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Abstract 

 

Abstract 

 

Seit einigen Jahren hat das sogenannte Web 2.0 große Veränderungen im Umgang mit 

Informationen ausgelöst. UserInnen werden zu AutorInnen, der Content befindet sich im 

Web und Privates wird in bis vor kurzem unvorstellbarem Ausmaß veröffentlicht, vor allem 

von Jugendlichen. Diese Dynamik spielt in die Schule hinein und die Bildungsinstitution 

muss sich überlegen, wie man mit den Vor- und Nachteilen dieser gesellschaftlichen Ent-

wicklung umgehen und für das Lernen nutzen kann. Das Konzept des Personal Learning 

Environments (PLE) scheint Möglichkeiten zu bieten, mit dieser Informationsflut umzuge-

hen, SchülerInnen beim Aufbau ihrer digitalen Identität zu unterstützen, das selbstorgani-

sierte Lernen zu fördern und eine Schnittstelle zwischen informellem und formellem Ler-

nen zu bieten. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob PLEs in der Sekundar-

stufe II unter diesen Gesichtspunkten sinnvoll einsetzbar sind und welche Voraussetzun-

gen seitens der SchülerInnen, LehrerInnen und der Bildungsinstitutionen erbracht werden 

müssen, damit vor allem das selbstorganisierte Lernen gefördert wird. 

 

Abstract 

 

Over the last few years the so-called Web 2.0 has caused a vast shift in our way dealing 

with information. Users have become authors, the content is inside the Web and personal 

data are published to an incredible extent. These changes affect education as well. Thus, 

the educational establishment is forced to deal with the advantages and disadvantages of 

this social trend and its benefits for learning. The concept of personal learning environ-

ments (PLE) seems to offer an opportunity to cope with the mass of information, to sup-

port students to build their digital identity, to improve self-organized learning and to pro-

vide an interface between informal and formal learning. This paper will focus on the ques-

tion, to which extent PLEs will be applicable in secondary schools and which prerequisites 

from student, teachers and educational institutions are essential to encourage learning 

with PLEs. 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=5tY9AA&search=educational�
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=5tY9AA&search=establishment�
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1   Einleitung 

Der Begriff des Personal Learning Environments (PLE) scheint einer der Schlüsselbegriffe 

des Jahres 2009 zu sein, wenn es darum geht Web 2.0-Anwendungen in einen Zusam-

menhang mit Erziehung und Bildung zu stellen. Ohne einen Anspruch an Vollständigkeit 

zu stellen, im Januar schrieben Sandra Schaffert und Marco Kalz über „Persönliche Lern-

umgebungen: Grundlagen, Möglichkeiten und Herausforderungen eines neuen Konzepts“, 

Elisabeth Kaliva veröffentlichte im März ihr Buch „Personal Learning Environments in der 

Hochschullehre“, von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz wurde ebenfalls im 

März die Fachtagung „Personal Learning Environments in der Schule. Wie Handys, Note-

books und persönliche Netzwerke das Leben verändern“1 veranstaltet, im Sommersemes-

ter 2009 fand das Seminar „Persönliche Lernumgebungen - System oder Konzept an der 

Universität Bielefeld statt2, im September bloggte Mark Harmelen ausführlich über das 

Manchester Personal Learning Environment, das auf der ALT-C-Konferenz 2009 in Man-

chester vorgestellt wurde, in den Minuten3, in denen diese Zeilen geschrieben wurden, 

twitterte Martin Ebner über die Veröffentlichung seines Artikels „Personal Learning Envi-

ronment - A Conceptual Study", über den er bei der ICL-Konferenz  (Interactive Computer 

Aided Learning)4 in Villach referierte und im Vorfeld des Educamps der Technischen Uni-

versität Graz fand am 8. Oktober ein live übertragenes Round-Table Gespräch5 über 

PLEs statt. Natürlich gab es zu diesem Thema dann auch eine Session während des 

Educamps am 6. und 7. November. Auch 2010 beschäftigt das Thema die wissenschaftli-

che Welt weiter: Der Sammelband „Looking Toward the Future of Technology-Enhanced 

Education: Ubiquitous Learning and the Digital Native“ herausgegeben von Martin Ebner 

und Mandy Schiefer (Ebner & Schiefner 2009) erschien im Januar und für die PLE Confe-

rence Juli in Barcelona läuft jetzt gerade (Januar 2010) der Call for Papers.6

                                                

1

 

 http://www.schwyz.phz.ch/forschung-und-entwicklung/veranstaltungen/personal-learning-
environments-in-der-schule/ [abgerufen am 24. September 2009] 

2 http://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=10446567 [24. September 2009]  
3 Donnerstag, der 24. Sep. 2009, 15:04 
4 http://www.icl-conference.org/ [24. September 2009] 
5 http://educamps.elearning2null.de/2009/08/27/online-round-table-in-preparation-for-educamp-

graz/ [24. September 2009] 
6 http://pleconference.citilab.eu/ [17. Januar 2009] 

http://www.schwyz.phz.ch/forschung-und-entwicklung/veranstaltungen/personal-learning-environments-in-der-schule/�
http://www.schwyz.phz.ch/forschung-und-entwicklung/veranstaltungen/personal-learning-environments-in-der-schule/�
http://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=10446567�
http://www.icl-conference.org/�
http://educamps.elearning2null.de/2009/08/27/online-round-table-in-preparation-for-educamp-graz/�
http://educamps.elearning2null.de/2009/08/27/online-round-table-in-preparation-for-educamp-graz/�
http://pleconference.citilab.eu/�
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Die Bemühungen der Universitäten, ihren Studierenden eigene Software als Basis für 

mögliche persönliche Lernumgebungen anzubieten, sind im Moment nur teilweise erfolg-

reich, weil die Medienkompetenzen der Studierenden oft noch nicht in ausreichendem 

Maß vorhanden sind. (Kaliva 2009) Viele Studierende bringen zwar jahrelange Interneter-

fahrungen mit und nutzen die Inhalte, die sie dort vorfinden als KonsumentInnen, haben 

aber  noch keine Vorstellung, wie sie ein Wiki (ausgenommen die Wikipedia) oder ein 

Weblog für sich nutzbringend einsetzen können. Die Annahme, dass die Universitäten 

von den so genannten Digital Natives überschwemmt werden, die neue Lehrmethoden 

fordern und die Möglichkeiten ausschöpfen, die das World Wide Web in Bezug auf Wis-

sensmanagement und Kollaboration bietet, stellt sich nur teilweise als richtig heraus und 

Rolf Schulmeister weist zu Recht auf die Diversität der Lernenden hin, und dass diese in 

der Lehre oder im Unterricht zu berücksichtigen sei. (Schulmeister 2008) 

Es ist aber nicht zu übersehen, dass Computer, Internet und soziale Netzwerke zum Me-

dienalltag der Kinder und Jugendlichen, die jetzt die Schule besuchen, selbstverständlich 

dazugehören. Laut der JIM-Studie 2009 ist in 100% der Haushalte ein Computer vorhan-

den und 98 % sind mit dem Internet vernetzt. 98 % der 12 – 19jährigen zählen zu Nutzern 

des Internets, 90% sind täglich bzw. mehrmals pro Woche online. (JIM 2009) Interessant 

ist, dass sie knapp die Hälfte ihrer Computer-/Internetzeit dabei für die Kommunikation 

verwenden, meist mit Gleichaltrigen in sozialen Netzwerken wie Facebook und Schü-

lerVZ. (ebd. S 33) Andere Web 2.0-Anwendungen werden in wesentlich geringerem Um-

fang eingesetzt, aber immerhin geben 74% der Befragten an, derartige Tools zu kennen. 

In umgangssprachlicher Bedeutung gibt es also die „Digital Natives“, wie Marc Prensky 

sie mit einer einprägsamen Metapher beschrieben hat. (Prensky 2001) Rolf Schulmeister 

gibt allerdings zu bedenken, dass  

„das Bild der Net Geners ziemlich gut zum Zukunftsbild einer Lehre mit Web 2.0-
Methoden passt“ und „denjenigen gelegen kommt, die sich für die Verbreitung der 
Web 2.0-Methoden einsetzen oder sich für eine moderne Lehre engagieren. Aber 
gerade weil ihr Interesse auf den Einsatz von Web 2.0-Umgebungen gerichtet ist 
und sie deren Potenzial (auch) für das Lernen ahnen, sollten sie lernerzentriert 
forschen und Argumentationen prüfen.“(Schulmeister 2008) 

In der Schule ist das Thema der digitalen Persönlichen Lernumgebung (PLE) noch nicht 

angekommen, wohl aber werden Lernmanagementsysteme und Lernplattformen einge-

setzt, die sich damit kombinieren lassen. Wie in den folgenden Kapiteln ausgeführt wird, 

verlangt das Konzept der PLE fortgeschrittene Fähigkeiten zur Metakognition und Bereit-

schaft zur Selbstorganisation, daher soll es vorerst nur in Hinblick auf Jugendliche der 
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Sekundarstufe II, also 14- bis 19jährige, betrachtet werden. Wenn von Jugendlichen oder 

SchülerInnen geschrieben wird, ist nur diese Altersgruppe gemeint.  

In dieser Arbeit geht es darum zu untersuchen,  

• ob eine individuell zusammengestellte Auswahl von Web 2.0 Tools – eben ein 

Personal Learning Environment – Potenzial für die Lernorganisation und die 

Selbstorganisation bietet,  

• ob nicht erst auf der Universität, sondern schon in der Schule damit gearbeitet 

werden sollte und SchülerInnen der Sekundarstufe II davon profitieren können und  

• welche Implikationen für die Lernenden und die Lehrenden damit verbunden sind. 

1.1 Problemstellung  

Der technologische Fortschritt ermöglicht Veränderungen und neue Methoden des Ler-

nens und er verändert auch die Umwelt der Jugendlichen. „Die Medien sind Teil des All-

tags, sie werden als gegeben hingenommen und ganz selbstverständlich genutzt und in 

die ganz normalen Sozialisationsprozesse einbezogen.“ (Schulmeister 2008) Ein Teil der 

Freizeit-, aber auch der Lernaktivitäten findet online statt – sowohl in formellen als auch 

informellen Kontexten. SchülerInnen beschaffen sich Teile ihrer Lernmaterialien bei Wiki-

pedia oder „googeln“ einfach, tauschen in sozialen Netzwerken Links zu YouTube-Videos 

aus oder schicken sich Emails mit den Unterlagen, die sie für das nächste Referat benöti-

gen. Dies passiert allerdings nur bei Bedarf und das Potenzial der Web 2.0-Anwendungen 

ist noch wenig bekannt und bleibt weitgehend ungenutzt. Das zeigt auch der Teil der JIM-

Studie 2009, in der Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren zu ihren Web 2.0-

Aktivitäten befragt werden.  
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Abbildung 1. Web 2.0-Verhalten der 12 – 19jährigen (JIM 2009) 

Das „Mitmachweb“ wird vor allem innerhalb sozialer Communitys genutzt, aber im-

merhin: 

„Fasst man all diese Web 2.0-Aktivitäten zusammen, dann erstellt ein Viertel der 
Jugendlichen regelmäßig so genannten „user generated content“ im Netz (mindes-
tens einmal pro Woche: 37 %).“ (JIM 2009) 

Martin Ebner, der eLearning-Beauftragte der TU Graz konstatiert in seinem Vortrag 

„eLearning: Trend oder Notwendigkeit?“ vom 2.4.20097

                                                

7 

, dass die etwa 1600 Schulab-

gängerInnen, die innerhalb eines Jahres an der TU Graz zu ihren digitalen Nutzungs-

gewohnheiten befragt wurden, zwar meistens mehrere digitale Endgeräte besitzen 

(Handys, Notebooks, PCs, MP3-Player), ihnen flächendeckend schnelle Internetan-

schlüsse zu Verfügung stehen, digitale Kommunikationskanäle wie Email, Diskussi-

onsforen und Skype etabliert sind, aber die neuen Medien vor allem – etwas plakativ 

http://itunes.tugraz.at/series/e-learning [14.12.1009] 

http://itunes.tugraz.at/series/e-learning�
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ausgedrückt - mit YouTube und Wikipedia gleichgesetzt werden, welche die Studie-

renden passiv konsumieren, an denen sie sich aber selten aktiv beteiligen. „Jeder hat 

in der Schule Abschreiben aus Wikipedia gelernt…“. Auch Ebner meint wie Rolf 

Schulmeister, dass die Net Generation noch auf sich warten lässt, „aber technisch 

schon einmal hervorragend ausgerüstet ist“. 

An sich ist es nicht weiter schwierig, in einem Wiki zu arbeiten, einen Podcast aufzu-

nehmen oder ein Weblog zu führen. Da schon seit mehreren Jahren über eLiteracy 

(grundlegende Kenntnissen von Computeranwendungen) als einer „vierten Kultur-

technik“8

Das Konzept des Personal Learning Environments (PLE) stellt das Lernen vom Ler-

nenden aus – bottom up – in den Vordergrund, der selbst sein Lernen individuell 

steuert. Es handelt sich zwar um ein technologisches Modell, es enthält aber Potenzi-

al für neue didaktische Szenarien und die Verbindung der unterschiedlichen Lernwel-

ten der SchülerInnen. Die so genannte Social Software bildet mittlerweile für Schüle-

rInnen im Alter von 15 bis 19 Jahren die wichtigste Anlaufstelle ins Internet (solange 

es sich um Facebook oder SchülerVZ handelt) und ein Teil ihres informellen Lernens 

findet dort statt. 

 gesprochen wird, ist das Heranführen an diese Medienkompetenzen nicht 

nur eine Aufgabe der Universitäten, sondern vor allem der Schulen. Computer und 

Internet werden aber im Rahmen der Schule oft nur innerhalb schon vorhandener Metho-

den und didaktischer Szenarien eingesetzt. Web 2.0-Methoden sind aber ohne ein di-

daktisches Konzept dahinter ebenso wenig sinnvoll, wie zielloses „die SchülerInnen 

im Internet zu einem Thema recherchieren lassen“. 

Auch dies kann mit Daten aus der JIM-Studie untermauert werden: 70% der Befragten 

nutzen täglich oder mehrmals pro Woche Online-Communitys. 

                                                
8 Eine Technologie gilt als Kulturtechnik, wenn sie (1) das ganze gesellschaftliche Leben auf allen 

Ebenen menschlicher Aktivitäten durchdringt und wenn sie (2) zugleich ein gesellschaftliches 
Problem betrifft, dessen Lösung als ein Wert an sich angesehen wird. (Meder & Swertz 2002) 
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Abbildung 2: Kommunikation und Online Communitys ((JIM 2009, S 34) 

Eine PLE soll natürlich „persönlich“ bleiben und hat daher gewisse Anforderungen, 

was Privates betrifft, zu erfüllen, könnte aber doch eine Verbindung zwischen den Ak-

tivitäten der SchülerInnen im Internet zu dem formellen Bildungskontext der Schule 

herstellen. Die Voraussetzungen auf der LernerInnenseite dafür und inwieweit die 

Schule bei der Herstellung der dafür nötigen (Medien-)Kompetenz helfen kann, sollen 

in dieser Masterthese untersucht werden. 

Die Forschungsfragen lauten:  

1. Kann das Konzept Personal Learning Environment (PLE) etwas dazu beitra-

gen, SchülerInnen der Sekundarstufe II bei der (Weiter-)Entwicklung zu selbst 

gesteuertem, aktivem Lernen zu unterstützen? 

Falls die forschungsleitende Frage positiv zu beantworten ist: 

2. Was kann das Konzept Personal Learning Environment (PLE) dazu beitragen, 
SchülerInnen der Sekundarstufe II bei der (Weiter-)Entwicklung zu selbst ge-
steuertem, aktivem Lernen unterstützen? 
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3. Mit welchen konkreten Implikationen (erforderlichen Inputs und realisierbaren 
Outputs) sind die identifizierten Potenziale von PLEs verknüpft?  

4. Sind PLEs dazu geeignet, individualisierten Unterricht unter Einhaltung der 
formellen Rahmenbedingungen des Schulsystems zu ermöglichen? 

5. Welche Kompetenzen und welche Haltungen müssen bei den LehrerInnen 
vorhanden sein, damit sie sich auf das Konzept PLE produktiv einlassen kön-
nen? 

Wie die LehrerInnenausbildung aussehen muss, damit sie diesen Anforderungen ge-

recht werden kann, soll hier kein Teil der Fragestellung sein, wohl aber was an Kom-

petenzen und Haltung vorhanden sein muss, um sich auf dieses Konzept einzulassen. 

1.2 Motivation 

Zwischen der Forderung nach individualisierendem Unterricht und den Rahmenbedin-

gungen innerhalb derer in österreichischen (und sicher auch anderen) Gymnasien 

unterrichtet wird, klafft eine Lücke. Oft ist es nur schwer möglich offene Lernszenarien 

oder Projektunterricht durchzuführen, da räumliche und personelle Voraussetzungen 

nicht ausreichend vorhanden sind. Viele SchülerInnen sind immer noch daran ge-

wöhnt, den Lehrstoff frontal „vorgekaut“ zu bekommen und lernen für die nächste 

Schularbeit/Prüfung oder auch nicht. Die Antwort „Das haben wir noch nie gehört!“, 

kennen alle LehrerInnen, die eine neue Klasse übernehmen. Und auf eine gewisse Art 

und Weise stimmt das ja auch, vielen SchülerInnen gelingt es auf diese Art und Weise 

nur schwer, ihr Wissen zu konstruieren und vor allem zu organisieren. 

Dass es höchste Zeit für einen lernerInnenzentrierten Unterricht ist, wird nicht mehr in 

Frage gestellt. Mit den relativ neuen und einfach anzuwendenden Möglichkeiten der 

so genannten Web 2.0-Tools und den billiger gewordenen Endgeräten bekommen 

SchülerInnen (und LehrerInnen) Hilfsmittel in die Hand, die es leichter möglich ma-

chen, zumindest einen Teil der Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. 

Der Austrian Internet Monitor zeigt in der Auswertung der Internetnutzung des zweiten 

Quartals 20099
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 nach Zielgruppen, dass 96% aller 14- bis 19jährigen das Internet nut-

zen, im Pflichtschulbereich 64%, bis zur Matura/Uni hin 90% und lt. der JIM-Studie 

http://www.integral.co.at/downloads/Internet/2008/07/AIM-Consumer_-_Q2_2008.pdf [18. Januar 

2010] 

http://www.integral.co.at/downloads/Internet/2008/07/AIM-Consumer_-_Q2_2008.pdf�
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2008 nutzen 97% der 12-19jährigen das Internet, über 60% davon täglich. Nahezu 

alle haben zu Hause Zugang zum Internet und besitzen ein eigene Handys, die zu-

nehmend auch auf das Internet zugreifen können. Im Rahmen der Jim-Studie 2009 

gaben die Ab-14-Jährigen an, mindestens zwei Stunden pro Tag das Web zu nutzen. 

(14-15 Jahre: 152 Minuten, 16-17 Jahre: 131 Minuten, 18-19 Jahre: 162 Minuten). 

(JIM 2009) 

Das Internet hat sich in den letzten Jahren gewandelt bzw. ist zu dem geworden, was 

sich der Erfinder Tim Berners-Lee ursprünglich vorgestellt hat, nämlich ein Ort, an 

dem es möglich ist, jede Art von Information zu speichern und bei Bedarf wieder zu 

finden. Konsumenten werden auch zu Produzenten (Schlagwort Prosumers), der Con-

tent steht im Web und kollaboratives Arbeiten wird durch eine Vielzahl von Tools mög-

lich und zwar ohne zusätzliche Kosten. Viele dieser Werkzeuge können dabei helfen, 

das eigene Lernen zu planen, zu strukturieren und dabei die entstandenen Lernobjek-

te zu präsentieren. 

