günstig.“ (Lehrender 1, Z. 630-632)
Finanzielle Anreize, wie zum Beispiel Deputatsanrechnung oder Ausschreibungen,
welche in der allgemeinen Diskussion um Anreize immer wieder genannt werden,
spielten bei den Gesprächen mit den Lehrenden und den Support-Mitarbeiterinnen kaum
eine Rolle.
„So ein Anreiz ist ein Anschub oder was, was in die Breite geht und letztlich finde ich
einerseits Anreiz gut, also ich fand, die UB hat zum Beispiel dieses OER-Projekt, und da
gab's ja diese Ausschreibung dazu, für sowas glaube ich, ist es... da ist das auch klar
umrissen, da habe ich Produktionskosten, für sowas ausschreiben. Aber jetzt zum
Beispiel für einzelne Lehrveranstaltungen fände ich es schwierig.“ (Mitarbeiterin 3, Z.
525-528)
Der Faktor Anerkennung als Anreiz wurde lediglich von der Diskussionsgruppe auf dem
Barcamp angesprochen. Genannt wurden hier Beispiele für E-Labels, die an manchen
Hochschulen bereits vergeben werden und auch als Qualitätssiegel dienen. Diese bieten
Aufmerksamkeit für die gute Umsetzung digital-unterstützter Lehre und bieten auch
Studierenden schnelle Orientierung bei der Auswahl von Kursen.

3.2. Personenbezogene Anreize
Als einer der wichtigsten Aspekte wurde in allen drei Gruppen die Arbeitserleichterung
durch den Einsatz digitaler Medien genannt. Besonders die Lehrenden selbst heben
diesen Faktor als sehr ausschlaggebend hervor.
„In der Regel war es doch so ein Kosten-Nutzen-Gedanke, eine Nutzens-Erwägung. Ich
mache die Dinge, die für mich sich bewähren und die dann auch den alten Methoden
dann zum Teil auch überlegen sind, ja.“ (Lehrender 3, Z. 515-517)
Dabei wird deutlich, dass es vor allem darum geht, einen Mehrwert zu schaffen. Dieser
Mehrwert könne bspw. in Zeitersparnis oder einer höheren Effizienz zum Ausdruck
kommen oder einfacher gesagt darin, dass
„es immer praktischer ist als das Andere“ (Lehrender 3, Z. 512).
Die Diskussion um den Mehrwert wird von den Lehrenden jedoch nicht nur für ihre
eigene Rolle als Lehrende geführt, sondern auch der Mehrwert und die Effekte für die
Zielgruppe, die Studierenden, seien wichtige Faktoren für die Abwägung des Einsatzes
digitaler Medien in der Lehre. Ein Lehrender fasst dies wie folgt zusammen:
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„Kosten-Nutzen kann man jetzt aus unterschiedlichen Richtungen sehen, also ja wenn
ich dann feststelle, dass bringt irgendjemanden etwas, dann ist der Nutzen da“
(Lehrender 2, Z. 522-523).
Diese Aussage macht deutlich, dass der Fokus bei der Anwendung digitaler Medien für
ihn klar auf den Studierenden liegt. Sobald sich Effekte für nur einzelne Lernende
einstellen, sei dies bereits aus Lehrendenperspektive ein angemessener Nutzen.
Diesen

Aspekt

der

Zielgruppenorientierung

heben

die

Mitarbeiterinnen

einer

universitären Supporteinrichtung ebenfalls hervor.
„Kann man andere Lerneffekte erzielen? Kann man, wenn man sich die Studierenden
anschaut, die haben unterschiedliche Zugänge, dann ist ein bestimmter Zugang
einfacher für einen Teil der Studierenden, das man einfach auch eine Mischung von
Formaten hat.“ (Mitarbeiterin 1, Z.71-73)
Der Einsatz digitaler Medien wird von den Lehrenden auch aus didaktischer Perspektive
bewertet und fließt dabei stark in die Überlegungen zur Veranstaltungsplanung
und -gestaltung ein.
„Bei mir ist es so, dass ich eigentlich ausgehe von der Planung von einer Veranstaltung
und eher von den Problemen, die ich sehe – dann überlege, was könnte eine Lösung
bieten oder was brauche ich jetzt an der Stelle.“ (Zitat Lehrender 2, Z. 563-565)
Es zeigt sich, dass Medieneinsatz in diesem Fall als didaktisches Mittel verwendet wird,
um