SchülerInnen nicht automatisch erfreut, wenn sie mit Tools wie Wikis. Weblogs oder 

ePortfolios konfrontiert werden, diese Werkzeuge verlangen aber einiges an Medien-

kompetenz, Lerneinsatz und Zeit, wenn man mit ihnen arbeiten soll. Diese Kompetenz 

muss erst erworben werden. Web 2.0-Werkzeuge auszuprobieren, zu verwenden, die 

auszuwählen, die als sinnvoll und arbeitserleichternd empfunden werden und die indi-

viduelle Verknüpfung zu einem Personal Learning Environment kann im Wechselspiel 

viele dieser Fertigkeiten und Kompetenzen fördern. Es steht also dafür, sich dieses 

Thema für den Kontext der Schule genauer anzusehen. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Nach einer ersten Hinführung zum Thema, in der die Aktualität, die die Frage der PLEs 

betreffen, zum Ausdruck kommen soll, wird versucht die Situation der Jugendlichen in der 

veränderten Medienwelt darzustellen, indem auf empirische Daten der JIM-Studien von 

2008 und 2009 und denen des Austrian Internet Monitor vom zweiten Quartal 2009 ein-

gegangen wird. 

Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich damit, zu klären, was unter einer PLE eigent-

lich verstanden werden kann, bestehende Definitionsversuche werden besprochen und 

hinterfragt. Da das Konzept der PLE sich nicht ohne die neuen Werkzeuge, die zusam-

mengefasst mit dem Schlagwort Web 2.0 bezeichnet werden, erklären lässt, werden sie 
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kurz beschrieben und auf ihre Tauglichkeit für den Einsatz in der Schule untersucht. Wei-

ters wird auf das formelle und informelle Lernen eingegangen, zwischen denen ein PLE 

möglicherweise ein Verbindungsglied darstellen kann. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich damit, wie SchülerInnen das Internet und die Social 

Software für sich entdecken und beides um einiges früher in ihrem Leben als es den jetzt 

Erwachsenen möglich war. Dadurch entwickeln sie einen unbefangenen, oft sorglosen 

Zugang zu diesem Medium, der ihnen erlaubt, ohne große Bedenken damit zu experimen-

tieren. Sie bauen sich digitale Identitäten auf, die schon existieren, bevor sie in der Se-

kundarstufe das Internet auch zum formalen Lernen benutzen sollen. Weil sie insofern 

zeitlich „früher“ dran sind, sollen die Voraussetzungen, die die Jugendlichen mitbringen, 

vor den Voraussetzungen, die die Bildungsinstitutionen leisten müssen, besprochen wer-

den. 

Gegenstand des vierten Kapitels sind die Implikationen, die für die Bildungsinstitution 

Schule und die Medienkompetenz der Lehrenden gegeben sind, wenn das Konzept der 

PLE eingeführt werden soll. Ein gewisses Umdenken, was Lernen, Assessment und Öff-

nen der Schule nach außen betrifft, scheint nötig. 

Teil fünf beschreibt das Konzept einiger Schritte, wie begonnen werden könnte, eine ei-

gene PLE aufzubauen. Dabei kann es sich nur um einen Vorschlag handeln, der noch 

nicht erprobt werden konnte, aber im Schuljahr 2010/11 in einer Klasse der 9. Schulstufe 

einer AHS umgesetzt werden wird. 

Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und versucht, die Forschungs-

fragen zu beantworten und einen Ausblick auf zukünftige Fragestellungen zu geben. 
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2   Die Persönliche Lernumgebung 

2.1 Definition 

„Personal Learning Environment“ (PLE) ist ein relativ neuer Begriff in der Lernlandschaft, 

der wie viele andere aus dem Umfeld von Internet und Computern im Deutschen nicht 

übersetzt verwendet wird. Er steht auch nicht für Lernumgebungen im Allgemeinen10

Graham Attwell, der Leiter von Pontydysgu, einer walisischen Forschungseinrichtung, die 

sich mit den neuen Medien beschäftigt und Verfechter des PLE-Gedankens ortet das ers-

te Auftauchen des Begriffs PLE im November 2004 und sieht das Konzept der PLE als 

bisher letzten Schritt in der Entwicklung des eLearnings. (Attwell 2008) Seit der Konferenz 

der Association of Learning Technology im September 2006, auf der vor allem über Wikis 

und Blogs und wie sie für das Lernen genutzt werden könnten, diskutiert wurde, lenkte 

sich das Interesse auf eine Verknüpfungsmöglichkeit dieser Werkzeuge: „And there was a 

buzz around the idea of Personal Learning Environments (PLEs).” (Attwell 2007)  

, 

sondern bezieht sich auf eine individuelle Zusammenstellung von Web 2.0 Applikationen, 

die Lernende selbst konfigurieren können und mit deren Hilfe sie ihr Lernen organisieren. 

Wie bei den Web 2.0-Tools selbst handelt es sich einerseits um ein technologisches Kon-

zept, andererseits aber um eine veränderte Sichtweise, wie das Internet und Social Soft-

ware benutzt werden können – allerdings mit besonderem Augenmerk auf seine Potenzia-

le für das Lernen und die Lernorganisation. 

Man war nicht damit zufrieden, dass sich das Lernen mit Lernmanagementsystemen 

(LMS), Contentmanagementsystemen (CMS) und Lernplattformen dahingehend entwi-

ckelt hatte, dass die Lernenden fertige Lernprodukte - zum Teil perfekt inszeniert und pro-

grammiert - vorgesetzt bekamen, aber selbst wenig Einfluss auf ihr Lernen nehmen konn-

ten und kaum Möglichkeiten hatten, selbst Lernressourcen zu produzieren oder in Grup-

pen kollaborativ zu arbeiten. 

Was so eine PLE eigentlich ausmachen sollte, wurde Diskussionsthema. Es ging um die 

Fragen, ob es sich nur um eine Software-Applikation handelte oder um einen anderen 

Zugang um neue Technologien für das Lernen zu verwenden und im Weiteren, was es für 

Lehrende und Institutionen bedeuten würde, wenn die Lernenden ihre eine persönliche 

                                                
10 „Eine Lernumgebung besteht aus allen Akteuren und Ressourcen (z.B. Mitlernern, Lehrenden, 

Materialien und Büchern), die dazu dienen, den Lernprozess des Lerners zu unterstützen. (Ull-
rich 2005) 
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Lernumgebung entwickeln und kontrollieren würden. 

Abbildung 3 zeigt, dass der Begriff erst ab dem Jahr 2006 häufig bei der Suchmaschine 

Google abgefragt wird. Seitdem bleibt er interessant mit Spitzen, wenn eLearning-

Konferenzen stattfinden. 

Welche Ideen haben sich nun hinter dem Konzept der PLE in der letzten Zeit entwickelt? 

Und können sie für das Lernen hilfreich sein oder sogar eine zentrale Bedeutung dafür 

bekommen? 

Wenn man die vielen Veröffentlichungen durchsieht, die in der letzten Zeit zu diesem 

Thema erschienen sind, sowohl in Weblogs, aber auch in vielen wissenschaftlichen Arti-

keln und Büchern, die sich mit eLearning auseinandersetzen, sind PLEs ein Thema in 

dem Teil der wissenschaftlichen Welt, der sich mit Lernpsychologie, Medienpädagogik 

und neuen Technologien auseinandersetzt. Übereinstimmung besteht darin, dass die 

Steuerung des Lernens mittels PLEs nicht mehr von der Bildungseinrichtung her passiert, 

sondern auf den Lernenden selbst übergeht. „The idea behind the personal learning envi-

ronment is that the management of learning migrates from the institution to the learner.” 

(Downes 2007) 

Michael Kerres sieht PLEs ganz in der Folge der Web 2.0-Entwicklung des Internets:  

Lernumgebungen sollen Portale ins Internet bereitstellen und weniger fertige Lerninhalte 

zur Verfügung stellen, als „einen Start- und Orientierungspunkt für im Netz verfügbare 

Informationen und Werkzeuge bieten sowie einen Mechanismus, um diese gezielt zu in-

tegrieren bzw. einzusammeln“. (Kerres 2006) Die Lernenden selbst stellen sich ihre Um-

gebung zusammen, nicht die Lehrenden für sie. 

Mark van Harmelen beschreibt PLEs als ”systems that help learners take control of and 

manage their own learning. This includes providing support for learners to  

• set their own learning goals 
• manage their learning; managing both content and process  
• communicate with others in the process of learning  

and thereby achieve learning goals.” (Harmelen van o. J.)  

Ein Blogeintrag von George Siemens bringt die persönliche Komponente den Punkt: 

„…but if PLEs exist at all, they are very personalized and individual (hey, maybe 
that’s why they are called personal learning environments!). My PLE may consist 
of an entirely different combination and set of tools than a colleague’s. The com-
plexity is raised when we consider the environment aspect of the definition. Theo-
retically, that means, as we move forward with technology adoption, the ongoing 
use of technology and information in devices – such as a Blackberry or RFID tags 
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– comprise the overall notion of a PLE (i.e. there is room for growth in our defini-
tion of PLEs).” (Siemens 2007) 

Die Brücke zum didaktischen Einsatz von PLEs schlagen Stephen Downes und Graham 

Attwell:  

“The idea behind the personal learning environment is that the management of 
learning migrates from the institution to the learner. [ … ] the PLE connects to a 
number of remote services, some that specialize in learning and some that do not. 
Access to learning becomes access to the resources and services offered by these 
remote services. The PLE allows the learner not only to consume learning re-
sources, but to produce them as well. Learning therefore evolves from being a 
transfer of content and knowledge to the production of content and knowledge.“ 
(Downes 2006) 

Für diese Arbeit steht Graham Attwells Behauptung im Zentrum, dass für PLEs nicht in 

erster Linie technische Fragen eine Rolle spielen, sondern vor allem pädagogische.  

„Of course, this is not so much a technical question, but an educational one, al-
though changing technologies are a key driver in educational change.”(Attwell 
2007)  

 

Abbildung 3: Google Insights for Search zum Suchbegriff „Personal Learning Environ-
ment“. Der Begriff „PLE“ wird erst seit 2006 bei der Suchmaschine Google häu-
figer abgefragt11

  
 

                                                
11 
http://www.google.com/insights/search/#q=personal%20learning%20environment&date=1%2F200
5%2061m&cmpt=q [13. Februar 2010] 

http://www.google.com/insights/search/#q=personal%20learning%20environment&date=1%2F2005%2061m&cmpt=q�
http://www.google.com/insights/search/#q=personal%20learning%20environment&date=1%2F2005%2061m&cmpt=q�
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2.2 Abgrenzung zwischen CBTs, WBTs, ITS, LMS und PLE 

So wie sich das Internet zu einem Mitmach-Web entwickelt hat, sehen Schaffert und Kalz 

auch die Entwicklung von unterschiedlichen eLearning-Tools hin zu PLEs.  

Computer Based Trainings (CBT) bzw. Web Based Trainings (WBT) versuchen Inhalte 

von Lehrbüchern und anderen Lernunterlagen multimedial aufzuwerten, indem sie Bilder, 

Videos oder Tondokumente in Lernanwendungen integrieren, eventuell findet noch Inter-

aktion mittels Multiple-Choice-Tests statt. Zusammenarbeit mit anderen Lernern ist nicht 

eingeplant und es ist auch keine individuelle Abfolge der Lernsequenzen möglich, die 

Lernenden mussten sich der Reihe nach „durchklicken“. 

Intelligente Tutorielle Systeme (ITS) sind Lernprogramme, die sich spezifisch an die Ler-

nenden anpassen. Sie versuchen, das Dialogverhalten eines Lehrers nachzubilden, er-

kennen die Stärken und Schwächen der Lernenden und gehen darauf ein. Ihre Grundlage 

besteht aus der Darstellung eines Wissensgebietes, einem Modell des Lernenden, päda-

gogischen Strategien und einer Schnittstelle, mit deren Hilfe der Lernende mit dem Pro-

gramm kommunizieren kann. (Schulmeister 2007) 

Lernmanagementsysteme (LMS) stellen einen Klassenraum virtuell nach, wobei die Leh-

rerInnen-SchülerInnenrollen dem traditionellen Unterricht entsprechen. Die LehrerInnen 

stellen die Lerninhalte zur Verfügung. 

Durch eine Abänderung der Illustrationen von Schaffert und Kalz (Schaffert & Kalz 2009) 

kann die Entwicklung dieser Systeme – etwas verallgemeinert – verglichen werden:  

Abbildung 4 zeigt den Zusammenhang der verwendeten Technologien zum didaktischen 

Dreieck. Lerninhalte wurden mittels CBT, WBT und ITS wurden zuerst auf einzelnen, nicht 

vernetzten PCs verwendet, dann auch über das Internet rezipiert. LMS bilden die Vorstel-

lungen von Lehrenden und Institutionen ab und agieren z. T. an der Schnittstelle zum 

Web 2.0, dessen technologische Entwicklungen die Basis für PLEs bilden (Schaffert & 

Kalz 2009), die nach Attwell (s.o.) den neusten Entwicklungsschritt des eLearnings dar-

stellen. 
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Abbildung 4: Lernkonzepte und -technologien (adaptiert nach Schaffert & Kalz 2009) 

Schaffert und Hilzensauer entwickelten 2008 eine Übersicht, in der sie LMS mit PLE  ver-

gleichen. Dieser Vergleich wird in der Tabelle 1 aufgeführt und um die Leistungen, die die 

Institution Schule erbringen kann, erweitert. 

Sie weisen auch darauf hin, dass eine PLE zwar viele Vorteile mit sich bringt, indem sie 

das Ideal des aktiven, selbst gesteuerten Lerners in den Mittelpunkt stellt, aber das Maß 

an Selbstorganisation, das die Lernenden dafür aufbringen müssen, das größte Problem 

darstellt.  

„Selbstorganisation des Lernens wird oft als Basis für die Kompetenzentwicklung 
und die Fähigkeit zu lebenslangen (sic!) Lernen betrachtet, die bereits in den 
Schulen entwickelt werden sollen. Problematisch ist jedoch, dass die Fähigkeit zur 
Selbstorganisation nicht bei jedem Lernenden in gleich hohem Ausmaß vorausge-
setzt werden kann.“ (Schaffert & Kalz 2009) 

Damit werden bestimmte Personengruppen von dieser Art des Lernens ausgeschlossen, 

vor allem die, welche die entsprechenden (Medien-)Kompetenzen nicht mitbringen oder 

die lieber lehrerInnenzentriert lernen. Für die Schule und SchülerInnen der Sekundarstu-

fe II spielen diese Bedenken allerdings keine so wesentliche Rolle, da es ja nicht darum 

geht, dass die SchülerInnen diese Fähigkeit schon in vollem Umfang mitbringen, sie be-
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finden sich auf einem Weg, auf dem sie schrittweise von LehrerInnen, TutorInnen oder 

Coaches begleitet werden können. Auf dieses Problem wird in Kapitel 3 weiter eingegan-

gen werden. Was SchülerInnen dann aber in ihre PLE integrieren und ob sie sich dafür 

entscheiden, überhaupt eine PLE in ihr Lernumfeld zu integrieren, liegt bei ihnen. 
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2.3 In welchen Bereichen können PLEs das Lernen unterstützen? 

In den folgenden Abschnitten wird untersucht, ob und inwieweit sich PLEs für formelle und 

informelle Bereiche des Lernens eignen können. Manche der verwendeten Begriffe über-

schneiden sich und die Definitionen sind in der Literatur nicht immer ganz eindeutig. An 

dieser Stelle soll nicht auf eine Diskussion zur Begriffsklärung eingegangen werden, son-

dern die mögliche Rolle der PLEs ausgelotet werden. 

Graham Attwell, ein Vorreiter für den Einsatz von PLEs vor allem für das lebenslange 

Lernen, sieht die Zukunft unseres Lernens, wenn schon nicht als durchgehend, dann als 

eine Abfolge von Phasen, in denen sich Arbeit und formales Lernen immer wieder ab-

wechseln werden und ergänzen müssen. 

„If not continuous, learning is now seen as a multi episodic, with individuals spend-
ing occasional periods of formal education and training throughout their working 
life.”(Attwell 2007)  

Die Ausbildungsphasen werden nie ganz zu Ende sein, sondern das Lernen wird lebens-

lang in unterschiedlichen Kontexten stattfinden, an verschiedenen Orten, in verschiede-

nen Situationen und auch nicht mehr hauptsächlich durch den Lernanbieter Schule. Damit 

verbunden ist die zunehmende Bedeutung des informellen Lernens.  

Eine Stärke der PLEs kann es sein, gerade das Wissen dieser - teilweise voneinander 

unabhängig stattfindenden - Lernsituationen zusammenzuführen. 

2.3.1 Lernen in informellen Kontexten 

Informelles Lernen ist zurzeit ebenfalls ein Thema, über das viel geschrieben wird, da es 

eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen und Vermutungen über Lernen und wie und wo es 

stattfindet gibt. Der weitaus größte Teil des Lernens findet außerhalb eines geplanten, 

festgesetzten Rahmens (also nicht in einem formalen Setting, wie der Schule) statt, daher 

ist das Interesse der Wissenschaft, aber auch der Politik und Wirtschaft daran groß.  

Bisher wurde zu dem Bereich des informellen Lernens relativ wenig geforscht und die 

Diskussionen beziehen sich mehr auf Behauptungen und Vermutungen als auf abgesi-

cherte Ergebnisse. (Rauschenbach u. a. 2007) Mit dem Begriff „informell“ ist hier gemeint, 

dass es um Lernerfahrungen geht, die nicht von Lehrenden geplant und angeleitet worden 

sind, sondern „nebenbei“ zum Beispiel im Arbeitsleben oder in Gesprächen mit anderen 

gemacht werden. 

Informelles Lernen findet statt ohne organisiert worden zu sein. Während formales Lernen 

höchstens 20% zur Berufsausbildung beiträgt, finden informelle Lernprozesse laufend 
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statt. Die Lernenden beobachten Handlungsabläufe, stellen Fragen, probieren etwas aus, 

irren sich und passen ihre eigenen Handlungen an, bis der Lernerfolg eintritt. 

 

Abbildung 5: Learning Mixer 

Der „Learning Mixer“ von Jay Cross (Cross 2006) in der Abbildung 5 zeigt eine Übersicht 

von der möglichen Spanne zwischen formalem und informellem Lernen. Wenn alle Regler 

rechts stehen, würde ein informelles Szenario durchgeführt, alle Regler links bedeuten 

eine sehr formale Unterrichtsgestaltung. In der Praxis der Bildungskontexte werden 

Mischformen in allen Varianten eingesetzt. Die Arbeit mit PLEs ist weitgehend – aber 

nicht nur – auf der rechten, lernerInnenzentrierten Seite angeordnet, sie lässt sich aber 

nicht immer in Zeitspannen von Minuten erledigen, da zumindest bei der Einrichtung einer 

PLE viel an Planung und Organisation nötig ist, was überhaupt einen längeren Zeitraum 

benötigt. 

PLEs können die Verbindung zwischen informellem Lernen, Lernen am Arbeitsplatz, prob-

lemorientiertem Lernen und Lernen aus persönlichem Interesse mit dem formalen Lernen 

herstellen. „The promise of Personal Learning Environments could be extend access to 

educational technology to everyone who wishes to organize their own learning.” (Attwell 

2007) 
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2.3.1.1 Die Potenziale einer PLE 

• Lernende bevorzugen - je nach Kontext und Problem – den einen oder anderen 

Lernstil. In ihrer persönlichen digitalen Lernumgebung können sie einen Stil oder 

die Kombination von Lernstilen einsetzen, die ihnen an meisten entsprechen. „A 

Personal Learning Environment could allow a learner to configure and develop a 

learning environment to suit and enable their own style of learning.” (Attwell 2007) 

• Ein PLE kann eine neue Herangehensweise an die Sicherung des Gelernten er-

möglichen. In der letzten Zeit wird versucht, die Bildungsziele und Qualifikationen, 

die erworben werden, in messbaren Beschreibungen wie Output und Kompeten-

zen auszudrücken. Vom Gesichtspunkt der PLE her, liegt „the importance […] in 

the separation of the outcomes which form a qualification from the learning pro-

gramme which develops competence for such outcomes.“ (Attwell 2007) „Learning 

programme“ meint hier nicht Instruktion, sondern einfach eine Lernerfahrung, die 

eben auch informell sein kann. 

• Die sich verändernde neuen Technologien können für PLEs eingesetzt werden. 

„Ubiquitous computing“ meint die allgegenwärtige Verbindung zum Internet, die 

durch die hohen Überragungsraten, die Glasfaser- und Computertechnologien 

möglich gemacht wurde. Außerdem gehören eine ganze Reihe von digitalen End-

geräten dazu, vor allem die Smartphones wie das iPhone und seine Nachfolger 

oder die kleinen, leicht transportablen und kostengünstigen Netbooks, die für 2010 

angekündigten Tablet PCs (neben allen anderen etablierten Geräten wie PCs, 

Laptops und PDAs) und alle webbasierten Anwendungen, die als Social Software 

bezeichnet werden. 

• Die Lernwege der Menschen werden länger und lebenslanges Lernen ist zu einem 

Lebensmotto geworden, das von der EU und ihren Mitgliedstaaten propagiert wird. 

Natürlich wurde auch bisher lebenslang gelernt, da man nicht nicht lernen kann, 

aber es wird versucht, den Lernenden ihn ihrem „lifelong learning“ eine aktivere 

Rolle zuzuweisen. 

Es geht hier nicht darum, das informelle Lernen in das formelle einzugliedern, vermutlich 

ist es besser, wenn diese beiden Bereiche getrennt bleiben, aber im Sinn des lebenslan-

gen Lernens können sie miteinander in einen sichtbaren Zusammenhang gebracht wer-

den. Die EU fordert ihre Mitgliedsstaaten auf, „für die Vergleichbarkeit und die Transpa-

renz der im Rahmen des nichtformalen und informellen Lernens erworbenen Qualifikatio-
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nen und Kompetenzen zu sorgen.“12

2.3.1.2 Social Communitys 

 Kompetenzen, die außerhalb der Bildungseinrich-

tungen erworben werden, sollen einen höheren Stellenwert erhalten und auch eine Form 

der Anerkennung oder Zertifizierung erhalten, wobei die Dokumentation dieser Kompe-

tenzen eine Rolle spielen werden wird. 

Obwohl sie vermutlich kaum darüber nachdenken und sie sie nicht bewusst in diesem 

Kontext verwenden: Social Software gehört mittlerweile zu den PLEs von SchülerInnen – 

und sie benutzen sie für ihr Lernen, um sich zu motivieren und um Frustration abzubauen, 

indem sie sich mit ihren MitschülerInnen und anderen Mitgliedern ihrer Social Community 

austauschen. In den Abbildungen 6 und 7 fragt eine Schülerin ihre (Klassen-)Community 

danach, wie eine Gleichung gelöst werden kann, bekommt positives Feedback, eine Dis-

kussion in dreißig weiteren Kommentaren setzt sich in Gang, sie selbst findet eine Wiki-

pedia-Seite, die Hilfe bietet, stellt sie online und hilft damit zumindest einer weiteren Schü-

lerin. 

 

Abbildung 6: "Pinnwand" auf Facebook vom 9. Dezember 2009 

                                                
12 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11096_de.htm 

[2. Februar 2010] 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11096_de.htm�


Die Persönliche Lernumgebung 

 
26 

Vor der nächsten Schularbeit verlinkt ein Mitglied derselben Gruppe zu einem Nachhilfe-

Video, auf dem das Dividieren von Polynomen erklärt wird (Abbildung 8): 

 

Abbildung 8: "Pinnwand" auf Facebook vom 4. Januar 2010 

Auch wenn hier nur zwei Einzelfälle dokumentiert sind: SchülerInnen bewegen sich in 

sozialen Netzwerken wie Facebook oder SchülerVZ, sehen sich Videos auf YouTube und 

Flickr an, kommentieren und bewerten Fotos, Filme, Musikstücke oder was sonst noch an 

Produkten zur Verfügung steht und teilen ihre Informationen untereinander. Die JIM-

Studie 2009 sieht bei den herkömmlichen Online-Kommunikationsmitteln wie Chats und 

Instant Messengern eine gleichbleibende Zahl an AnwenderInnen (Chat: 29% und IM 

73% der Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren, die mehrmals pro Woche), aber:  

 

Abbildung 7: "Pinnwand" auf Facebook vom 9. Dezember 2009 
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„Einen enormen Anstieg haben hingegen Online-Communities zu verzeichnen. 85 
Prozent der Internetnutzer zählen zum Kreis derer, die solche Angebote zumindest 
selten aufsuchen; im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 12 Prozentpunkte. Zu 
den regelmäßigen Nutzern (täglich/mehrmals pro Woche) zählen aktuell 72 Pro-
zent (2008: 57 %), mehr Mädchen als Jungen und zu einem größeren Anteil Ju-
gendliche mit einer höheren Bildung. 15 Prozent der Internetuser sind in keinerlei 
Online-Community eingebunden.“ (JIM 2009)  

 
Abbildung 9: Nutzungsfrequenz der Online-Communitys  

Für Österreich ergab eine Untersuchung der GfK Austria über soziale Netzwerke vom 

November 2009, dass nahezu alle 14 – 19jährigen TeilnehmerInnen Mitglieder einer oder 

mehreren Social Communitys sind. (Abbildung 10) 

„Erwartungsgemäß gilt, je jünger die Internetnutzer, desto eher nutzen sie zumin-
dest ein Social Network. Unter den 14-19jährigen Internet-nutzern nutzen 100% 
zumindest ein Social Network und bei den 20-29jährigen sind dies 94%.“13

                                                
13 

 

http://www.gfk.at/public_relations/pressreleases/articles/004917/index.de.html  [5. Januar 2010] 

http://www.gfk.at/public_relations/pressreleases/articles/004917/index.de.html�
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Abbildung 10: Nutzung von Social Networks gesamt nach Geschlecht und Alter14

Zur Akzeptanz der verschiedenen Plattformen wurde festgestellt, dass Facebook mit 34 % 

die meisten angemeldeten UserInnen hat. Mit dem Begriff „UserInnen“ sind diejenigen 

gemeint, die ein persönliches Profil erstellt haben, das zumindest teilweise für alle ande-

ren NutzerInnen der Community zugänglich ist. An zweiter Stelle steht Youtube mit 17% 

vor studiVZ mit 13%. Bei der Nutzungshäufigkeit führt meinVZ, welches 58% der Benutze-

rInnen mindestens mehrmals pro Woche besuchen, dann folgen Facebook mit 52% und 

studiVZ mit 50% „heavy Usern“. 

 

Dass sich die Jugendlichen auf Sozialen Plattformen so wohl fühlen, liegt vor allem daran, 

dass sie dort ihre Beziehungen, die sie während der Schul- oder Arbeitszeit pflegen, in 

ihrer Freizeit am Computer wieder aufnehmen können. 

„Fasst man Freizeitziele, Ziele des Mediengebrauchs und Intentionen der Compu-
ternutzung zusammen, so zeichnet dieses Ensemble sozialer Aktivitäten ein 
durchaus traditionelles Bild vom Prozess des Erwachsenwerdens. Freundschaften 
pflegen und mit Peers kommunizieren sind seit jeher die wichtigsten Sozialisati-
onsziele gewesen.“ (Schulmeister 2009) 

Man kann also durchaus davon ausgehen, dass man Jugendliche dort abholt, wo sie sich 

schon befinden, wenn man auf Web 2.0-Technologien – auch für formale Kontexte – zu-

                                                
14 http://www.gfk.at/imperia/md/content/gfkaustria/data/press/2009/2009-11-

25_pm_social_networks.pdf  [5. Januar 2010] 

http://www.gfk.at/imperia/md/content/gfkaustria/data/press/2009/2009-11-25_pm_social_networks.pdf�
http://www.gfk.at/imperia/md/content/gfkaustria/data/press/2009/2009-11-25_pm_social_networks.pdf�
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rückgreift. Die Funktionalität ist ihnen vertraut und fast alle benutzen sie selbst – auch 

zum Lernen, wenn vielleicht auch nur wenig. Nicht übersehen werden darf allerdings der 

kleine Teil der UserInnen, der vielleicht doch nicht Teil einer Online Community ist und es 

auch nicht werden möchte. Das heißt zwar nicht, dass die SchülerInnen nicht mit diesen 

sozialen Werkzeugen umgehen können, aber entweder müssen sie von Lehrenden oder 

MitschülerInnen begleitet oder ihre ablehnende Haltung muss respektiert werden. Face-

book, SchülerVZ (das sich ausdrücklich ein Fernbleiben der LehrerInnen wünscht)15

„Manche sozialen Netzwerke funktionieren nur, wenn die Peers unter sich und die 
Dozenten und Prüfer draußen bleiben.“ (Schulmeister 2009) 

 & Co 

sollten auch nicht von der Bildungsinstitution Schule instrumentalisiert werden, sondern 

dem informellen Bereich überlassen bleiben, denn: 

2.3.1.3 Persönliches Wissensmanagement 

Eine Persönliche Lernumgebung und persönliches Wissensmanagement sind zwei Berei-

che, die das Individuum ausdrücklich in den Mittelpunkt stellen und die man direkt mitein-

ander in Bezug setzen kann. Wenn von Wissen gesprochen wird, werden damit meist 

Kenntnisse oder Fähigkeiten gemeint, manchmal auch Verstehen oder Erfahrungen. Hilf-

reich dabei zu verstehen, was Wissen bedeuten kann, ist sich die Frage zu stellen, wie es 

entsteht. Indem jedes Individuum sein Wissen mit Hilfe von Menschen und Objekten 

selbst konstruiert, entstehen Strukturen, die wiederum auf die Umwelt angewendet wer-

den können.  

„Wissen ist untrennbar damit verbunden, dass und wie man sich mit seiner Umge-
bung lernend auseinandersetzt.“ (Reinmann & Eppler 2007) 

Die Theorie der Strukturgenese beschreibt drei Aspekte, die in der Wissensgenerierung 

besonders wichtig sind, nämlich Person, Erkenntnisstrukturen und die Genese: 

• Alles Wissen ist das Wissen von einzelnen, es entsteht durch individuelle Erkennt-
nistätigkeit und nur der/die einzelne selbst kann dieses Wissen weiterverwenden, 
daher ist die Person der Ausgangspunkt.  

                                                
15 Wir möchten unseren jungen Nutzern einen Raum bieten, in dem sie sich wie auf dem Schulhof 

oder in ihrer Freizeit möglichst ungestört über die Dinge austauschen können, die sie interessie-
ren. Sicher gibt es Situationen, in denen Sie sich als Lehrer Zugriff auf unsere Seiten wünschen, 
z.B. um sich über problematische Inhalte ein Bild machen zu können und die entsprechenden 
Konsequenzen daraus ziehen zu können. Jedoch sehen wir in der Anwesenheit von Erwachse-
nen im schülerVZ ein Risiko, den angestrebten Schutzraum für Jugendliche zu gefährden. Wir 
plädieren daher für schulinterne Lösungen. So halten wir z.B. eine Absprache, bei der Lehrer im 
Falle auftretender Probleme gemeinsam mit dem/der Schulsprecher/in auf dessen/deren Seite 
schauen, für besonders sinnvoll. Dieses Modell wird bereits in einigen Schulen erfolgreich prak-
tiziert. 
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• Erkenntnisse, wie Denken, Verstehen, Wollen, Fühlen oder Urteilen gehen über 
kognitive Strukturen hinaus. Sie sind die Basis für Wissen. 

• Die bestehenden Erfahrungen und das vorhandene Wissen sind die Grundlage für 
Neues, das in die bestehenden Strukturen eingepasst wird. Es können aber auch 
Haltungen oder (Vor-)urteile an neue Situationen angepasst werden. (ebd. S 19) 

Diese Überlegungen betonen, dass sich das Wissen laufend verändert, es von der einzel-

nen Person angepasst und verzahnt wird, Prozesse, die auch von der Umgebung, den 

Menschen und den Aufgaben abhängt, mit denen sie interagiert. Wenn allerdings jeder 

sein Wissen selbst konstruiert, muss das bedeuten, dass es kein völlig deckungsgleiches 

Wissen gibt und dass das gemeinsame Wissen immer wieder ausgehandelt und 

versprachlicht oder verschriftlicht werden muss, damit in einer Gesellschaft zu einer 

Übereinkunft gelangt werden kann. 

„Wissen ist also aus strukturgenetischer Sicht das Resultat menschlichen Erken-
nens und beruht damit auf Erkenntnisstrukturen von Individuen, die wiederum das 
Ergebnis der subjektiven Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit sind.“ (Rein-
mann & Eppler 2007)  

Wissen existiert also immer in Abhängigkeit eines Menschen, kann aber natürlich auch 

anderen zur Verfügung gestellt werden. Reinmann & Eppler verwenden dafür die Begrif-

fen personales und öffentliches Wissen. 

Unter personalem Wissen verstehen sie erstens Handlungs- oder enaktives Wissen, das 

implizit und sprachlich nicht mehr artikuliert werden kann. Darunter fallen Aktivitäten, 

Handeln oder Problemlösen. Weiters versteht man darunter intuitives oder bildhaftes Wis-

sen, das ebenfalls sprachlich nicht artikuliert werden kann und drittens begriffliches Wis-

sen, das bewusstseinsfähig ist und artikuliert werden kann. „Hier handelt es sich um das 

Wissen, das man in der Umgangssprache in aller Regel meint, wenn man sagt, dass je-

mand Wissen ‚hat’ oder ‚besitzt’.“ (Reinmann & Eppler 2007)  

Öffentliches Wissen ist Wissen, das anderen prinzipiell zugänglich ist und daher in ir-

gendeiner Form materiell zugänglich sein muss. Auch hier werden zwei unterschiedliche 

Ausprägungen formuliert, die als kollektives und formalisiertes Wissen bezeichnet wer-

den. Für den Austausch ist das kollektive Wissen am wichtigsten, da es entsteht, wenn 

„Menschen Bedeutungen aushandeln, versichten, vereinheitlichen und systematisch 

durch Zeichen – meist, aber nicht nur durch Sprache – darstellen.“ (Reinmann & Eppler 

2007) Diese Informationen, deren Bedeutung durch Übereinkunft entstanden ist, können 

geteilt werden. Sie können aber wiederum nur durch Individuen zu persönlichem Wissen 

gemacht werden, indem sie es für sich selbst erneut konstruieren. Formalisiertes Wissen 

hat noch einen weiteren Transformationsprozess durchlaufen, es wurde nach bestimmten 
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Regeln so verarbeitet, sodass maschinenlesbare Daten entstehen, aber keine weitere 

Bedeutung hergestellt wird. 

In PLEs dargestellt werden können also das begriffliche und das kollektive Wissen, die 

sich in einem Kreislauf ablösen und so die Strukturgenese des Wissens bedingen. 

 

Abbildung 11: Die Person und ihre Aktivitäten (Reinmann & Eppler 2007) 

Eine PLE steht an den Schnittstellen von Wissensproduktion und Wissensrezeption. 

Reinmann & Eppler sehen im Web 2.0 viele Möglichkeiten, Wissensmanagement zu 

betreiben und zu optimieren – und eine hohe Affinität zum informellen Lernen: „Ob Sie 

das nun informelles Lernen oder persönliches Wissensmanagement nennen, ist letztlich 

Geschmackssache.“ (ebd.) Für Menschen, die die digitalen Medien schon in ihren Ar-

beitsablauf integriert haben, stellen sie ein „weites Feld für implizites, in vielen Fällen auch 

experimentelles Lernen“ (ebd.) dar, das eher als Unterhaltung, denn als mühsamer Wis-

senserwerb gesehen wird. Sie leben das persönliche Wissensmanagement schon, denn 

„digitale Wissensarbeit ist ein kontinuierlicher informeller Prozess des Managements indi-

vidueller Wissens- und Lernprozesse“. (ebd.) 
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2.3.2 Lernen in formellen Kontexten 

2.3.2.1 Selbstorganisiertes Lernen16

Den VeranstalterInnen der jährlich stattfindenden EduMedia-Konferenzen war es wichtig 

2008 eine Sammlung von ausgewählten Fach- und Praxisbeiträgen zu interaktiven Lehr- 

und Lernszenarien unter dem Titel „Selbstorganisiertes Lernen im Internet“ herauszuge-

ben (Hornung-Prähauser u. a. 2008), um herauszufinden, inwieweit sich dieses Medium 

für selbstorganisierte Lernprozesse eignet. Der Bogen in diesem Band spannt sich von 

selbstorganisiertem Lernen über Kompetenzerwerb, Bewertung eigener Lernprozesse, 

Vernetzung mit Hilfe von Web 2.0-Anwendungen, Open Educational Resources, Wis-

sensmanagement, individuelle Lernstile und digitale Identitäten. Auch das Thema PLE 

wird darin aufgegriffen und im Folgenden soll ihre Bedeutung für das selbstorganisierte 

Lernen in der Schule untersucht werden, wobei Selbstorganisation nicht das „bessere 

Lernen“ bedeuten soll, sondern es geht um eine integrative Sichtweise. Selbstorganisier-

tes und fremdorganisiertes Lernen sollen und können einander ergänzen. 

 

„Selbstgesteuertes Lernen basiert auf dem lerntheoretischen Postulat des Kon-
struktivismus, der davon ausgeht, dass der Lernprozess aktiv (in handelnder Aus-
einandersetzung mit dem Lerngegenstand), situiert (eingebettet in einen sozialen 
Handlungskontext), strukturdeterminiert (im Rahmen individuell gewachsener kog-
nitiver Strukturen) und interaktiv (gemeinsam oder im Austausch mit anderen) er-
folgt“, 

behauptet Bettina Dimai in ihrer Studie über selbstgesteuertes Lernen (Dimai 2005), in 

der sie auch eine Begriffsabgrenzung gegenüber ähnlichen Begriffe wie selbständigem 

Lernen, autonomem Lernen oder nicht organisiertem Lernen unternimmt und die vorhan-

dene Literatur vergleicht. Die Begriffe selbstorganisiertes und selbstbestimmtes Lernen 

betonen die Selbstbestimmung von Lernzielen und Lerninhalten, wohingegen selbstge-

steuertes und selbstreguliertes Lernen die Organisation und Steuerung des Lernprozes-

ses in den Mittelpunkt rücken. Dimai kommt zu dem Ergebnis, dass in allen Ansätzen fol-

gende Faktoren gemeinsam vorkommen, die von den Lernenden frei gestaltet werden 

können:  

• Lernziel (Woraufhin) 
• Lernzweck (Grund und Anlass des Lernens, Begründung der Lernziele) 
• Lerninhalt, Lernschritte und Lernaufgaben (Was) 
• Lern(erfolgs-)-Kontrolle, Form des Feedbacks 

                                                
16 Im Deutschen werden mehrere Begriffe synonym verwendet: selbständiges Lernen, informelles 

Lernen, autonomes Lernen, individualisiertes Lernen, unmittelbares Lernen, offenes Lernen 
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• Lernorganisation, Lernstrategie (Entscheidungen über Lernort, Lernzeit, Lerntem-
po, Lernschritte, Lernmedien, soziale Lernsituation, Unterstützungsformen und 
Hilfsmittel) 

• Regeln der Aufgabenbearbeitung (alleine oder in der Gruppe) 
• ExpertInnenhilfe, soziale Unterstützung durch Kollegen/innen und Lernpart-

nern/innen 
• Manipulierbarkeits- und Offenheitsgrad der Lernumwelt 
• Lernkoordination (Abstimmung des Lernens mit Beruf, Familie, Mitlernenden, wei-

teren Anforderungen) (Dimai 2005) 

Selbstorganisiertes Lernen bedeutet für die Schule sicher nicht, dass die Lernenden alles 

selbst bestimmen und organisieren können, aber zumindest für einen Teil ihres Lernens 

ist dieses Ziel anzustreben. Inwieweit dies möglich ist, hängt vom Alter der SchülerInnen 

und von den vorhergehenden Schritten ab, die schon in diese Richtung unternommen 

wurden. Wahlmöglichleiten können jedenfalls die intrinsische Motivation der SchülerInnen 

erhöhen und damit die Bereitschaft, sich tiefer auf Lerninhalte einzulassen. 