mithilfe

technischer

Lösungen

Probleme

bei

der

Veranstaltungsplanung

und -durchführung zu beheben.
In der Gruppendiskussion mit den Mitarbeitenden aus zentralen Einrichtungen einer
Universität wird etwas näher auf die Herausforderungen eingegangen, die durch den
Einsatz digitaler Medien angegangen werden können.
„Was will ich damit erreichen? Will ich einerseits schauen, ich habe eine diverse
Studierendenschaft, wo es eben vielleicht auch dazugehört. Es ist gut, wenn die hier
nicht immer vor Ort sein müssen oder es ist gut, wenn sie es sich noch einmal
anschauen können, weil sie vielleicht der Sprache nicht ganz so mächtig sind oder weil
es bestimmte Sachen sind, wo man vielleicht nicht so viele Berührungspunkte mit hatte.
Also dieses Wiederholen können oder an einem anderen Ort sein können und dann
aber andererseits, das wäre so das Grobe, wenn man an Diversität denkt und
Internationalität und Interkulturalität, dann kommen all diese Sachen zusammen.“
Hier wird deutlich, dass die universitären Support-Mitarbeiterinnen die Prozesse auf
einer übergeordneten Ebene betrachten und der Einsatz digitaler Medien aus ihrer Sicht
klare Vorteile in Bezug auf Herausforderungen wie Diversität, Internationalität und
Interkulturalität bietet.
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Ein weiterer Aspekt, der in allen drei Gruppen erwähnt wurde, ist das grundlegende
Interesse der Lehrenden, ihren Studierenden eine interessante, abwechslungsreiche
Lehre zu bieten.Oder wie es ein Lehrender passend formuliert:
„Die meisten Kollegen wollen einfach eine gute Lehre machen“. (Lehrender 1, Z. 582)
Entsprechend dieses Ziels, gute Lehre zu betreiben oder die eigene Lehre stetig zu
verbessern, erscheint auch ein erwiesenermaßen erfolgreiches Tool oder eine
erfolgreiche Methode ein Argument, welches Lehrende überzeugen kann und dazu
führen kann, dass etwas Neues ausprobiert wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei offenbar
auch die empirische Überprüfung digital-unterstützter Lehrmethoden.
„Überzeugend finde ich es dann, wenn man auch empirisch nachweisen kann, dass
das eben in vielen Zusammenhängen, also nicht nur bei einem Dozenten, der total
begeistert ist sondern, in vielen Zusammenhängen gut funktioniert und wo es
funktioniert, ist das dann zumindest eine Sache, die mich überzeugt.“ (Lehrender 1, Z.
624-627)
Eine hohe intrinsische Motivation der befragten Lehrenden zeigt sich beispielsweise auch
in einer gewissen Neugier oder Freude daran, neue Formate oder neue Medien und
Tools auszuprobieren.
„Ich glaube, es ist eher Spaß dran, halt was auszuprobieren, ob es funktioniert und
wenn es ankommt, schön.“ (Lehrender 2, Z. 521-522)
Schließlich bietet der Einsatz digitaler Medien auch die Möglichkeit sich mit etwas Neuem
zu beschäftigen und ermöglichen eine gewisse Abwechslung für den Lehrenden selbst.
„Lust das Repertoire zu erweitern“ (Lehrender 3, Z. 514)
Der Anreiz besteht besteht hier für den Lehrenden also in der Möglichkeit, Neues
auszuprobieren, die eigene Lehre auf neue Art und Weise zu gestalten und dabei
interessante Angebote für die Studierenden zu schaffen.