Das Hauptproblem beim selbstorganisierten Lernen ist, dass die SchülerInnen - von eini-

gen Ansätzen in der Grundschule vielleicht abgesehen, in der oft Wochenarbeitspläne 

individuell abgearbeitet werden können - nicht mit diesem Konzept aufwachsen, unab-

hängig davon, ob digitale Medien eingesetzt werden oder nicht. Im Gegenteil, der Unter-

richtsstoff wird im Regelunterricht von Lehrplan, LehrerInnen und Lehrbüchern vorgege-

ben und nur im Rahmen von offenem Lernsequenzen oder Projektunterricht freier gestellt 

oder zumindest von den LehrerInnen so interpretiert. Daher ist es für einen Teil der Schü-

lerInnen schwierig, ihre Motivation nicht nur extrinsisch, sondern auch aus dem Thema 

selbst heraus zu erhalten. Wenn sie bei der Bestimmung ihrer Lernziele mitgestalten kön-

nen und diese selbst formulieren, könnte das ein erster Schritt aus der Konsumhaltung 

heraus sein, dass das, was sie erreichen sollen, ihnen ohnehin wie durch den Nürnberger 

Trichter hineingefüllt wird. Das Wissen, dass ohnehin nur etwas gelehrt wird, das schon 

von den Lehrenden gewusst wird und von den SchülerInnen ausschließlich reproduziert 

werden soll, sodass die Antworten auf die meisten Frage schon klar sind, bevor sie es 

versuchen, dass nicht erforscht, sondern nur gefolgt wird, hilft bei der Motivation ebenfalls 

wenig. Daher kann auch hier die kontinuierliche Arbeit an einer eigenen PLE mit der Un-

terstützung der LehrerInnen dazu dienen, sich in dieser Richtung weiter zu entwickeln. 

„Wir müssen mehr mit diesen Methoden experimentieren, um herauszufinden, 
welche Ziele damit wirklich erreicht werden können und welche nicht, welche Qua-
lität des Lernens, Denkens und Forschens damit wirklich erreicht werden kann  
oder auch nicht und schließlich, ob die damit geschaffenen Lehr-Lernsituationen 
und didaktischen Szenarien im Sinne einer ganzheitlichen Bildung gestaltet wer-
den können und langfristig akzeptabel für die Entwicklung der Lernenden sind. 
Möglicherweise können Web 2.0-Methoden tatsächlich Selbstorganisation beför-
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dern, aber eben nicht in dem automatischen, leichten und schnellen Wege, den 
sich mancher wünscht, denn Selbstorganisation ist eine Herausforderung, die nicht 
nur eine ganze Reihe von kognitiven Fähigkeiten und Interesse voraussetzt, son-
dern auch einen freien Willen, den man sich erst einmal aneignen muss. Mit der 
leichtfertigen Prämisse, Selbstorganisation sei jedem jederzeit möglich, sind sozi-
alromantische und pseudodemokratische Vorstellungen verbunden. Und die kön-
nen einen blind machen dafür, dass Selbstorganisation eine Aufgabe ist, auf die 
man vorbereitet und bei der man auch gefördert werden muss – und zwar von 
denjenigen, die in dieser Hinsicht weiter sind und z.B. als Lehrende eine entspre-
chende Rolle und Pflichten übernommen haben“ (Schulmeister 2009) 

PLEs können dazu verwendet werden darzustellen, inwieweit Selbststeuerung stattfindet 

und einen Überblick über die Lernhandlungen und die Reflexion darüber bieten. Indem 

Bereich für Bereich aufgebaut, Tool für Tool kennengelernt, Lernartefakt für Lernartefakt 

hergestellt, veröffentlicht und selbst bzw. von anderen bewertet wird – also über den übli-

chen SchülerInnen-LehrerInnenkontext hinausgeht - können in der Schule viele Schritte in 

Richtung Selbstorganisation übernommen werden. 

2.3.2.2 Individualisiertes Lernen 

Auch Individualisierung ist ein Bereich, der – obwohl nicht neu - in der Diskussion steht. 

Es besteht Einigkeit darüber, dass sich die Entwicklung der Kinder nicht gleichförmig voll-

zieht und eigentlich jedes Kind auf seine Art gefördert werden sollte. Aber unser Schulsys-

tem ist (bisher) nicht danach ausgerichtet. 

„Das Bildungswesen war über das 20. Jahrhundert hinweg vom Streben nach der 
Homogenisierung von Lerngruppen geprägt. 

 

Manifeste dieser Bemühungen sind 
selbstverständlich erscheinende Einrichtungen wie altersmäßige Jahrgangsklas-
sen und das Zurückstellen von Schüler/innen, die das Jahrgangsziel in einzelnen 
Gegenständen nicht erreichen, aber auch die frühe Teilung der Bildungswege zu 
Beginn der Sekundarstufe I.“ (Schrack 2008) 

Die Schulpolitik in Österreich versucht unter anderem durch strukturelle Maßnahmen 

(Neue Mittelschule, eine gemeinsame Ausbildung der 10 – 14-Jährigen17) und Verstär-

kung des eLearnings18

                                                
17 

 Impulse in der Richtung Individualisierung zu setzen. Dorninger 

und Schrack geben folgende Leitlinien zur Individualisierung an: Gelernt werden wird an 

neuen Lernorten – Stichwort informelles Lernen -, durch neue Herausforderungen - lerne-

rInnenorientierte Methoden und Projekte – und mit Hilfe neuer Instrumente – wie Wikis 

und ePortfolios, die das Lernen dokumentieren. Weiters ändern sich die Rollen der Lehre-

rInnen und SchülerInnen in Richtung LernbegleiterInnen und EvaluatorInnen und die der 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/nms/index.xml [5. Januar 2010] 
18 http://www.bmukk.gv.at/schulen/futurelearning/konzept.xml [5. Januar 2010] 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/nms/index.xml�
http://www.bmukk.gv.at/schulen/futurelearning/konzept.xml�
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Lerngemeinschaften, in denen soziale Kompetenzen und Teamwork besonders gefördert 

werden. (Schrack 2008) 

Lernplattformen im Zusammenhang mit Social Software Anwendungen bieten neue Mög-

lichkeiten, individualisiertes Lernen verstärkt in den Unterricht einzubringen. 

„Lernplattformen unterstützen die Selbstorganisation der Lernenden sowie der 
Lerngemeinschaften von Kursen, sie dokumentieren offen gestaltete Lernprozesse 
in nachvollziehbarer Weise, fördern den tutoriellen Austausch zwischen den Ler-
nenden und regen zur Reflexion und zum gegenseitigen Feedback an. Ab 2004 
kamen weitere eLearning Instrumente im Sinne von Web 2.0 hinzu.“ (Schrack 
2008) 

Besondere Bedeutung wird dem so genannten Community Learning beigemessen, in de-

nen mit- und voneinander gelernt wird. Damit ist eine virtuell gestützte didaktische Anord-

nung gemeint, in der „Lerngemeinschaften weitgehend selbstinduziert und selbstorgani-

siert an Lernprojekten arbeiten, ob im schulischen Umfeld in der Klassen oder zwischen 

Lehrer/innen, ob in der Weiterbildung und an Universitäten.“ (Schrack 2008) 

Abbildung 12 soll dieses Konzept veranschaulichen. Lernen soll erkenntnis- bzw. for-

schungsgeleitet erfolgen und die Lernenden übernehmen für einen festgelegten Zeitraum 

Rollen wie ProjektleiterIn oder FeedbackgeberIn. Sie selbst bestimmen den Arbeitsablauf, 

anfangs mit angemessener Unterstützung, später blenden sich die Lehrenden aus dem 

Prozess langsam aus. Vor der Bewertung der Ergebnisse sollen sich die Lernenden zu-

nächst selbst reflektieren und evaluieren, was in die Note einfließen kann. Ziel dieses Set-

tings ist es, dass die SchülerInnen möglichst selbständig zur Generierung ihres Wissens 

beitragen und eine Reihe von Kompetenzen üben. 

Dieses Konzept für individuelles Lernen erhebt hohe Ansprüche an die Lernenden, be-

schreibt aber zumindest in Ansätzen, wie es umgesetzt werden könnte und betont die 

Bedeutung der digitalen Medien, auch wenn es seinen Fokus auf Lernplattformen setzt 

und die Web 2.0-Möglichkeiten nicht explizit einbezieht. Alles, was Schrack mit seinem 

Modell fordert, kann mit Online-Anwendungen noch individueller umgesetzt werden und 

die Lernenden ihre Umgebung mit einem PLE besser an sich anpassen, was LMS und 

Lernplattformen nicht in dieser Funktionalität zu Verfügung stellen. 
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Abbildung 12: Konzepte des Community Learnings (Schrack 2008) 

2.4 Werkzeuge für eine PLE für in der Sekundarstufe II 

Web 2.0-Tools, die sich für SchülerInnen eignen sollen, haben einige Kriterien zu erfüllen. 

Vor allem sollten sie einige Sicherheitsrichtlinien erfüllen und die Daten, die sie von Use-

rInnen abfragen, so absichern, dass sie nicht ohne weiteres für Dritte zugänglich sind. Auf 

die Kriterien, die dabei beachtet werden sollten, wird unter Abschnitt 4.3.2 weiter einge-

gangen. Weiters sollten sie getestet und benutzt werden können, ohne dass den Schüle-

rInnen oder der Schule Kosten entstehen, damit die Persönliche Lernumgebung persön-

lich bleiben kann und man nicht für längere Bindungsfristen auf ein Produkt festgelegt 

wird. Im Augenblick erfüllt eine Vielzahl von Programmen diese Anforderung. Eine ganze 

Reihe davon, weil sie sich noch in einer nicht ganz fertig programmierten (Beta-) Version 

befinden und noch kein Nutzungsentgelt verlangt wird, viele andere stellen mehrere Vari-

anten zur Verfügung, vor allem für Testzwecke, damit zukünftige Kunden sich erst einmal 

vor einem etwaigen Kauf ein Bild von dem Produkt machen können. Nach einer zeitlich 
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begrenzten Phase, in der allen Funktionen benützt werden können, bleibt meist eine zeit-

lich unbegrenzte Nutzungsmöglichkeit übrig, während der die Programme eingeschränkt, 

aber für die Schule in ausreichendem Maße verwendet werden können. So kann man 

zum Beispiel bei den Mindmap-Programmen Mindmeister19 oder Mindomo20

Bei den Web 2.0-Tools handelt sich meist um onlinebasierte Computerprogramme, die 

auf Webservern und nicht mehr lokal am eigenen PC laufen, einfach bedienbar sind und 

es erlauben, kollaborativ zusammenzuarbeiten.  

 nur eine An-

zahl von fünf bzw. sieben Maps erstellen und nicht alle Gestaltungsmöglichkeiten sind 

freigeschalten. Beide Programme bieten aber eine Exportfunktionen für Mindmaps an, mit 

deren Hilfe sie als Bilder abgespeichert und weiter verwendet werden können. 

„Der Begriff Kollaboration bezeichnet in diesem Zusammenhang die Zusammen-
arbeit von Personen, in der Absicht, gemeinsam elektronische Inhalte zu erstellen. 
Von diesen Entwicklungen wird erwartet, dass sie auf einfachem Weg zu mehr 
Kooperation, Vernetzung und individueller Gestaltung der persönlichen Lernumge-
bung führen und damit selbstorganisiertes Lernen wirksam unterstützen.“ (Hor-
nung-Prähauser u. a. 2008) 

Hornung-Prähausen, Luckmann und Kalz bieten eine Diskussionsgrundlage dafür an, 

welche dieser Werkzeuge für das selbstgesteuerte Lernen sinnvoll eingesetzt werden 

können. Tabelle 2 zeigt diese Übersicht, blendet aber die Lernmanagementsysteme und 

die virtuellen Welten, die ebenfalls Teil dieser Liste sind, aus, da sie entweder in das Kon-

zept der PLE ohnehin integriert sind oder im Augenblick für die Schule zu eingeschränkte 

Möglichkeiten bieten. In der nachfolgenden Ausführung und Erklärung der Programme 

wird die Reihenfolge abgeändert und die Liste um einige weitere Web 2.0-Werkzeuge 

erweitert, die sich für das Lernen eignen oder die zum Zeitpunkt der oben genannten Pub-

likation noch nicht verfügbar waren. 

  

                                                
19 http://www.mindmeister.com/de/home [7. Februar 2010] 
20 http://www.mindomo.com/ [7. Februar 2010] 

http://www.mindmeister.com/de/home�
http://www.mindomo.com/�
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Tool Praxisfokus 
Potenzial zum selbstor-

ganisierten 
Lernen 

Kritik 

Open  
Educational Res-
sources 

Freies Angebot von 
Lerninhalten 

Kontextualisierung 
durch Veränder-
barkeit 

Hoch, da LernerInnen ihr 
Inhalte frei wählen und 
verändern können. 

Diese Auswahl braucht 
bereits ein hohes Niveau 
hinsichtlich der Einschät-
zung der SOL21

E-Portfolios 

 Eignung. 

Professionelles 
Kompetenzmana-
gement & Darstel-
lung 

Hoch, da Lernende 
bestimmen können, was 
und wie sie sich und ihre 
Kompetenzen darstellen. 

Empirische Studien zei-
gen, dass Lernende oft 
nicht wissen, was und wie 
sie sich darstellen sollen. 

Weblogs Reflexion und ver-
netzte Diskussion 

Hoch, da Lernende au-
thentisch über ihren 
Lernprozess reflektieren 
können und über thema-
tische Ähnlichkeit mit 
anderen Lernenden ver-
netzt werden. 

Selbstreflexionskompe-
tenz ist die Vorausset-
zung, um Weblogs in ih-
rem vollen Potenzial für 
die individuelle Kompe-
tenzentwicklung zu nut-
zen. 

Wikis Kooperatives Edi-
tieren 

Abhängig von Zweck und 
Gruppendynamik 

Inhalte werden zwar aus-
gehandelt, die Qualität ist 
aber abhängig vom An-
spruch der Gruppe. 

Social Networks Vernetzung Hoch, besonders wenn 
Lernende die Bedeutung 
des Peer-Learnings er-
kennen und nutzen. 

Fokus liegt eher auf 
Kommunikation. ExpertIn-
nendiskussionen finden 
nur selten statt. 

Tabelle 2: Werkzeuge für Selbstorganisiertes Lernen (Hornung-Prähauser u. a. 2008) 

2.4.1 Soziale Netzwerke 

Wie schon weiter oben beschrieben, sind die Internetseiten der Social Communities wie 

Facebook, SchülerVZ, MySpace & Co die virtuellen Orte, die Jugendliche zurzeit am 

meisten anziehen. Wenn sie online sind, ist ihre bevorzugte Plattform im Browser offen 

und sie sind allzeit bereit, auf die Kommunikation ihrer Freunde zu reagieren. Das Posting 

von Abbildung 13 wurde schon nach wenigen Minuten wahrgenommen, positiv bewertet 

und als Lernmotivation wirksam. „Die Vorteile eines vitalen Netzwerkes sind für viele Ler-

nende so offensichtlich, dass diese oft extrinsisch und intrinsisch motiviert sind, Zeit in die 

Pflege der Netzwerke zu stecken“. (Hornung-Prähauser u. a. 2008) 

Andy Schär fragt in seinem Vortrag „Stehen die Lösungen in Facebook“ (Schär 2009) und 

überlegt sich, welche Rolle eine derartige Plattform für das Lernen in der Schule spielen 

                                                
21 SOL: selbstorganisiertes Lernen 
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kann. Jugendlich stellen sich zum Beispiel über Facebook, ihr eigenes Fernsehprogramm 

zusammen, indem sie ihre bevorzugten Videos aus YouTube (die übrigen Plattformen 

spielen eine wesentlich geringere Rolle) integrieren. Da die meisten Online-Videos nur 

wenige Minuten lang dauern, passen sie gut mit dem Aufenthalt auf einer sozialen Platt-

form zusammen. Überhaupt eignen sich lange Sequenzen wahrscheinlich nicht, dafür 

aber Microcontent22

Es wurde schon überlegt, ob sich soziale Plattformen in einem didaktischen Szenario  für 

(universitären) Unterricht einsetzen lassen. (Baumgartner 2006) Peter Baumgartner be-

tont ihren informellen Charakter und meint, dass folgende fünf Leitsätze dafür maßgeblich 

werden könnten: 

, kleine Lerneinheiten, die unkompliziert in Lern- oder soziale Platt-

formen eingebaut werden können. In diesem Zusammenhang wurde auch schon von 

„Häppchenwissen“ oder der „McDonaldisierung des Wissens“ gesprochen. Dass Schüle-

rInnen diese Form der Lerninhalte für ihre informelle Zusammenarbeit nützten, heißt je-

doch nicht, dass sie sich in einem formelleren Kontext nicht mit umfangreicheren Lernob-

jekten auseinandersetzen können. 

1. Lernen ist überwiegend ein sozialer Prozess. 
2. Wissen wird durch die Praxis generiert. 
3. Lernen benötigt aktive Teilnahme (Verantwortung). 
4. Inhalt (Content) wird in kooperativen Lernsituationen erzeugt. 
5. Statt Inhalten (Content) müssen vor allem Kommunikationsstrukturen gestaltet 

werden. (ebd. S 6) 

Falls die Lernenden das Potenzial des „Peer-Learnings“ erkennen und integrieren kön-

nen, ist das Potenzial der Social Networks für das selbstorganisierte Lernen groß, das 

Kommunikationsbedürfnis der Jugendlichen ein Faktor, der hoch motivierend wirkt. Span-

nend wäre es jedenfalls – am besten mit den UserInnen gemeinsam – Aufgabenstellun-

gen zu entwickeln, deren Lösungen mittels Social Software als Methode gesucht werden 

müssen. 

                                                
22 Der Begriff bezieht sich auf neue Inhaltsstrukturen, die gerade durch die Nutzung von Web 2.0-

Werkzeuge leicht erstellt werden können, und vorher kaum hätten veröffentlicht werden können. 
Es handelt sich beispielsweise um „Kurzinhalte“ in Blogs und Wikis sowie Verweise auf die In-
halte anderer Anbieter durch Trackbacks, Pings und RSS. (Gaiser 2008) 
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Abbildung 13: An einer Pinnwand in Facebook23

2.4.2 Weblogs 

 

Weblogs sind digitale Tagebücher, die auf einer Webseite geführt werden. Charakteris-

tisch für sie ist, dass der aktuellste Beitrag immer an erster Stelle steht. Weiters kann man 

über so genannte Trackbacks oder Pingbacks auf Artikel anderer Blogs verlinken und  

jeder Beitrag darf und soll – wenn es der/die BesitzerIn zulässt – von anderen LeserInnen 

kommentiert werden. In den Standardkonfigurationen können die Kommentare erst gele-

sen werden, wenn der/die BloggerIn der Veröffentlichung zustimmt. Durch die Trackback-

funktion ist es besonders einfach, sich mit anderen Menschen zu vernetzen, die über ähn-

liche Themen schreiben, also ähnliche Interessen verfolgen. Lernende können ihren 

                                                
23 http://www.facebook.com/profile.php?id=100000130736749&ref=mf [8. Dezember 2010] 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000130736749&ref=mf�
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Lernprozess in Lerntagebüchern reflektieren und sich von den LeserInnen ihres Netz-

werks Feedback holen.  

Die Blogs lassen sich als Informationsspeicher benutzen, um Informationen an einem Ort 

niederzuschreiben, an dem sie mit der Hilfe von Tags (Schlagworten) und Kategorien 

wieder gefunden werden können. Sie können der Interpretation von Erfahrungen und Er-

lebtem dienen, indem darüber reflektiert wird und ermöglichen die Kommunikation und 

Vernetzung mit anderen.  

Wenn Blogs für den Unterricht eingesetzt werden, können Lehrende einen zusätzlichen 

Einblick in die Lernerfolge ihrer SchülerInnen bekommen und dies ggf. auch für eine diffe-

renziertere Beurteilung nutzen, da sie den Lernprozess besser nachvollziehen können. 

„Die vorherrschende Lehrkultur basiert (leider) immer noch auf der Bewertung in-
dividuell erstellter Lernergebnisse (z.B. ein Aufsatz, ein Bericht, eine Zeichnung, 
ein Computerprogramm etc.) und nicht auf die Beobachtung und Unterstützung 
des Konstruktionsprozesses (einen Aufsatz, Bericht etc. verfassen). Aus diesem 
Grund fällt es uns auch schwer, den eigentlichen Lernprozess zu unterrichten 
(Lernen lehren). Das Dilemma ist vergleichbar mit einem (schlechten) Fußballtrai-
ner, der nur die Ergebnisse eines Spiels (gewonnen = gut; verloren = schlecht) 
bewertet ohne auch Hinweise auf den Spielablauf, den Prozess zu geben.“ 
(Baumgartner 2005b) 

Blogs zeigen die persönliche Situation der Lernenden, ihre Motivation und ihre Interessen 

und können den Lernprozess des Autors oder der Autorin veranschaulichen. Ähnlich wie 

bei sozialen Netzwerken, aber vielleicht etwas weniger ausgeprägt, kann die Motivation 

durch die Vernetzung mit anderen Blogs und Usern hoch sein, allerdings führen Jugendli-

che noch relativ selten freiwillig eigene Internettagebücher. Um für das eigene Lernen 

Vorteile zu generieren, ist die Fähigkeit zur Metakognition die entscheidende Vorausset-

zung, die SchülerInnen erwerben müssen. 

 

2.4.3 Wikis 

Wikis sind das Paradebeispiel von Web 2.0-Software für didaktische Einsätze. Es gibt sie 

schon seit mehreren Jahren, es existiert ein Erfolgsmodell, die Online-Enzyklopädie Wiki-

pedia, das mit Sicherheit allen Internet-UserInnen bekannt ist und es braucht keine be-

sonderen Kenntnisse um sie einzusetzen. 
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Abbildung 14: Folie aus "Wiki und die starken Potenziale" 

2007 referierte Beat Döbeli Honegger bei der Veranstaltung „Web 2.0 in der Schule“ der 

Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz über „Wiki und die starken Potenziale“ (Ho-

negger 2007). Er stellt darin Überlegungen über die Eigenschaften von Wikis an und wel-

che didaktischen Optionen sie bereitstellen. Mittlerweile finden sich die Grundgedanken 

von Wikis nicht mehr nur in der Wiki-Software, sondern in vielen Web 2.0-Anwendungen, 

mit deren Hilfe kollaborativ gearbeitet werden kann. 

• SchülerInnen können in Wikis Webseiten erstellen, ohne HTML- oder andere 

technische Kenntnisse haben zu müssen, und sie können selbst aktiv werden, in-

dem sie Wikis zum Beispiel zur Projektbegleitung einsetzen oder als Datenbank 

für Texte, Fotos, Audio-Dateien oder Filme nutzen. 

• Wikis haben in sich keine Hierarchie, es gibt keine Seiten, die in der Rangfolge 

höher stehen als andere. Gemeinsam erarbeitete Inhalte können über Hyperlinks 

miteinander vernetzt werden und die Arbeit aller Beteiligten ist grundsätzlich gleich 

viel wert. 
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• Die Wiki-Seiten können sehr einfach verändert werden. Der didaktische Nutzen 

dabei ist es, Seiten immer wieder zu überarbeiten und das Ergebnis laufend 

verbessern zu können. Falls der so erarbeitete Stoff zur Prüfungsvorbereitung (be-

sonders auch für die Reifeprüfung) verwendet wird, kann der Content über Fragen 

und eine möglicherweise entstehende Diskussion korrigiert und optimiert werden. 

Das entstandene Material kann online stehen bleiben und zukünftigen LernerInnen 

als Ausgangsmaterial für weiterführende Aufgaben dienen. 

• Obwohl man damit auch alleine arbeiten kann, entfaltet sich das Potenzial von Wi-

kis besonders in der Zusammenarbeit. Sozialkompetenzen werden nicht nur ge-

fördert, sondern auch gefordert. Wikis verhindern aber nicht, dass die Arbeitsauf-

teilung in den Gruppen genau geplant werden muss – typische gruppendynami-

sche Prozesse finden immer noch statt und es sollte geklärt werden, inwieweit sich 

die Mitarbeit im Wiki auf die Notengebung auswirkt. 

• Qualitatives Feedback geben kann initiiert und geübt werden, zum Beispiel indem 

Texte anderer gelesen und beurteilt werden. 

• Wikis haben Versionsverwaltungen, d.h. jede einzelne Speicherung wird protokol-

liert. Damit können Arbeitsprozesse auch von den Lehrenden mit- bzw. nachver-

folgt werden, was bei selbstgesteuertem Lernen sonst oft nicht so leicht möglich 

ist. Während dieser Prozesse kann eingegriffen und unterstützt werden. Auch 

SchülerInnenstreiche können Wikiinhalten nur kurze Zeit etwas anhaben, da die 

richtige Version in sehr kurzer Zeit wieder hergestellt werden kann. 

• Die Schule kann sich mit der Hilfe von Wikis nach außen öffnen – SchülerInnen 

können der Öffentlichkeit zeigen, was sie im Rahmen den Unterrichts oder außer-

halb erarbeiten. 

 

2.4.4 ePortfolios 

Ein ePortfolio stellt ein komplexeres Werkzeug dar, als die bisher besprochenen Tools. Es 

kann vielfältige Funktionen erfüllen und seine mögliche Bedeutung für Unterricht, selbst-

organisiertes Lernen und Assessment wird seit einigen Jahren gründlich untersucht und 

getestet. In Österreich wurde 2006 die ePortfolio-Initiative Austria24

                                                
24 

 gegründet, die sich 

http://www.e-portfolio.at/253368.1/ [27. Januar 2010] 

http://www.e-portfolio.at/253368.1/�
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die nationale Umsetzung der EU-Vision „E-Portfolio für alle EU Bürger/innen bis 2010"25

ePortfolios können für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Damit geht auch die 

Definition verschiedener Einsatzmöglichkeiten einher, zum Beispiel als Arbeitsportfolio, 

Reflexionsportfolio, Beurteilungsportfolio, Entwicklungsportfolio, Vorzeigeportfolio oder 

einer Kombination aus verschiedenen Arten je nach Zielsetzung der Portfolio-Arbeit. 

, 

die Zusammenarbeit von verantwortlichen Personen aus allen Bildungssektoren, die Ko-

ordination von Projekten, Aktivitäten und Tagungen, die Verbreitung der ePortfolio-Idee, 

Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsschaffung für die Relevanz von ePortfolios für das 

Lebenslange Lernen als Ziele gesetzt hat. 

Helen Barrett, eine Vorreiterin der ePortfolio-Idee definiert mittlerweile nur mehr zwei 

Hauptgruppen: 

“I propose that there are really two different types of e-portfolios:  
• the working portfolio which documents the learning process, and which is 

really an ‘electronic documentation of learning,’ organized in reverse chrono-
logical order, which is what we start with, because that is what allows the 
learner to document their growth over time (that's why we start with a blog). 
This working portfolio also includes the collection of the learner's artefacts. 
This working portfolio focuses on the portfolio as a process and emphasizes 
reflection, which is what I call the ‘heart and soul’ of the portfolio. 

• the formal or presentation portfolio that is organized around a set of learning 
outcomes, goals or standards, where a learner organizes the results of their 
learning process, drawing on their working portfolio to create a particular story 
of their learning. These portfolios can be developed for multiple purposes and 
audiences (career development, employment, achievement of course out-
comes, achievement of specific standards, etc.). This is really looking at the 
portfolio as a product.” (Barrett 2008) 

Beide Typen sind nötig. Das erste zeichnet den Lernprozess auf und wird durch Lernpro-

dukte und die Reflexion darüber ergänzt. Das zweite ist zielorientierter und Lernende 

können damit besonders gelungene Arbeiten vorzeigen. Es lässt sich damit auch als Be-

werbungsportfolio einsetzen. 

Was die verwendete Software betrifft, kann ein ePortfolio mit vielen Instrumenten erstellt 

werden. Je nach eLiteracy (digitale Medienkompetenz) der SchülerInnen kann es mit ein-

facher Präsentationssoftware, aber auch mit komplexen ePortfolio-Tools wie Mahara26

                                                
25 

 ge-

staltet werden, das sich als die bisher am meisten fortgeschrittene Software erweist. 

(Himpsl & Baumgartner 2009) 

http://www.eife-l.org/activities/campaigns [27. Januar 2010] 
26 http://www.mahara.at [27. Januar 2010] 

http://www.eife-l.org/activities/campaigns�
http://www.eife-l.org/activities/campaigns�
http://www.mahara.at/�
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Wichtig für das Lernen ist die Übereinkunft zwischen Lehrenden und Lernenden, was das 

ePortfolio beinhalten soll.  

 

Abbildung 15: Die 5 ePortfolio-Prozesse27

Zu Beginn der ePortfolioarbeit sollten – wie bei der Arbeit mit Portfolios allgemein - Lern-

ziele, Zweck, Ergebnisse, Bewertungskriterien und auch der zeitliche und organisatori-

sche Rahmen besprochen und festgelegt und dann die geeigneten Werkzeuge dafür aus-

gewählt werden. 

 

Anschließend werden Lernobjekte und Nachweise über die Lernfortschritte gesammelt 

und laufend gespeichert. Dies kann ja nach verwendeter Software in der Datenbank des 

Systems selbst oder am eigenen Rechner erfolgen. 

In einem dritten Schritt geht es um die Reflexion der aufgezeichneten Inhalte. Die/der 

Lernende selbst und/oder seine Peers und LehrerInnen können die Artefakte diskutieren, 

vorläufige Bewertungen und Verbesserungsvorschläge abgeben. „Dabei kann der Lern-

pfad und erreichte Lernziele überprüft, Lücken identifiziert und die Kompetenzentwicklung 

kontinuierlich gefördert werden.“ (Hilzensauer 2006) 

Viertens sollte die Ergebnisse und die dabei erworbenen Kompetenzen je nach Anlass 

zusammengestellt und veröffentlicht werden, damit sich auch weitere Personen ein Bild 

über das Lernen des Besitzers/der Besitzerin des ePortfolios machen kann. Über die 

Kommentare kann dann eventuell (je nach verwendeter Software) miteinander kommuni-

ziert werden, ähnlich wie bei einem Blog. 

                                                
27 http://bildungsforschung.org/bildungsforschung/Archiv/2007-01/abb/portfolio_abb1 [27. Januar 

2010] 

http://bildungsforschung.org/bildungsforschung/Archiv/2007-01/abb/portfolio_abb1�
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Abschließend kann das ePortfolio bewertet werden, wobei noch einmal auf die Bedeutung 

von Schritt 1 hingewiesen werden muss, in dem die Lernziele abgesteckt werden, da die 

Arbeitsphasen und die Ergebnisse oft sehr heterogen ausfallen können. Dabei greift das 

klassische Notensystem nicht immer und muss durch mündliche Beurteilungen ergänzt 

werden, die den Kompetenzerwerb der SchülerInnen beschreiben können. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ePortfolios digital erstellte und veröffent-

lichte „Sammelmappen“ von Lernprodukten sind, „die zeigen, welche Fortschritte nicht nur 

bei der Wissensaneignung sondern vor allem bei der Wissensumsetzung, der Anwendung 

von Wissen gemacht wurden.“ (Baumgartner 2005b) 

Der entscheidende Punkt dabei ist, dass die/der Lernende selbst dabei die Auswahl trifft 

und entscheidet, was er in seinem ePortfolio online stellt oder nicht und diesen Entschei-

dungsprozess dabei dokumentiert und reflektiert. Diese Entscheidungshoheit erfordert 

ebenfalls wieder fortgeschrittene Fähigkeiten im Selbstorganisationsbereich, fördert aber 

auch eben diesen und den weiteren Aufbau von metakognitiven Kompetenzen. (ebd.) 

Als Teil einer PLE stellt ein ePortfolio die höchsten Anforderungen an die SchülerInnen, 

kann aber eine besonders gute Verbindung zwischen informellem und formellem Lernen 

herstellen. Da mittlerweile nicht nur von PLEs, sondern auch von Personal Networks und 

Personal Learning Landscapes geschrieben wird, kann ein ePortfolio die Lernprozesse in 

der Schule begleiten, aber die SchülerInnen auch über die Schule hinaus zu Studium und 

Beruf begleiten. Inwieweit sie in Zukunft bei Bewerbungen eine Rolle spielen werden, 

muss sich allerdings noch herausstellen. 

 

2.4.5 MashUps 

“A complex system enabling endless and personal learning by the use of different 
web resources such as provided through MashUps is described as a Personal 
Learning Environment.” (Ebner 2009) 

Die fast unübersehbare Fülle an Web 2.0-Anwendungen hat auch zur Folge, dass der 

Überblick über die Dienste, bei denen man sich angemeldet hat und die man vielleicht 

nicht täglich verwendet, verloren geht. Der Social Bookmarker, das Weblog, das Wiki und 

vielleicht das ePortfolio – alle diese Webseiten regelmäßig zu warten und zu überblicken 

wird mit der Zeit zu aufwändig. So wurden weitere Social Software-Produkte entwickelt 

um die Werkzeuge zu verwalten, so genannte MashUps. 

„Ein Mashup mischt bestehende Inhalte zu einem neuen Angebot zusammen und 
erlaubt damit eine Wiederverwendung oder eine Re-Kombination vorhandener In-
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ternetseiten.“ (Rüddigkeit 2006)  

Die Kombination wird durch die RSS-Technik (Really Simple Syndications) ermöglicht, die 

Teile anderer Webseiten einbinden kann. Ein Beispiel dafür sind die Karten von Google 

Maps, die mittlerweile auf sehr vielen Internetseiten eingebettet sind.  

„Die Struktur einer Webseite wird in HTML-Code definiert. Bilder und Objekte wer-
den dabei innerhalb des Codes nur referenziert. Dadurch ist es möglich, dass die 
eigentliche Mediendatei (z.B. Bilder oder Video) auf einem ganz anderen Rechner 
liegt als die Webseite selbst. Code-Fragmente, mit denen sich die Mediendateien 
einbinden lassen, werden vom Anbieter eines Dienstes für die jeweilige Medienda-
tei erzeugt und können als HTML-Schnipsel in das eigene Angebot übernommen 
werden.“28

Für die Schule interessant sind Anbieter von MashUps wie iGoogle

 
29, Protopage30, Netvi-

bes31 oder Pageflakes32

                                                
28 

. Sie bieten unzählige Programme an, die eingebunden werden 

können. So ein MashUp kann aus mehreren Tabs (sie entsprechen Karteikarten) beste-

hen. Im folgenden Beispiel sind auf der Startseite eines MashUps bei Netvibes eine 

To-Do-Liste, ein Kalender, ein Client für den Microblogging-Dienst Twitter, der Zugang zu 

Facebook, die Wettervorhersage und die neuesten Emails in einer Seite „vermischt“. 

http://www.e-teaching.org/technik/vernetzung/web20/mashup/index_html [29. Januar 2010] 
29 http://www.google.at/ - die Seite kann erst nach einer Anmeldung personalisiert werden [29. Ja-

nuar 2010] 
30 http://www.protopage.com/ [29. Januar 2010] 
31 http://www.netvibes.com/ [29. Januar 2010] 
32 http://www.pageflakes.com/ [29. Januar 2010] 

http://www.e-teaching.org/technik/vernetzung/web20/mashup/index_html�
http://www.google.at/�
http://www.protopage.com/�
http://www.netvibes.com/�
http://www.pageflakes.com/�
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In diesem MashUp befinden sich momentan 14 Unterseiten, die zusammen die PLE der 

Besitzerin bilden. 

 

 

Auf einer der Unterseiten können mittels RSS-Feeds die Blogs eingebunden und zusam-

mengefasst werden, die man regelmäßig lesen möchte. Durch die übersichtliche Anord-

nung, die die UserInnen selbst bestimmen können, bekommt man einen guten Überblick 

über die neuesten Einträge und sieht schnell, was man davon lesen möchte. Das gleiche 

funktioniert zum Beispiel auch mit den Nachrichten verschiedener Zeitungen. 

Facebook-

 

Emails Wettervorhersage 

To Do-Liste Kalender Twitter Client 

Abbildung 16: Persönliche Startseite bei Netvibes 

Abbildung 17: Navigation über Registerkarten 
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Abbildung 18: Beiträge verschiedener Blogs in einer Webseite zusammengefasst 

Der große Vorteil dieser MashUps ist es, dass UserInnen ihre bevorzugte Software, ihre 

sozialen Plattformen, ihre Lernplattform bündeln können. Falls ihnen ein Produkt nicht 

mehr zusagt, kann ein Bereich relativ einfach gegen einen anderen ausgetauscht werden 

und sie können weiter mit Anwendungen, die vielleicht ja auch erst noch entstehen wer-

den, experimentieren. Wichtig dafür ist nur, dass die APIs und Widgets, die für MashUps 

programmiert werden, den Internetstandards entsprechend kompatibel gestaltet sind. 

Wenn von der Voraussetzung ausgegangen wird, dass Lernen auf Kreativität, Neugier, 

Kommunikation und Kollaboration basiert, und dass aktive Teilnahme am Unterricht den 

größten Erfolg zeigt, scheint es wahrscheinlich, dass Web 2.0-Tools didaktische Szena-

rien, die dorthin ausgerichtet sind, unterstützen können. Das Zusammenstellen eines 

MashUps kann ein Gebiet, das vielleicht für einen Lernenden weniger interessant scheint, 

mit zusätzlicher Motivation erfüllen. 

Von den Mitarbeitern der TU Graz wird zusammengefasst: 

“We can conclude that the use of MashUps for learning purposes has definitive a 
great potential. Especially in consideration of current research work concerning 
Personal Learning Environments (PLE), remixing content and communicating 
through different channels (web resources) will be one of the most challenging as-
pects in the future of technology enhanced learning.” (Ebner 2009) 
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2.4.6 Google Wave 

Der neueste Dienst, der bisher erst in einer eingeschränkten Beta-Version zur Verfügung 

steht, kommt von Google, wird aber gerade von hunderttausenden eingeladenen UserIn-

nen getestet. Google Wave vereinigt viele Funktionalitäten in sich, und es sollen noch 

mehr werden. Erst einmal beinhaltet es ein Instant Messaging System (bzw. einen Chat), 

das in Echtzeit funktioniert, das bedeutet, dass man den Teilnehmern sozusagen beim 

Tippen zusehen kann, aber dabei entsteht ein Dokument, das wie bei einem Wiki erhalten 

bleibt. Jede/r, die/der an einer solchen Wave teilnimmt, kann dieses Dokument verändern 

oder verlinken und auch diese Änderungen kommen bei der Gruppe in Echtzeit an. Der 

Vorteil des Ablaufs in Echtzeit ist der, dass alle sehen, wenn gerade etwas aktualisiert 

wird und es zu keiner Bearbeitungskollision kommen kann. Außerdem ist das Dokument 

nur einmal vorhanden – es gibt keine veralteten Kopien. Von Google selbst wird das 

Werkzeug folgendermaßen beschrieben:  

„Google Wave is an online tool for real-time communication and collaboration. A 
wave can be both a conversation and a document where people can discuss and 
work together using richly formatted text, photos, videos, maps, and more.”33

Waves eignen sich bisher für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten, für Projektmana-

gement, zum Protokollieren einer Veranstaltung, als Basis zum Brainstorming, als Online-

Fotoalbum, für Multiplayer-Spiele und ganz allgemein als Sammelstelle für Informationen 

aus dem Web. (Kossel 2010)  

 

                                                
33 http://wave.google.com/about.html [13. Februar 2010] 
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Abbildung 19: Beispiel für gemeinsames Brainstorming34

Inwieweit sich dieses Multifunktionstool für die Schule als Teil einer PLE einsetzen lassen 

wird, muss sich erst noch herausstellen. Es auszuprobieren, vielleicht mit einer Projekt-

gruppe, wird sicher interessant, vor allem, wenn die Möglichkeiten Widgets und Apps 

(kleine Programme) wie Google Maps oder externe Mindmaps per Drag & Drop einfach in 

das Browserfenster gezogen werden können oder Live-Übersetzungen nebenher mitlau-

fen. 