3.3. Kontextbezogene Hemmnisse
Neben einer Vielzahl an Anreizen und motivierenden Einflussfaktoren in Bezug auf den
Einsatz digitaler Medien in der Lehre, kamen in den Diskussionsrunden auch Hemmnisse
für die Mediennutzung zur Sprache. Weiterhin würden laut einer Support-Mitarbeiterin
große Unsicherheiten und Hürden bei den rechtlichen Bestimmungen und beim
Datenschutz liegen.
„Ah, vielleicht eins als Hürde: Urheberrecht und Datenschutz. Also das ist für manche
Bereiche der Digitalisierung in der Hochschullehre der Tod im Topf. Und wenn man auf
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die Themen kommt und dann die Leute das Gefühl haben, sie machen da irgendwas,
was nicht […] urheberrechtlich sauber ist.“ (Mitarbeiterin 3, Z. 1032-1038)
Trotz stetiger technischer Weiterentwicklung und immer besserer medialer Ausstattung
der Hochschulen, wird die technische Ausstattung bzw. die Benutzerfreundlichkeit
insbesondere von den Lehrenden als hemmend bemängelt.
„Wie gesagt das sind eher diese technischen Sachen, ich habe keine Klicker verwendet
so lange ich hätte Klicker austeilen müssen und jetzt bringe ich eben dafür die Access
Points in den Hörsälen an ihre Grenzen, wenn ich die große Veranstaltung habe.“
(Lehrender 2, Z. 613-615)
Dieser hemmende Faktor zeige sich auf unterschiedlichste Weise, unter anderem auch
bei den eingesetzten Apps und Tools, die es bereits für die Lehre gibt.
„In der Fachlehre bist du da dann aber sofort an dem Punkt, wo du sagst, um das jetzt
anwenden zu können, das müsste ich jetzt weiterentwickeln, ich kann nicht die App
nehmen wie sie da ist, und ich bräuchte meine eigene und dann ist ziemlich schnell
Schluss.“ (Lehrender 2, Z. 637-639)
Gut funktionierende und verlässliche technische Ausstattung scheint eine der
entscheidenden Rahmenbedingungen zu sein. Viele seien deutlich ungeduldiger und
leichter über Technik verärgert, als über andere Faktoren.
„Bei Technik denkt man vielleicht auch, das muss immer alles hundertprozentig
klappen und über Technik ärgert man sich auch ganz schnell, wenn die nicht
funktioniert.“ (Mitarbeiterin 1, Z. 884-885)
Dieser Ärger über unzuverlässige oder unpassende Technik, wird weiter befördert durch
fehlende Supporteinrichtungen und Serviceunterstrukturen von Seiten der
Hochschule oder des Fachbereichs, die den Lehrenden Unterstützung und Orientierung
bieten könnten.
„Dann gibt es welche, die haben Interesse, wissen aber nicht so genau, wie sollen
sie denn da ran gehen. Oder selbst wenn sie rangehen, sagen sie, 'Ich glaube, zum
Beispiel wenn ich jetzt mit ILIAS arbeite, das gibt bestimmt noch viel mehr her, aber ich
weiß nicht wie ich da drankomme und es dauert auch viel zu lange.' Dann gibt es
Lehrende, die immer wieder danach fragen, ich habe mir extra auch mal wieder eine
Mail mitgebracht, weil ich ein sehr interessantes Gespräch hatte, und in die Richtung
kommt auch immer wieder was: 'Haben wir denn überhaupt Equipment für bestimmte
Sachen?' Weil es ist ja nicht nur die Plattform ILIAS. 'Gibt es denn Vorlesungsräume mit
Podcast-Möglichkeiten an der Uni?', 'Wo kann ich denn kurz Clips aufnehmen, haben
wir so etwas wie ein Fernsehstudio?', 'Wenn ich jetzt hier schon eine Förderung
bekomme, auch über ICPL, ja wie, mir wird keine Kamera zur Verfügung gestellt? Muss
ich mir die jetzt selber kaufen, so eine Videokamera.' Also sowas kommt auch immer
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wieder und das muss man auch Ernst nehmen, finde ich, sonst verliert man die Leute,
die Interesse haben.“ (Mitarbeiterin 1, Z. 78-89)
Dieser Faktor wurde bereits als Anreiz oben aufgeführt. Von den Lehrenden werden
Support- und Servicestrukturen jedoch kaum als offen relevanter Faktor wahrgenommen
und im Gespräch nur am Rande erwähnt.
Ein weiterer Faktor bei der Debatte um den Einsatz digitaler Medien in der Lehre ist der
Stellenwert der Lehre im deutschen Hochschulssystem. Für die Lehre und das
Engagement der Lehrenden im Bereich Lehre gäbe es wenig Anerkennung. Für viele
Hochschullehrende liege der Interessenschwerpunkt weiterhin auf der Forschung, so
dass wenig Zeit und Energie in die Weiterentwicklung der Lehre gesteckt werden könne.
„Also für meine Begriffe ist die Lehre an den deutschen Hochschulen ein bisschen
unterbewertet und wenn Sie jetzt so vorschlagen, dass man also regelmäßig einen
Input oder dass Leute dauerinformiert werden, bei uns wäre das nicht praktikabel ja.
Jedes Semester eine Schulung veranstalten, das würde den Leuten auf die Nerven
gehen. Wir haben viele Leute, die ja, wie versuche ich es jetzt höflich zu sagen, also die
versuchen dann Forschungsarbeiten zu produzieren und man würde ihnen auf die
Nerven gehen, wenn man sie ständig mit irgendwelchen Angeboten zur Lehre
behelligen würde.“ (Lehrender 3, Z. 641-646)
Um die Lehrenden besser erreichen zu können, befürchten auch die SupportMitarbeiterinnen einer Hochschule, stehe die Lehre noch zu wenig im Fokus.
„Man hatte ja schon so die Hoffnung durch die Qualitätspaktprojekte, das schien auch
eine Weile zu funktionieren, aber momentan bin ich mir da gar nicht mehr so sicher,
wie das insgesamt ist. Das hat schon auch etwas bewegt, und hat schon auch viele
Lehrende schon noch mal dazu gebracht, auch andere Sachen auszuprobieren, sich
manchen Sachen vielleicht auch nochmal bewusst zu werden, auch an manchen
Sachen nochmal die Zusammenarbeit anders gefördert, aber ist die Lehre jetzt schon
wirklich genug im Fokus? Ich würde befürchten, nein.“ (Mitarbeiterin 1, Z. 388-394)