 

Jane Hart, Social Learning Consultant im Centre for Learning & Performance Technolo-

gies sagt für das eLearn Magazine35

                                                
34 

 voraus, dass Google Waves eines der wichtigsten 

Lernwerkzeuge im Jahr 2010 werden kann. 

http://wave.google.com/help/wave/using-wave.html# [29. Januar 2010] 
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„Google Wave is already set to become a very popular tool this year, and I think it 
represents the way that tools are going to evolve in the near future, that is that the 
social functionality found in standalone tools is going to merge and become amal-
gamated into more integrated “learning” tools. Also I think (and hope) we will see 
learning systems moving away from managing or controlling users and instead 
providing open learning environments that enable both formal and informal per-
sonal and group learning to take place.” 

 

2.4.7 Browser 

Auch die Internet Browser selber bieten über verschiedene PlugIns oder AddOns (also 

zusätzliche Programmerweiterungen), die individuell installiert werden können, die Optio-

nen an, schnell mit sozialen Netzwerken in Kontakt zu treten und aus dem Browserfenster 

heraus zum Beispiel Blogeinträge zu schreiben. Ein besonders darauf abgestimmtes Pro-

gramm ist der 2006 erschienene Browser Flock36

                                                                                                                                              
35 

, der Links, Fotos und Texte per 

Drag&Drop in die eigene PLE übertragen lässt. Das könnte für eine PLE bedeuten, dass 

von jeder beliebigen Website aus sofort ein Blog-Eintrag geschrieben, getaggt und mittels 

des eingebundenen RSS-Feeds sofort der (Lern-)Community zur Verfügung gestellt wer-

den kann. (Hirscher 2006) 

http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=106-1 [29. Januar 2010] 
36 http://www.flock.com/ [29. Januar 2010] 

http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=106-1�
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Abbildung 20: Flock - ein Social Browser37

 

 

2.4.8 Weitere Werkzeuge: Mindmapping, Slidecasts, Podcasts 

Außer den oben genannten Werkzeugen, die sich für den Einsatz in der Schule beson-

ders gut eignen und sie sich größtenteils auch schon bewährt haben, seien noch die Mög-

lichkeiten genannt, eigene Lernobjekte zu erstellen und zu veröffentlichen. 

• Mindmaps gemeinsam online zu erstellen, eignet sich besonders für Brainstor-

ming-Prozesse oder Projektmanagement. Es sind mit Hilfe dieser Online-Tools 

auch übersichtliche Exzerpte möglich, die leicht ausgebaut und ergänzt werden 

können. 

• Präsentationen, die mit Powerpoint, Impress oder Keynote vorbereitet worden 

sind, können auf ein dafür programmiertes Social Network geladen werden und 

dort veröffentlicht werden. 

                                                
37 http://www.flock.com/tour/ [29. Januar 2010] 
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• Podcasts, also Audioaufnahmen, die zu bestimmten Themen regelmäßig veröf-

fentlicht werden, können mit relativ geringen technischem Vorwissen aufgenom-

men und ebenfalls anderen zugänglich gemacht werden. Sie eigenen sich für alle 

Unterrichtsfächer, vielleicht aber besonders für den Sprachenunterricht. 

Allen diesen Werkzeugen ist gemeinsam, dass sie ebenfalls zu den sozialen Netzwerken 

gehören. Das heißt, die Möglichkeiten freigegebene Objekte zu kommentieren, zu bewer-

ten, in die eigene Favoritenliste aufzunehmen und sie mittels vorbereiteten Codes entwe-

der in die eigene PLE einzubetten oder der eigenen Community über Kommunikations-

werkzeuge den Fund mitzuteilen, ist überall gegeben. 
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3   Voraussetzungen seitens der SchülerInnen 

„Man nennt sie Net Geners (und Net Genners), Digital Natives, Millenials, Multi-
taskers, instant message generation, gamer generation, generation @, Generation 
Y4 oder Net Generation. Am neutralsten sind noch Bezeichnungen wie digitally lite-
rate students oder technology-savvy students. Gemeint sind die jetzt und dem-
nächst auf die Hochschulen zukommenden Studierenden-Jahrgänge, die mit den 
digitalen Medien und dem Internet sozusagen aufgewachsen sind. Das Bild einer 
Generation im Netz scheint attraktiv zu sein und eigene Beobachtungen wie in ei-
nem Brennglas zu fokussieren, dass es sich gut dazu eignet als Kurzformel in die 
Diskussion gestreut zu werden. Das Bild wird jedenfalls selbst von ernst zu neh-
menden Wissenschaftlern vertreten.“ (Schulmeister 2009) 

 „Gibt es eine »Net Generation«?“, fragt Rolf Schulmeister in seiner lange als „Work in 

Progress“ bezeichneten und seit Dezember 2009 schon in der dritten Version erschiene-

nen Studie, in der er mittlerweile etwa 70 vorhergehende Studien und Publikationen, die 

sich seit 1999 mit diesem Thema beschäftigen, auflistet und vergleicht. Anlass für seine 

umfangreiche Arbeit war der Ärger darüber, dass eine (oder mehrere) Generationen von 

Jugendlichen verallgemeinernd mit den oben genannten Metaphern bezeichnet werden 

und so ihrer Diversität zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Eine seiner Schlussfol-

gerungen lautet, dass, wenn die Daten dieser vielen Studien differenziert betrachtet 

werden, sich Subgruppen ergeben, die sich „hochgradig nach Nutzungsfrequenz, 

Nutzungsmotiven und Kompetenzen unterscheiden.“ (Schulmeister 2008) 

Die nicht wissenschaftlich fundierte Darstellung der Jugendlichen als „Digital Natives“, 

wie es zum Beispiel Marc Prensky formuliert hat, impliziert, dass sie  

• gewohnt sind, Informationen unmittelbar und schnell zu bekommen, 
• parallel arbeiten können und mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig erfüllen, 
• zuerst auf Grafiken und dann erst auf den Text achten, 
• informelle Zugänge zu Informationen bevorzugen, 
• in Netzwerken am besten arbeiten, 
• bei sofortiger und regelmäßiger Belohnung aufblühen und 
• lieber spielen als ernsthaft arbeiten. (Prensky 2001), 

wobei sich diese Eigenschaften allerdings nicht nur auf Prenskys „Digital Natives“ be-

schränken.  Dieser versucht die Lücke aufzuzeigen, die zwischen Lehrenden und Ler-

nenden entstanden ist, und betont, dass seine Forderung – nämlich den Unterricht an 

die Erwartungen der Lernenden anzupassen - dringend umgesetzt werden muss. Er 

schreibt von “discontinuity“, von „singularity“, einem Ereignis, „which changes things 

so fundamentally, that there is absolutely no going back” (ebd.), und weil sich die Ge-

hirne der Digital Natives durch die viele Zeit, die sie schon mit dem Computer ver-
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bracht haben, verändert hätten, “it is highly unlikely, that the Digital Natives will go 

backwards.” (ebd.) 

Indem Prensky einerseits die Kluft zwischen den Lehrenden und Lernenden und an-

dererseits zwischen „smart adult immigrants“ und „not-so-smart immigrants“ (und wer 

möchte da schon dazugehören) betont, verstärkt er die moralische Forderung, Unter-

richt an das Denken der Digital Immigrants anzupassen und appelliert an die Lehren-

den: „…we need to reconsider both out methology and our content“. (ebd.) 

In einer Hinsicht gibt es aber doch so etwas wie eine einheitliche Generation. Die Schüle-

rInnen entdecken das Internet und die Social Software weitaus früher in ihrem Leben als 

es den jetzt Erwachsenen möglich war. Dadurch entwickeln viele einen unbefangenen, oft 

sorglosen Zugang zu diesem Medium, der ihnen erlaubt, ohne große Bedenken damit zu 

experimentieren. Sie bauen sich digitale Identitäten auf, die schon existieren, bevor sie in 

der Sekundarstufe das Internet auch zum formalen Lernen benutzen sollen. Für die Ju-

gendlichen von heute bedeutet der Umgang mit neuen Medien keine neue Kulturtechnik, 

wie für ältere Menschen. Für sie sind das Internet und die neuen sozialen Netzwerke viel-

fach Alltagswerkzeuge, sie können sich an keine Zeit erinnern, in der es keine einfach zu 

bedienenden PCs, Notebooks oder Handys gab. Und diese Werkzeuge dienen für sie vor 

allem einem Zweck, nämlich der Kommunikation, um sich mit Freunden und Freundinnen 

zu verabreden und sich zu organisieren. Skype, Chats und soziale Netzwerke erweitern 

einfach zusätzlich zu Festnetztelefon und Handy die Anzahl der Kanäle, mittels derer 

kommuniziert werden kann. 

„In der Tat lässt sich bei genauer Analyse feststellen, dass die dominante Tätigkeit 
der Jugendlichen dem obersten Ziel der Freizeitaktivitäten dient: »Mit Freunden 
zusammen sein«. Selbst die Mitgliedschaft in vier Online-Communities wie Stu-
diVZ oder Facebook dient diesem Ziel, ebenso die E-Mail, Skype, iChat, IQ, MSN 
etc. Und selbst bei den Studierenden ab 18 Jahren scheint die Kommunikation 
immer noch die wichtigste Nutzerintention zu sein.“ (Schulmeister 2009) 

Und so muss auch Abbildung 21 interpretiert werden: Von der These der „Net Generation“ 

bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man Schulmeisters Schlüssen Glauben schenkt. Ju-

gendliche setzen digitale Medien dann ein, wenn es ihnen passend erscheint um mit 

Freunden in ihrer Freizeit Kontakt zu halten. Für LehrerInnen und Eltern beruhigend lautet 

einer der Schlusssätze der Studie,  

„dass auch bei den heutigen Jugendlichen dieselben sozialisatorischen Aktivitäten, 
Interessen und Werte im Vordergrund stehen und dass die neuen Medien und ihre 
Abundanz lediglich in die eigene Lebenswelt inkorporiert werden, nicht aber die 
Einstellungen, Sehnsüchte und Wünsche prägen.“ (Schulmeister 2009) 
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Abbildung 21: Struktur der Argumentation (Schulmeister 2009) 

Dass die SchülerInnen die folgenden Voraussetzungen mitbringen ist wünschenswert, 

aber nur in Teilbereichen zu erwarten. Die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe der Lehre-

rInnen wird sein, diese gemeinsam mit ihren SchülerInnen zu entwickeln. 

3.1 Medienkompetenzen 

Falls Medienkompetenz nur als die Fähigkeit interpretiert würde, (digitale) Geräte bedie-

nen zu können, wären die 14 – 19jährigen kompetent, wie die verschiedenen, in der Ein-

leitung erwähnten, Studien ergeben. Die Basics bringen sie allemal mit. 

Aber laut der Definition von Dieter Baake umfasst der Begriff Medienkompetenz neben 

Mediennutzung auch die Bereiche Medienkritik, Medienkunde und Mediengestaltung. 

(Baake 1999) 

Die englische Ofcom-Studie (2006) definiert Mediennutzung als „Media Literacy“, einen 

Begriff, der auch in der deutschsprachigen Medienbildung aufgenommen wurde, und defi-

niert ihn als „the ability to access, understand and create communications in a variety of 

contexts“. (zit. nach Schulmeister 2009) Zugang, Verstehen und Kreieren werden erwei-
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tert verstanden: Unter Access wird nicht nur der Besitz der Geräte und der physikalische 

Zugang zum World Wide Web verstanden, sondern auch das Interesse dafür, das Be-

wusstsein und die Kompetenz. „Understanding“ meint nicht ausschließlich Lesen und Zu-

hören, sondern auch Deuten, Bewerten und Beurteilen. Schulmeister schlägt vor, das 

Medienverhalten der Jugendlichen unter diesen Gesichtspunkten zu bewerten. 

Der amerikanische Educational Testing Service ETS hat 2002 einen Begriff von Medien-

kompetenz als Informationskompetenz entwickeln lassen, der diese Kompetenzkategorien 

ergänzt. 

• „Access - knowing about and knowing how to collect and/or retrieve infor-
mation.” 

• “Manage - applying an existing organizational or classification scheme.” 

• “Integrate - interpreting and representing information. It involves summariz-
ing, comparing and contrasting.” 

• “Evaluate - making judgments about the quality, relevance, usefulness, or 
efficiency of information.” (Schulmeister 2009) 

Alle diese Bereiche beschreiben, worauf es ankommt um Jugendliche für ihre digitale 

Identität und ihr lebenslanges Lernen vorzubereiten. Social Software bietet gerade für den 

Bildungskontext Potenziale für Lern- und Vernetzungsaktivitäten, und die Herausforde-

rung für Lehrende heute besteht darin, „entsprechende Medienkompetenz auszubilden 

und zu fördern, die einen kompetenten Umgang mit den selbst erzeugten Informationen 

bewirkt.“ (Beyer u. a. 2008) 

3.1.1 Beurteilungsfähigkeit 

Mit dem Goethe-Zitat „Man erblickt nur, was man schon weiß oder versteht“ lassen Tobias 

Zimmermann, Viviane Kappes und Paul Michel die Zusammenfassung ihrer Studie „In-

formationsbeurteilungsfähigkeit – Eine Pilotstudie an Zürcher Gymnasien“ beginnen. Sie 

untersuchten 2006 die Kenntnisse und Fähigkeiten, auf die SchülerInnen zurückgreifen, 

um die Relevanz von Informationen aus dem Web zu bestimmen, und wollten aufzeigen, 

welche Komponenten zu einer sinnvollen Informationsbeurteilung gehören. Sie sehen 

Informationsbeurteilungsfähigkeit als Teilbereich der „multimedia literacy“, die mit der In-

formationsbeschaffungsfähigkeit Hand in Hand geht. 

„So antizipiert die Suche nach einer Information immer schon ihre Beurteilung (vgl. 
das diesem Aufsatz vorangestellte Motto von Goethe), und umgekehrt stellt sich 
das Problem der Beurteilung im schulischen Kontext erst dann in seiner ganzen 
Virulenz, wenn Schüler die Informationen, die sie verarbeiten sollen, selbst ge-
sucht haben.“ (Zimmermann u. a. 2006) 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung waren, dass 
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• Schülerinnen und Schüler die Suchmaschinen durchaus nicht so gut be-
herrschen, wie man das von dieser Generation erwarten würde. 

• SchülerInnen zum Teil viel Zeit für das Suchen benötigten, da ihnen auch 
keine weiteren effektiven Suchmethoden bekannt waren (z.B. weiterfüh-
rende Literatur über Wikipedia finden). 

• Quellen zu wenig aufgrund ihrer AutorInnen hinterfragt wurden, was aber 
auch bei gedruckten Quellen ein Problem ist. 

Auch die AutorInnen dieser Studie meinen, dass die Schule die Aufgabe hat, diese Kom-

petenzen mit den Jugendlichen zu entwickeln, denn es scheint ihnen immer noch aktuell,  

„dass die Schule auf die Anforderungen einer Welt voller multimedialer Informatio-
nen (noch) nicht ausreichend vorbereite. Am erfolgversprechendsten scheint uns 
der Weg über individualisierende didaktische Arrangements zu sein, in deren 
Rahmen die Schülerinnen und Schüler sich in intensiven fachlichen Auseinander-
setzungen – mit der Unterstützung der Lehrpersonen sowie in Auseinanderset-
zung mit ihren Mitschülern – mit den Vor- und Nachteilen der Informationssuche im 
WWW vertraut machen können.“ (Zimmermann u. a. 2006) 

Eine Strategie, wie man in diese Welt der unerschöpflichen Informationen Struktur bringen 

kann, sind Webtagebücher, die auch als Knowledge Blogs bezeichnet werden. Um he-

rauszufinden, was wichtig ist und was nicht, können die Links, Daten, Bilder oder Antwor-

ten einmal gesammelt und dokumentiert werden. Gabi Reinmann beschreibt die AutorIn-

nen dieser Blogs als Menschen, die sich ihre eigene Welt schaffen, indem sie die Informa-

tionen in ihre Lebensgeschichte einbetten. Diese neue Strategie bietet viele Möglichkei-

ten, nicht zuletzt die, sich mit anderen zusammenzuschließen und die Lernumgebung zu 

erweitern. (Reinmann 2008b) 

3.1.2 Tagging 

Jedes Kind kennt seit seiner Kindergartenzeit Arbeitsblätter, auf denen es mehr oder we-

niger zusammengehörige Dinge bestimmten Oberbegriffen zuordnen soll. Die Aufgaben, 

die ihnen gestellt werden sind lösbar: Gehört der Hund zu den Haus- oder den Wildtieren? 

Ist das vorgelegte Buch ein Sachbuch oder gehört es zur Belletristik?  

Es ist schwer an dieser Stelle nicht die Klassifikation des Tierreichs nach Jorge Louis 

Borges zu zitieren, die schon mehrfach im Kontext dieser Thematik (Reinmann & Eppler 

2007, Weinberger 2008) angeführt wurde, da sie das Problem auf absurde Art gut sicht-

bar macht. Borges erfindet in dem Essay „Die analytische Sprache John Wilkins’“ eine 

chinesische Enzyklopädie, in der die Tiere folgendermaßen kategorisiert werden: 

a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte Tiere, 
d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese Grup-
pierung gehörige, i) die sich wie Tolle gebärden, j) nicht zählbare, k) die mit einem 
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ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, l) und so weiter, m) die den 
Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von Weitem wie Fliegen aussehen (Borges 
1966) 

Wie man sieht, lassen sich Klassifikationen nicht immer eindeutig vornehmen, die Tierar-

ten von Borges überlappen oder vermischen sich deutlich. 

David Weinberger beschreibt das Problem am Beispiel eines Supermarkts. Oft wäre es 

praktisch für die Käufer, gewisse Produkte an mehreren Plätzen vorzufinden, zum Bei-

spiel wieder beschreibbare CDROMs und DVDs dort, wo die Speichermedien zu finden 

sind, aber auch dort wo die entsprechenden Geräte verkauft werden, damit man sie 

schnell mitnehmen kann. „Physische Objekte können zu jeder Zeit immer nur an einem 

Ort sein“ (Weinberger 2008). Nicht so in der digitalen Welt, in der „Artikel nicht nur in ei-

nem oder vielleicht auch zwei Bereichen platziert werden [können], sondern […] in einer 

Vielzahl von Kategorien klassifiziert werden.“ (ebd.) 

Zwei der Social Software-Plattformen, die UserInnen schon sehr früh das Tagging ermög-

licht haben, sind der Social Bookmarker Delicious38 und die Foto- und mittlerweile auch 

Videoplattform Flickr39

 

, die neue Lösungen bieten und auf ihren Seiten definieren, was sie 

unter „Tagging“ verstehen: 

What is a tag? (Delicious) Was sind Tags? (Flickr) 

A tag is simply a word you can use to describe 
a bookmark. Unlike folders, you make up tags 
when you need them and you can use as many 
as you like. The result is a better way to organ-
ize your bookmarks and a great way to discover 
interesting things on the Web.40

Sie können Ihren Fotos und Videos ein "Tag" 
hinzufügen, das einem Schlüsselwort oder ei-
ner Kategoriebezeichnung ähnelt. Mithilfe von 
Tags können Sie Fotos und Videos finden, die 
eine Gemeinsamkeit aufweisen. Sie können 
jedem Foto oder Video maximal 75 Tags zu-
weisen.

 
41

Tabelle 1: Was sind Tags? 

 

Weil der Vorgang aber auf einfache, unkomplizierte Art und Weise erfolgen muss und die 

User sich nicht erst lange mit Definitionen herumschlagen sollen, werden sie einfach wäh-

rend des Speicherns der Bookmarks oder der Fotos ganz nebenbei dazu aufgefordert, 

Schlagworte in ein entsprechendes Textfeld zu schreiben ohne sich lange Gedanken zu 

                                                
38 http://delicious.com/ [29. Januar 2010] 
39 http://www.flickr.com/ [29. Januar 2010] 
40 http://delicious.com/tag/ [29. Januar 2010] 
41 http://www.flickr.com/photos/tags/ [29. Januar 2010] 

http://delicious.com/�
http://www.flickr.com/�
http://delicious.com/tag/�
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machen. Und das funktioniert, denn 

„Erfolgreiche Web-2.0-Plattformen wie Del.icio.us, Myspace, Flickr und YouTube 
haben in kürzester Zeit Millionen von Nutzer/innen für sich gewinnen können. Die 
kollaborative Verschlagwortung per Social Tagging ist neben der partizipativen In-
haltserstellung sicherlich eines der Schlüsselelemente für den Erfolg der genann-
ten Plattformen. Anders als klassische Ansätze des Semantic Web, die von zentral 
gesteuerten semantischen Strukturen (Taxonomien, Ontologien) für das World Wi-
de Web ausgehen, steht Tagging für die aktive, von den Nutzer/innen getriebene 
Form der Wissensstrukturierung. Schnell, einfach und unkonventionell werden be-
liebige Bestandteile des Internet mit Schlagworten versehen, ohne dabei auf ein 
genormtes Vokabular zurückgreifen zu müssen oder dieses voraussetzen zu wol-
len. Es lassen sich Bookmarks, gleichwohl wie Bilder, wissenschaftliche Artikel 
oder Produkte einer E-Commerce-Plattform mit Hilfe von Tags online strukturie-
ren.“ (Stefanie Panke u. a. 2008)  

Das Grundprinzip ist, dass das Tagging eben einfach, schnell und unkompliziert von stat-

ten gehen muss42

Hilfe bei der Wahl der Tags erhält man von den Systemen selbst, die Schlagworte vor-

schlagen, die die Benutzer selbst schon verwendet haben oder schon von anderen für 

dieselbe Website vergeben wurde. Das hat zur Folge, dass gleiche Tags öfter verwendet 

werden und so – zumindest eine gewisse – Vereinheitlichung entsteht.  

, da es ja nebenbei passiert und man nicht zu sehr von der eigentlichen 

Aufgabe abgelenkt werden soll. Der unmittelbare Nutzen für die UserInnen besteht zuerst 

einmal darin, die eigenen Bookmarks, von denen sich ja schnell eine ganze Menge an-

sammeln, wieder finden zu können, wenn die Information, die ja „auf Vorrat“ gespeichert 

wurde, benötigt wird, und das nicht nur vom eigenen Computer daheim, sondern von je-

dem, der gerade zur Verfügung steht, da sie sich in der Datenbank eines Webservers 

befinden. Dieser Umstand ist auch besonders für das Lernumfeld Schule praktisch, da so 

von Computern der Informatikräume, der Bibliothek oder jedem anderen digitalen Gerät 

mit Internetzugang darauf zugegriffen werden kann. 

Für die AnwenderInnen bedeutet das,  

„dass sie eine Medienkompetenz im Umgang mit diesen neuen semantischen 
Ordnungs- und Visualisierungsmethoden entwickeln müssen. Sowohl bei der Ges-
taltung des Tag-Vokabulars, als auch bei der Interpretation der Tag-Wolken ist 
Sorgfalt geboten. Denn es besteht einerseits die Gefahr unübersichtliche und cha-
otische Tag-Wolken zu produzieren und andererseits die angebotenen Tag-
Wolken43

                                                
42 Darin besteht auch der große Vorteil für ErstellerInnen von Lernobjekten: Es ist kein aufwändi-

ges Verfahren nötig um Metadaten hinzuzufügen. 

 als Navigation zu den vorhandenen Objekten zu unterschätzen, nur weil 

43 Tag-Wolken oder Tag-Clouds sind visuelle Darstellungen der vergebenen Schlagwörter. Die am 
meisten verwendeten Begriffe werden optisch größer dargestellt als die weniger gebrauchten. 
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sie Begriffe enthält, die auf den ersten Blick abschreckend wirken. (Harrer & Loh-
mann 2008) 

Aus dieser individuellen Informationsverwaltung heraus kann aber auch kooperativ zu-

sammengearbeitet werden. Durch die Suche nach Tags können Menschen mit denselben 

oder ähnlichen Interessen gefunden werden, die vielleicht eine schon aufbereitete und 

kommentierte Linksammlung erstellt haben, auf die jeder zugreifen kann. Diese Vorselek-

tierung kann viel Arbeit ersparen, nicht aber die Überprüfung der gespeicherten Internet-

seiten. Thomas Van der Wal prägte 2006 dafür den Begriff Folksonomy – eine Verbin-

dung aus „Taxonomy“ und „Folk“. 

„Der Begriff bezeichnet die kollaborative, Schlagwortsammlung, die aus den Tag-
ging-Aktivitäten aller Nutzer/innen innerhalb eines Systems erwächst und sich dy-
namisch mit jeder neuen Eingabe ändert.“ (Stefanie Panke u. a. 2008) 

In einem weiteren Schritt können sich UserInnen zu Netzwerken organisieren und Grup-

pen bilden, die wie die „Freunde“ in einem sozialen Netzwerk wie Facebook oder Schü-

lerVZ funktionieren und die eben ihre bevorzugten Internetseiten miteinander teilen. 

3.2 Soziale Kompetenzen 

3.2.1 Arbeiten in der Gruppe 

Wenn über digitale Medien kommuniziert wird, sind Einschränkungen vorhanden, die Fa-

ce to Face nicht gegeben sind. Körpersprache, Mimik oder Tonfall können – außer bei 

noch selten stattfindenden Video- oder Audiokonferenzen – nicht mitgesendet werden und 

Emoticons sind nur ein schwacher Ersatz. Der Informationsaustausch in sozialen Netz-

werken findet oft asynchron und dann nur mittels geschriebener Sprache statt. Es kann 

somit leichter zu Missverständnissen kommen. In einer SchülerInnensituation sind weiters 

auch absichtliche Hänseleien oder unabsichtliche Kränkungen vorstellbar. 

Darum ist es unabdingbar, das Online-Kommunikationsverhalten der Beteiligten gemein-

sam zu analysieren und – je nachdem wie gut sie sich schon kennen – eventuell Regeln 

zu entwickeln („Netiquette“), an die sich alle halten. Dazu gehört auch, das Kommunikati-

onsmittel entsprechend dem Inhalt auszuwählen.  

Außerdem ist es hilfreich, dass die SchülerInnen mit Teamarbeit vertraut sind, und diese 

Methode bereits gut eingeführt ist, wovon normalerweise ausgegangen werden kann. 

Wenn Lernobjekte miteinander geteilt werden sollen, darf sich in einem schulischen Um-

feld niemand davon ausnehmen. Es kommt aber bei Gruppenarbeiten immer wieder dazu, 

dass einige wesentlich mehr als die anderen arbeiten. In einer digitalen Umgebung kann 
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besser überprüft werden, was und wie viel gearbeitet wird, allerdings widerspricht diese 

Art der Kontrolle grundsätzlich allen Vorstellungen, die eine PLE impliziert, nämlich dass 

die Lernenden die Kontrolle über ihr Lernen innehaben. 

Im Idealfall entstehen eine oder mehrere Lerncommunitys, die auch schulklassenübergrei-

fend sein können, in denen Teamwork weiter trainiert wird.  

„Lernen voneinander und miteinander stehen im Sinne des nachhaltigen Lernens 
im Mittelpunkt: Copying others’ work is welcome.“ (Schrack 2008) 

Das Lernen in der Gemeinschaft kann für Jugendliche hoch motivierend sein, kompeten-

tere SchülerInnen können TutorInnenfunktionen für die anderen übernehmen und Lernen 

durch Lehren als Methode kann immer wieder eingesetzt werden. Schrack schreibt von 

klasseninternem Peer-Knowledge Management, das Lernende selbst betreiben, aber si-

cher nur in Klassen funktioniert, in denen die Selbstorganisation schon weit fortgeschritten 

ist. 

3.2.2 Reflexion und Feedback 

Ein wichtiger Teil der Arbeit mit PLEs besteht einerseits in der Reflexion des eigenen 

Lernprozesses und der eigenen Lernprodukte und der Evaluierung des eigenen Lernzu-

wachses, andererseits in der Bewertung der Arbeiten der anderen. Die Lernenden müs-

sen – ebenso wie die Lehrenden – ihre Rollen neu definieren. 

„Der größte Teil der Hilfe und Fehlerfindung sollte von der Lerngruppe selbst er-
bracht werden, bevor der/die Lehrende die Arbeit evaluiert“. (Schrack 2008) 

 

Abbildung 22: Evaluation der Lernenden 

Feedback kann die Lernenden beim Aufbau metakognitiver Fähigkeiten unterstützen, 

wenn sie selbst eine aktive Rolle im Feedback-Prozess spielen. (Sippel 2008, S 55) Sich 

gegenseitig ein wertschätzendes und qualitativ entsprechendes Feedback zu geben, ist 

ein anspruchsvolles Ziel, besonders auch für Jugendliche. Als Teil des Kommunikations-

prozesses untereinander ist es etwas, dessen Kriterien gemeinsam erarbeitet werden und 
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dessen vereinbarte Regeln eingehalten werden müssen. Der Aufwand, der betrieben 

werden muss, um diese Vereinbarungen zu treffen, ist mit Sicherheit hoch, sowohl in zeit-

licher als auch in emotionaler Hinsicht, weil eine Einigung mit allen TeilnehmerInnen nötig 

ist. Im Ausgleich dazu könnten die Peer-Feedbacks, wenn sie funktionieren, als Teil der 

Benotung in Betracht gezogen werden.  
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4   Voraussetzungen seitens der Bildungsinstitution 

Um alle die Kompetenzen, die für das Arbeiten mit einer PLE nötig sind, mit SchülerInnen 

zu erarbeiten, bedarf es der Bereitschaft der Bildungsinstitution Schule und damit vor al-

lem der Unterrichtenden, sich auf diese Herausforderung gemeinsam mit den SchülerIn-

nen einzulassen. Die Schule zeigt sich als eher träges System, wenn es darum geht, 

Neues zu integrieren und so konstatieren Bennett u.a. die Reaktion des Bildungswesens 

auf die neuen Werkzeuge als akademische Variante der „moral panic“. Unter „moral pa-

nic“ versteht man den öffentlichen Diskurs, in dem eine Gruppe der Gesellschaft (wie zum 

Beispiel die Jugendsubkultur) so von den Medien dargestellt wird, dass sie als Gefahr für 

die sozialen Normen und Werte gesehen werden kann. Oft dramatisch dargestellte Argu-

mente sagen grundlegende Veränderungen voraus, verkünden große Unterschiede zwi-

schen den Generationen und stellen die bestehende Situation krisenhaft dar. 

Im schulischen Kontext bedeutet das, dass die Kluft zwischen SchülerInnen und Lehre-

rInnen betont wird, die Kluft zwischen den „Digital Natives“ und den „Digital Immigrants“, 

zwischen denen, die mit Computern und Internet wie selbstverständlich aufgewachsen 

sind und denen, die es (noch) nicht sind. LehrerInnen, die die neuen Technologien nicht 

einbeziehen, werden als nachlässig und ineffektiv beschrieben. (Prensky 2001) Die ver-

allgemeinernden Texte von Prensky & Co. erweisen sich nur als teilweise nachvollziehbar 

(Schulmeister 2009), bewirken aber die „moral Panic“ mit. Bennett u.a. plädieren für einen 

entspannteren Umgang mit der Thematik, da auf der SchülerInnenseite die nötigen 

Kenntnisse noch nicht bei allen vorhanden sind, und auf der LehrerInnenseite noch Be-

weise dafür verlangt werden können, dass die neuen Technologien das Lernen auch wirk-

lich unterstützen. 

“We argue that rather than being empirically and theoretically informed, the debate 
can be likened to an academic form of a ‘moral panic’. We propose that a more 
measured and disinterested approach is now required to investigate ‘digital na-
tives’ and their implications for education.” (Benett u. a. 2008) 

Von der Seite des Unterrichtsministeriums wird zwar einiges für die weitere Ausbildung 

der Medienkompetenz der LehrerInnen getan (EPICT44, die e-Lisa Academy45

                                                
44 

, wenige 

Kurse an den Pädagogischen Hochschulen, z. B. zwei im Schuljahr 2009/10 an der PH 

http://www.epict.at/ [27. Dezember 2009] 

45 http://www.e-lisa-academy.at/ [27. Dezember 2009] 

http://www.epict.at/�
http://www.e-lisa-academy.at/�
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Salzburg46

Web 2.0 entwickelt sich von der Basis der BenutzerInnen her. Persönliche Lernumgebun-

gen können ein Ergebnis der Beschäftigung mit diesen Werkzeugen sein. Welche Vor- 

und Nachteile PLEs im Unterricht und außerhalb mit sich bringen können und was dies für 

die Rolle der LehrerInnen bedeutet, soll im folgenden Kapitel untersucht werden. 

, davon waren jedoch Web 2.0-Anwendungen in einem Seminar nur ein Neben-

thema). 

4.1 Veränderungen der Bildungslandschaft 

In seinem Beitrag zum Handbuch E-Learning erklärt Michael Kerres als erster im 

deutschsprachigen Raum, worin er die Möglichkeiten und das Potenzial von Lernumge-

bungen für den Unterricht sieht. Doch zuerst soll kurz auf seine Gegenüberstellung der 

Veränderungen, die mit dem Schlagwort Web 2.0 umschrieben werden, eingegangen 

werden. 

Erstens beschreibt er unter dem Titel „User versus Autor“ die zusätzlichen Möglichkeiten, 

die InternetnutzerInnen durch die Web 2.0-Anwendungen haben. Diese werden mittler-

weile so gestaltet, dass keine besonderen HTML-47

„Lokal versus entfernt“ bezieht sich darauf, dass unzählige Anbieter gratis oder gegen 

Entgelt Speicherplatz auf ihren Webservern zur Verfügung stellen und Dateien dort – also 

nicht mehr nur am eigenen Rechner – gespeichert werden können. Die neuste bekannte 

Entwicklung wird als „Cloud-Computing“ bezeichnet, bei dem auch ungenutzter Speicher-

platz der einzelnen TeilnehmerInnen einbezogen wird. Der Vorteil besteht darin, dass von 

jedem Ort aus, an dem sich ein digitales Gerät befindet, zu jeder Zeit, von unterschiedli-

chen BearbeiterInnen (wenn sie Zugriffsrechte haben) auf die dort abgelegten Daten zu-

gegriffen werden kann. Auch viele Anwendungen laufen online und müssen nicht mehr 

gekauft und installiert werden. Beispielsweise werden Textverarbeitung, Präsentations- 

 oder Programmierkenntnisse mehr 

nötig sind, um etwas auf Internetseiten zu veröffentlichen. Publizieren ist nicht mehr 

schwieriger, als in einem Textverarbeitungsprogramm zu schreiben. Die UserInnen kön-

nen Weblogs führen, bei der Wikipedia mitarbeiten oder in sozialen Netzwerken anderen 

Menschen Fotos, Text oder auch Musik zur Verfügung stellen. „’User generated content’ 

etabliert sich damit als ein wesentlicher Kanal gesellschaftlicher Kommunikation, dessen 

Bedeutung bereits heute an verschiedenen Stellen erkennbar wird.“ (Benett u. a. 2008) 

                                                
46 http://www.phsalzburg.at/ahs/downloads/jahresprogrammahs200910phsalzburg.pdf [27. De-

zember 2009] 

47 Hypertext Markup Language 

http://www.phsalzburg.at/ahs/downloads/jahresprogrammahs200910phsalzburg.pdf�
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und Grafikprogramme mittlerweile von vielen Providern zur Verfügung gestellt. 

. 

Abbildung 23: Einige Anbieter von Cloud Computing (Johnston 2009) 

„Privat versus öffentlich“ ist so zu verstehen, dass sich vor allem seit der Einführung des 

Privatfernsehens mit Talkshows und Reality-Formaten die Vorstellung davon, was privat 

ist, stark verändert hat. Den letzten Sprung dieser Entwicklung macht nun Web 2.0 mög-

lich. Es gibt in diesem Medium keine Instanzen mehr, die filtern, welche Inhalte öffentlich 

gemacht werden. „Im Internet kann sich jede Person nun selbst darstellen.“ (Kerres 2006) 

Was diese digitale Identität für den einzelnen bedeutet, lässt sich letztlich noch nicht ab-

schätzen. Im schulischen Kontext (aber nicht nur da) scheint Cyber-Mobbing ein nicht zu 

unterschätzendes Thema zu sein. Problematisch scheint auch, dass das Internet nicht 

vergisst und Daten letztlich nicht gelöscht werden können. Außerdem ist es möglich über 

Profile, Fotos, Bookmarks und soziale Netze auch als Außenstehender Einblicke von ei-

ner „bis dahin unvorstellbaren Tiefe“ (ebd.) zu erhalten. 

Diese Veränderungen lassen sich auch auf Bildungsinstitutionen anwenden und werden 

in Tabelle 4 gegenübergestellt: 
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Grenzen im Internet Grenzen in Bildungsinstitutionen 

User vs. Autor Lerner vs. Lehrer: Lerner erzeugen Content 

lokal vs. entfernt Zuhause vs. Schule: Lernen wird ubiquitär 

privat vs. öffentlich Lernen vs. Prüfen: Lernen wird zur Performanz 

Tabelle 2: Grenzverschiebungen in Bildungskontexten (Kerres 2006) 

Michael Kerres kritisiert daher die Anstrengungen, mühsam Content für Lernplattformen – 

Inseln im Internet, wie er sie bezeichnet – zu produzieren, was nicht gelingen kann, da 

„das Leben sich gleich nebenan im Internet auf den vielen Homepages“ abspielt, „auf de-

nen sich die Lernenden über alle möglichen Dinge des Lebens austauschen.“ (Kerres 

2006) 

„Die Vorstellung eine Lernplattform für die Lernenden mit Contents und Tools zu 
bestücken, hat – im Lichte der Entwicklung hin zu Web 2.0 – fast etwas tragisch 
Rührendes. In der Fürsorge für unser Lernen klauben wir – aus Gewohnheit – al-
lerlei nützliche Wissensressourcen und –werkzeuge zusammen und stellen sie ih-
nen auf einer netten, kleinen Lerninsel bereit. Und dies, wo das Internet selbst 
doch eine Fülle an Materialien und Anwendungen bereithält, wie wir sie nie liefern 
könnten.“ (ebd.) 

Die Umsetzung der Web 2.0-Entwicklung für das Lernen sieht er in den Personal Learning 

Environments, deren Einrichtung und Konfiguration zwar hohe Anforderungen an die 

Kompetenzen der Lernenden stellt, gleichzeitig aber dazu dient, diese Kompetenzen zu 

entwickeln. Er weist darauf hin, dass die Lernangebote, die sich in diese Lernumgebun-

gen integrieren lassen können sollen,  

„werkzeugneutral“ sein müssen, das heißt, sie müssen gewissen Standards ent-
sprechen, zum Beispiel HTML-konform sein, damit die NutzerInnen ihre bevorzug-
ten Werkzeuge weiter verwenden oder unkompliziert auf neue umsteigen können. 
Andererseits wäre es, als würden „wir von den Studierenden fordern […], sie 
müssten ihre Mitschriften auf kariertem Papier mit Bleistiften der Stärke HB mit-
schreiben und anschließend in Ordner der Marke X archivieren.“ (ebd.) 