3.4. Personenbezogene Hemmnisse
Als besonders negativ wurde in allen drei Gruppen immer wieder der große zeitliche
Aufwand genannt, der insbesondere für die Erstellung digitaler Lernangebote notwendig
sei.
„Egal ob ich so ein Quiz vorbereite, ob ich vielleicht nochmal ein Erklärvideo drehe, da
geht unglaublich viel Zeit rein, die überhaupt nicht abgebildet wird in unserem
Lehrdeputatsystem. Da kriege ich ja meine Stunden, die habe ich abgeleistet, je
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nachdem wie viel ich halt unterrichte und nicht wie aufwendig ich das vorbereite und
insofern, wenn man Kosten-Nutzen so anschaut, fährt man ziemlich schlecht.“
(Lehrender 2, Z. 524-528)
In diesem Zusammenhang wird nun implizit doch deutlich, dass hier auch das
Lehrdeputatssystem eine Rolle spielt. Problematisch ist laut den Teilnehmenden der
Fokusgruppen vor allem, dass dieses System kaum Möglichkeiten bietet, den
Mehraufwand einzutragen oder abzubilden und sich nicht individuell anpassen lässt.
Auch die Mitarbeiterinnen einer universitären Supporteinrichtung kennen diese
Erwartungen der Lehrenden und müssen in ihrem Arbeitsalltag mit den „Befürchtungen“
des Zeitaufwandes umgehen.
„Zeitfaktor, Erstaufwand, Aufwand überhaupt, weil man jetzt seine Lehre umstellt,
dann bedeutet das erst Mal Zeit und Arbeit investieren, ja? Und es ist ja nicht so, als
hätte man nichts zu tun, also ich glaube, das ist oft so ein Faktor und da ist dann auch
wiederum der Faktor wichtig, hat man dann jemanden, der einen unterstützt, gerade
wenn man nicht nur unsicher ist oder interessiert ist, sondern auch schon so
befürchtet, 'Hm... das kostet mich ja Zeit.' Und man muss ganz klar sehen, und da
haben wir... ihr habt ja auch eure Erfahrungen gemacht, andere haben ihre
Erfahrungen gemacht, ja? Ich glaube, dass ist auch ein Punkt.“ (Mitarbeiterin 1, Z. 373379)
Die Teilnehmenden der Gruppendiskussionen gaben an, bereits unterschiedliche
Erfahrungen mit digitalen Formaten gemacht zu haben. Darunter auch negative
Erfahrungen, die Lehrende eher entmutigen oder frustrieren.
„Da ist auch viel schief gegangen und das heißt, da braucht man wirklich gute
Argumente, warum man bestimmte Dinge nutzen sollte, da sind manche Dozenten
zurecht nicht so leicht zu begeistern.“ (Lehrender 1, Z. 596-598)
Das führe mitunter dazu, dass die Dozierenden kritischer werden und es bereits
Vorurteile beispielsweise gegenüber Webinaren oder anderen digitalen Formaten gebe,
die nur schwer zu überwinden seien.
Aber ich finde es schon... die Leute sind dann schon sehr kritisch. Also es kommt dann
immer, 'Ohhh, ich war bei einem Webinar und das war ganz furchtbar und das hat
nicht getan und die Moderatorin hat erstmal eine halbe Stunde gesagt, Ich höre Sie
nicht!' Und so. (lachen). Also es ist schon auch eine Geduld, mit einem selber ja letztlich
auch dann. Natürlich ist es blöd, wenn es nicht tut, aber wie so oft... es ist einfach so.
Noch. (Mitarbeiterin 3, Z. 848-852)
Diese negativen Erfahrungen seien zum Großteil von technischen Problemen geprägt, auf
diesen Aspekt wird im Rahmen der kontextbezogenen Hemmnisse noch weiter
eingegangen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der die erste Euphorie des Medieneinsatzes
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schnell relativierte, war für die befragten Lehrenden die zurückhaltenden und zuweilen
auch die fordernden Reaktionen einiger Studierender.
„Wenn man Erklärvideos macht, dann ist die Latte inzwischen immer höher gelegt, also
einfach so sich hinstellen und was erklären, das darf glaub ich nur der wie heißt der?
[…] dann gibt es da so ein bisschen Beschwerden manchmal, da wird dann mehr
verlangt als einfach in der Vorlesung verlangt werden würde.“ (Lehrender 1, Z. 388400)
Die Erwartungen an Lehre mit digitalen Medien scheinen deutlich größer zu sein als an
„traditionelle“ Lehre, dies erzeuge laut einer Mitarbeiterin einer Universität
„so einen komischen Innovationsdruck, das man meint, man müsste da immer das
Rad neu erfinden...“ (Mitarbeiterin 3, Z. 42-43)
Hinzu kommt, dass einige Lehrende nicht vollständig informiert sind und über fehlendes
Wissen zur Umsetzung im Bereich E-Learning verfügen. Diesen Aspekt erwähnt
besonders eine Support-Mitarbeiterin einer Universität, die intensiv mit der Zielgruppe
der Lehrenden zu tun hat.
„Dann gibt es welche, die haben Interesse, wissen aber nicht so genau, wie sollen sie
denn da ran gehen.“ (Mitarbeiterin 1, Z. 78-79)
Hier fehle es zum Teil an Grundlagen, wie zum Beispiel Kenntnisse über die
verschiedenen LMS-Funktionen, aber auch institutionsbezogene Informationen zum
praktischen Handling wie beispielsweise
„Haben wir denn überhaupt Equipment für bestimmte Sachen? […] Gibt es denn
Vorlesungsräume mit Podcast-Möglichkeiten an der Uni. Wo kann ich denn kurz Clips
aufnehmen, haben wir so etwas wie ein Fernsehstudio?'“
Dies sind Fragen, die laut Mitarbeiterin 1 häufig an die Einrichtung der Universität
herangetragen werden und die Motivation der Lehrenden hemmen würden.
Zu Unsicherheiten bei den Lehrenden führe auch der Aspekt der Öffentlichkeit, der
durch einige Formate wie zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnungen oder andere OERFormate gegeben ist.
„Wenn es so um Aufzeichnungen geht, das ist vielleicht auch wirklich nicht Jedermanns
Sache, sich irgendwie dann selber aufzeichnen zu lassen, selbst wenn es nur die
Stimme ist. Ich hör mich auch nicht gerne und erst recht, das dann irgendwo
hochzuladen, also das finde ich auch irgendwie intim, dass man dann sagt, das ist
nicht mein Ding, da gibt es schon Widerstände, das würde ich niemandem
aufoktroyieren wollen. Die Widerstände kann man jetzt auch nicht durch irgendwelche
Maßnahmen

überwinden,

die

sind

zum

Teil

auch

schlicht

und

einfach

berechtigt.“(Lehrender 1, Z. 653-658)
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4. Handlungsempfehlungen
Im Rahmen der Handlungsempfehlungen gilt es als nächsten Schrittdie Hemmnisse wo
möglich zu reduzieren und die Anreize zu erhöhen. Im Rahmen der ExpertenDiskussionrunde

auf

dem

Barcamp

wurden

hierfür

zahlreiche

Maßnahmen

zusammengetragen. Orientiert an den bislang genannten Hemmnissen und Anreizen
lassen sich daraus folgende Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Akteure
ableiten:
•

Die technischen Infrastrukturen an Hochschulen sollten weiter ausgebaut
werden und an der Benutzerfreundlichkeit von Programmen und Tools sollte
stetig weiter gearbeitet werden.

•

Die Kompetenzen vor Ort sollten gebündelt und sichtbar gemacht werden.
Das heißt, es sollten Stabstellen an den jeweiligen Hochschulen eingerichtet
werden, die für die Verfügbarkeit von Informationen sorgen, die Zugänge bereit
stellen und sowohl technisch, als auch didaktisch beraten können.

•

Die Kommunikation und Kooperationen sollten auf allen Ebenen ausgebaut werden. An Hochschulen sollten Austauschformate schaffen und Multiplikation ermöglichen, beispielsweise über Mentoring oder Peer-Formate. Darüber hinaus
sollten mehr Austauschrunden mit Hochschulleitungen eingerichtet werden und
auch die Hochschulpolitik sollte mehr gemeinsame Lösungen und Austausch anstreben, über Hochschulen, Regionen und Bundesländer hinweg.

•

Es sollten mehr Anreizsysteme geschaffen werden durch die Verankerung in den
strategischen Zielen der Hochschulen, über Quoten oder über sinnvolle finanzielle Förderung bzw. durch den Ausgleich des Mehraufwands bei der Erstellung
digitaler Materialien.

•

Langfristig sollte ein Wandel der Hochschulkultur angestrebt werden, wobei die
Lehre mehr Anerkennung erhalten, eine Kultur des Ausprobierens und auch des
Scheiterns etabliert werden, sowie ein stärkeres Voneinander und Miteinander
Lernen unter Hochschulen und Hochschullehrenden möglich sein sollte.

Leichter beeinflussen lassen sich mit diesen Maßnahmen vor allem die
kontextbezogenen Faktoren an den Hochschulen vor Ort wie beispielsweise die
technische Ausstattung oder die Supportstrukturen. Doch es hat sich auch gezeigt, dass
nicht nur die Hochschulen selbst dafür sorgen können, dass digitale Medien in der
Lehre eingesetzt werden, sondern dass auf lange Sicht stärker auf Austausch über
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Hochschul und (Bundes-)ländergrenzen gesetzt werden sollte und die Lehre allgemein
noch mehr in den Fokus gerückt werden sollte. Hier ist auch die Hochschulpolitik
aufgerufen für mehr gemeiname Lösungen zu sorgen und stärker zu vernetzten. Doch
für mich hat sich gezeigt, dass erst wenn die Lehre ähnlich viel Anerkennung bekommt,
wie Forschung, kann auch erwartet werden, dass auch ähnlich viel Energie und Zeit in
die Gestaltung der Lehrformate und in die Planung des Medieneinsatzes gesteckt wird.
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