Etwas vorsichtiger fordert Rolf Schulmeister in seinem Aufsatz „Gibt es eine Net-

Generation“ die Lehrenden, die Web 2.0-Anwendungen forcieren und in ihrem Unterricht 

einsetzen, dazu auf, sich trotz ihrer Begeisterung nicht dazu verleiten zu lassen, alle Ler-

nenden gleich als „Net Generation“, „Digital Natives“ oder „technology-savy“ einzuschät-

zen und  
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„gerade weil ihr Interesse auf den Einsatz von Web 2.0-Umgebungen gerichtet ist 
und sie deren Potenzial (auch) für das Lernen ahnen, […]lernerzentriert forschen 
und Argumentationen [zu]prüfen“. (Schulmeister 2008) 

Allerdings entspricht dieses Bild des Lehrenden, der begeistert neue Medien einsetzt, um 

SchülerInnen für Selbstorganisation und Verantwortung für das eigene Lernen zu begeis-

tern, (noch) nicht ganz der Realität in unseren Schulen. Laut der Talis-Studie 2008 

(Schmich & Schreiner 2009), die den Untertitel „Schule als Lernumfeld und Arbeitsplatz“ 

trägt, ergibt sich, dass in der AHS in der Sekundarstufe I der AHS „Lehrmethoden, die die 

Eigenaktivität von Schülerinnen und Schülern steigern“ in Österreich im Bereich „Nie oder 

fast nie“ angesiedelt ist und sich dieser Wert auch mit dem Dienstalter nicht ändert – hier 

handelt es sich aber um keinen österreichspezifischen Wert, alle anderen einbezogenen 

Länder bis auf Mexiko haben ähnliche Daten erhoben (siehe Abbildung 24). Da in der 

Sekundarstufe II der AHS dieselben Lehrerinnen und Lehrer unterrichten wie in der Se-

kundarstufe I, wird hier darauf geschlossen, dass die Unterrichtsmethoden nicht wesent-

lich differieren. 

Was wäre nun aber von der Seite der Bildungsinstitution und der LehrerInnen nötig um 

mit PLEs arbeiten zu können? Gabi Reinmann setzt ihre Hoffnung auf folgendes Szena-

rio: 

„Ich setze darauf, Schule zu verändern, nicht weil wir dann die digitalen Medien 
besser nutzen können, sondern weil die digitalen Medien unsere Möglichkeiten 
erweitern, zwei Dinge zu tun: Nämlich das besser zu tun, was wir nach wie vor mit 
Schule erreichen wollen, und das überhaupt zu tun, was wir bisher aus verschie-
densten Gründen beiseite geschoben haben. Letzteres läuft auf eine längst über-
fällige Veränderung des Lernens und Lehrens hinaus. Dazu braucht man nicht nur 
die digitalen Medien selbst, sondern man braucht Konzepte: Unterrichtskonzepte 
genauso wie Organisationskonzepte und – so meine These – dringend auch neue 
Assessment-Konzepte, denn diese sind aus meiner Sicht ein Schlüssel für die 
Veränderung von Bildungsinstitutionen.“ (Reinmann 2009) 
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Abbildung 24: Talis-Studie 2008 

4.2 Voraussetzungen für den Einsatz von PLEs 

PLEs können in der Schule nicht „einfach so“ eingesetzt werden. Das Konzept ist komplex 

und es werden Kompetenzen und Wissen vorausgesetzt, die bei SchülerInnen (auch bei 

Erwachsenen) nicht vorausgesetzt werden können. Aber was die Schule leisten kann, ist 

einen Prozess in Gang zu setzen, an dessen Ende PLEs stehen können, die die Lernen-

den dann als Ausgangspunkt für ihr lebenslanges Lernen mitnehmen können. 

Schaffert & Hilzensauer beschreiben „7 crucial aspects“ (Schaffert & Hilzensauer 2008), 

die eine Rolle spielen, wenn mit dem Konzept der PLE gearbeitet werden soll und die eine 

Entscheidungshilfe dafür oder dagegen leisten sollen. 

1. Die Rolle der Lernenden verändert sich, sie entwickeln aktiv und selbstgesteuert 

Lehr- und Lerninhalte. 
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2. Die Personalisierung des Lernens geschieht durch die Unterstützung einer Lern-

gemeinschaft. Es muss die Möglichkeit bestehen, das Aussehen der Lernumge-

bung zu gestalten, Werkzeuge und Material auszuwählen und sie zu strukturieren. 

Allerdings müssen Medien- und Selbstorganisationskompetenzen – am besten 

gleichzeitig mit der Entwicklung der PLE – erarbeitet werden. 

„Personalisation means, to get information about learning opportunities and 
content from multiple communities and services fitting to the learner's inter-
est. The sources of information are selected by the learner him- or herself.  

3. Die Produktion und Zur-Verfügung-Stellen des Lernmaterials wird nicht mehr aus-

schließlich auf ExpertInnen und LehrerInnen beschränkt. Dazu kommt die „Com-

munity“, die „Peergroup“, dazu kommen Lernende mit gleichen Interessen, Freun-

dInnen und MitschülerInnen und sogar Menschen, die man nicht persönlich kennt 

und zum Beispiel ein Wiki betreiben oder bloggen. Schaffert & Hilzensauer be-

schreiben diese Auswahl als unendlichen “bazaar”. Die Aufgabe der Schule wird 

dabei sein müssen, Wege aufzuzeigen, auf denen sich SchülerInnen durch diesen 

Basar der Lernmöglichkeiten bewegen und die Materialien finden und auswählen, 

die ihr Lernen auch wirklich unterstützen können. Gleichermaßen muss auf Urhe-

berrechte und offene Lernmaterialien Rücksicht genommen werden (OER = Open 

Educational Resources48

4. Aktuelle Lerntheorien wie der Konstruktivismus oder die „Community of Practice“ 

betonen die Bedeutung des Lernens in sozialen Kontexten für die Motivation der 

Lernenden, ihre Wissenskonstruktion und die Hilfe die sie sich gegenseitig leisten 

können. PLEs nützen diese Möglichkeiten zur Kommunikation und ermöglichen 

neue Formen der Interaktion und Kollaboration. 

). 

5. Ein Problem, das gelöst werden muss, sind die Eigentumsrechte und der Schutz 

der persönlichen Daten. In einem LMS sind die Daten automatisch geschützt, 

nach einer Weile aber auch kaum mehr für den Lernenden selbst zugänglich. Die 

Daten befinden sich unter der Kontrolle der Bildungsinstitution und werden wahr-

scheinlich nach einer gewissen verabredeten Zeitspanne gelöscht oder zumindest 

unzugänglich gemacht. Ein Beispiel dafür sind die Moodle-Kurse der e-Lisa-

Akademie, die zur Ausbildung von LehrerInnen eingesetzt werden. Zwei bis drei 

Monate nach Abschluss des entsprechenden Online-Seminars sind die Kurse 

nicht mehr zugänglich. Sie können zwar archiviert werden, aber - je nach Spei-

                                                
48 “Offen” bedeutet, dass Inhalte frei zur Verfügung gestellt werden, verändert und wieder verwen-

det warden dürfen. Im Idealfall werden sie in einem offenen Format (z.B. xml) abgeboten und 
können mit Open Source Software bearbeitet und gehostet werden. (Geser 2007) 



Voraussetzung seitens der Bildungsinstitution 

 
72 

cherkapazität des Servers – kann jedenfalls nicht mehr einfach darauf zugegriffen 

werden. PLEs und Web 2.0-Anwendungen verfolgen einen anderen Ansatz: 

Grundsätzlich sind alle Daten offen dafür, von jedem eingesehen zu werden. 

Wenn kein eigener Webserver betrieben wird (oder werden kann), auf dem Rechte 

individuell konfiguriert werden können, greift man für PLEs meist auf freie Social 

Software zurück. Die Anbieter dieser Services erlauben gewisse Einstellungen, in 

denen die UserInnen Einschränkungen, wer die Daten sehen darf, treffen können 

– aber sie kümmern sich nicht um Copyrights. Die persönlichen Profile werden 

zwar grundsätzlich geschützt, doch es gelingt immer wieder Hackern, an diese In-

formationen heranzukommen49

6. Mit PLEs wird sich die Lernkultur einer Bildungsinstitution ändern. Schaffert & Hil-

zensauer betonen besonders die Bedeutung des selbst organisierten, kommunika-

tiven Lernens für die berufliche Ausbildung, die dann ihre Fähigkeiten in die so ge-

nannten „Enterprises 2.0“ einbringen können, jenen Firmen, die ihre Unterneh-

menskultur für die offenen und sozialen Web 2.0-Methoden geöffnet haben und 

das lebenslange Lernen auf diese Art fördern. 

. Für die Bildungsinstitutionen bedeutet das, dass 

sie sich noch Gedanken über Datenfreigabe und Datensicherheit machen müssen.  

7. Gewisse technologische Aspekte müssen beim Gebrauch von Social-Software-

Anwendungen und der Aggregation von Daten aus verschiedenen Quellen beach-

tet werden: Für die Integration von Daten in LMS wurden in den letzten Jahren ei-

ne Reihe von Standards und Metadaten entwickelt, die ein meist reibungsloses 

Funktionieren gewährleisten sollen (Baumgartner 2005a). Allerdings sind die Edi-

toren, mittels derer Lernobjekte erstellt und mit Metadaten versehen werden kön-

nen, in ihrer Bedienung nicht sehr benutzerfreundlich und verlangen eine hohe 

Medienkompetenz.  

4.3 Datenschutz 

Datenschutz ist ein Thema, das bisher von SchülerInnen wahrscheinlich zu wenig beach-

tet wird – unabhängig davon, ob es um die eigenen Produkte oder um Daten geht, die aus 

dem Internet heruntergeladen wurden und anschließend in einer PLE veröffentlicht wer-

den, sei es unverändert oder bearbeitet. Unter welchen Bedingungen es rechtlich erlaubt 

ist, dies zu tun, und wie mit eigenen Daten und Produkten umgegangen werden kann, 

                                                
49 http://www.sueddeutsche.de/computer/102/491468/text/ [16. Januar 2010]- Oktober 2009 bei 

SchülerVZ 

http://www.sueddeutsche.de/computer/102/491468/text/�
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sollte schnell ein Thema werden, mit dem sich Bildungsinstitutionen auseinandersetzen 

und das ein notwendiger Bereich der Medienerziehung werden muss.  

4.3.1 Urheberrechte und Creative Commons 

Grundsätzlich hat jede/r UrheberIn50 die Verwertungsrechte51 an ihrem oder seinem 

Werk52

Das etablierte Urheberrecht erwies sich aber in den letzten Jahren in dieser Hinsicht als 

unzureichend für die Möglichkeiten, die das Internet für Veröffentlichungen bietet. Eine 

Bewegung, die sich seit 2001 dafür einsetzt, Werke nutzbarer zu machen, kreierte die 

Creative Commons, die aus einer Fülle von verschiedenen Lizenzmodellen bestehen, 

aufgrund derer Kreative auf einen Teil ihrer Rechte verzichten können. Damit wird es ein-

facher für UserInnen des Internets eigene Arbeiten zu teilen und fremde Werke weiter zu 

bearbeiten und wieder zu veröffentlichen. 

. Das heißt, dass die Filme, Fotos und Texte, die im Internet vorgefunden werden, 

nicht einfach verwendet und weiter (verändert oder unverändert) verbreitet werden dürfen. 

Aufgrund der gesetzlichen Regelung und da sich mittlerweile Rechtsanwälte auf Urheber-

rechtsverletzungen im Internet spezialisieren, ist es dringend notwendig, Bewusstsein für 

das Recht am geistigen Eigentum zu schaffen und im Unterricht zu thematisieren. 

Die Creative Commons, die von Verfassungsrechtler Lawrence Lessig53

„CC folgt der Idee, nur einige wenige Rechte an einem Werk zurückzuhalten und 
im übrigen die Nutzung nach [sic!] unter Bedingungen (im Internet) freizugeben: 
z.B. dass die Urheber/in genannt werden muss (Attribution), dass Bearbeitung er-
laubt ist (oder nicht), dass die kommerzielle Nutzung nicht erlaubt ist oder falls 
doch, dass neu entstandene Werke unter den gleichen Bedingungen lizenziert 
werden müssen (Attribution-Share Alike). Mittlerweile gibt es Millionen Werke, die 
nach CC lizenziert und entgeltfrei nutzbar sind. Einige Browser enthalten Werk-
zeuge, um zielgerichtet nach CC-lizenzierten Werken zu suchen.“ (Alton 2006) 

 in den USA ent-

wickelt wurden, stellen freie Lizenzen zur Verfügung, mit denen eigene Werke versehen 

werden können, damit jeder unkompliziert erfahren kann, ob und auf welche Rechte ver-

zichtet werden. 

  

                                                
50 „Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat.“ (RIS 2010) 
51 Die öffentliche Mitteilung des Inhaltes eines Werkes der Literatur oder der Filmkunst ist dem 

Urheber vorbehalten, solange weder das Werk noch dessen wesentlicher Inhalt mit Einwilligung 
des Urhebers veröffentlicht ist. (RIS 2010) 

52 Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der 
Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst. (RIS 2010) 

53 http://www.lessig.org/info/bio/ [30. Januar 2010] 

http://www.lessig.org/info/bio/�


Voraussetzung seitens der Bildungsinstitution 

 
74 

Folgende Varianten stehen zurzeit zur Verfügung: 

Icon Kurzform Bedeutung 

 

by Namensnennung 

 

by-sa Namensnennung, Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen 

 

by-nd Namensnennung, keine Bearbeitung 

 

by-nc Namensnennung, nicht kommerziell 

 

by-nc-sa Namensnennung, nicht kommerziell, Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 

 

by-nc-nd Namensnennung, nicht kommerziell, keine 
Bearbeitung 

Tabelle 5:  Die Lizenzmodelle der Creative Commons 

Die Möglichkeit, auf gewisse Rechte bei der Veröffentlichung eigener Produkte zu verzich-

ten, bietet viele Vorteile, sowohl für SchülerInnen als auch für LehrerInnen. Beide Grup-

pen können die Materialien, die sie erstellt haben, miteinander und untereinander teilen. 

Viele gute Vorbereitungen, die sonst vielleicht nur selten verwendet werden, können an-

deren zugute kommen (Re-usable Learning Objects), SchülerInnen können darauf auf-

bauen, was andere vor ihnen schon erarbeitet haben. Wenn klar ist, dass ein unkompli-

zierter Zugriff erfolgen kann, Werke anderer heruntergeladen und adaptiert werden dür-

fen, ohne dass nachgefragt werden muss oder man sich in nicht mehr ganz legalen Raum 

bewegt, kann das der Qualität der Lernmaterialien und damit Unterrichts dienen. 

4.3.2 Der Schutz der eigenen Daten 

Jugendliche stellen mehr und mehr eigene Daten online, in Form von Profilen in Social 

Networks, in Forumseinträgen, als Videos, als Fotos oder was auch immer. Ein Problem 

an diesem „user generated content“ ist, dass den UrheberInnen oft nicht bewusst ist, dass 



Voraussetzung seitens der Bildungsinstitution 

 
75 

diese Daten im Internet durchaus eine lange Lebensdauer haben, da Suchmaschinen 

meist auch alte Daten archivieren und das Löschen der Einträge allein noch nichts nützt. 

Alle Äußerungen können gefunden werden, auch wenn sie im privaten Umfeld getätigt 

wurden. Falls über dritte Personen geschrieben wurde – zum Beispiel über LehrerInnen - 

können Persönlichkeitsrechte der Betroffenen verletzt worden sein und die Aussagen 

nicht mehr zurückgenommen werden, vor allem wenn es um sensible Daten geht. (Baum-

gartner & Himpsl 2008) Auch das Recht am eigenen Bild kann in Zeiten von Handykame-

ras eine Rolle spielen.  

„Umso mehr ist es unsere Aufgabe als Pädagoginnen und Pädagogen, die Ju-
gendlichen auf die Interaktion in sozialen Netzwerken vorzubereiten und sie zu ei-
ner kritischen Mediennutzung, passiv und aktiv, zu erziehen.“ (ebd.) 

Die grundlegende Frage, ob sich die Schule überhaupt in diesen Kontext begeben sollte, 

ist allerdings überholt. Die SchülerInnen befinden sich längst in den Social Networks des 

Internets und geben Daten und persönliche Informationen preis. PLEs und die Veröffentli-

chung von Lernprodukten können die „digital Identity“, die von den einzelnen Personen 

entstanden ist, ergänzen oder korrigieren. Falls aufgrund der immer wieder in den Medien 

erwähnten, vielleicht ungünstigen, Partybilder ein einseitiges Bild entstanden ist, lässt sich 

diesem eine positive Ergänzung gegenüberstellen. Es wird nötig sein, die SchülerInnen 

mit einer kritischen Medienerziehung auf die Interaktion im Web 2.0 vorzubereiten, was 

aber unbedingt in Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schulpartnerschaft angegan-

gen werden muss. 

4.4 Bereitschaft zur Veränderung des Unterrichts 

„Digitale Medien werden charakterisiert als: multimedial, interaktiv, vernetzt, mobil 
und partizipativ. Schule verbinden wir dagegen mit den Merkmalen: verbal, frontal, 
individuell, stationär und hierarchisch. Gibt es größere Gegensätze? Digitale Me-
dien sind in dieser Lesart genau so, wie Schule nicht ist, oder umgekehrt formu-
liert: Schule ist so, wie digitale Medien nicht sind.“ (Reinmann 2009) 

Wenn es darum geht, so einschneidende Veränderungen im Gefüge LehrerInnen-

SchülerInnen geschehen zu lassen, muss erst einmal die Bereitschaft vorhanden sein, 

sich auf diese Neuerungen einzulassen. Wir befinden uns kurz vor einem Generationen-

wechsel der LehrerInnen. Zwischen 2012 und 2025 sollen laut Unterrichtsministerin Clau-

dia Schmied54

                                                
54 

 60.000 LehrerInnen in Pension gehen. Allerdings sind Studierende von 

heute nicht grundsätzlich „Digital Natives“, wie die Studien von Schulmeister (Schulmeis-

http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/labneu/warum.xml [27. Dezember 2009] 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/labneu/warum.xml�
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ter 2008) ergeben haben. LernerInnenzentrierte Unterrichtsszenarien an sich sind aber 

keine neue Entwicklung und der Einsatz von PLEs kann in diesem Sinn als Weiterent-

wicklung der Werkzeuge verstanden werden, die für diese Unterrichtsmethoden zur Ver-

fügung stehen. Was haben LehrerInnen und die Bildungsinstitution Schule mitzubringen, 

um gemeinsam mit den SchülerInnen an PLEs zu arbeiten? 

4.4.1 Öffnung der Schule 

„Der Erfolg von Social Software basiert auf globalen Trends, die früher oder später 
auch die Schulen erreichen und verändern werden. Die Potentiale des Web 2.0 
sind zwar nicht offensichtlich, aber es ist an der Zeit, durch kritische Analyse auf 
verschiedenen Gestaltungsebenen von Schule (Unterricht, Schulentwicklung, Leh-
rer/innenfortbildung, Öffentlichkeitsarbeit) die Chancen zu lokalisieren und zu nut-
zen.“ (Baumgartner & Himpsl 2008) 

Baumgartner & Himpsl sehen in der Nutzung des Internets einen Paradigmenwechsel 

vom „Consumer“ zum „Prosumer“ und sehen in den sozialen Netzwerken ein enormes 

Potenzial für die Schule, vor allem durch die verschiedenen Möglichkeiten zur Zusam-

menarbeit zwischen den UserInnen (Peer-Production), der Tauschkultur (Sharing Cultu-

re), der Zusammenarbeit sehr vieler Menschen (Wisdom of Crowds), des freien Zugangs 

zu einer Vielzahl von Plattformen (Open Culture) und der weltweiten Interaktionsmöglich-

keiten (Acting Globally). 

Einen großen Vorteil sehen sie darin, dass sich die Schulen nach außen öffnen und einen 

Einblick in das Geschehen und die Abläufe bieten können. SchülerInnen, Eltern und 

Sponsoren hätten dadurch einen unmittelbaren Zugang und könnten – wie in jedem ande-

ren sozialen Netzwerk auch – Artikel kommentieren und bewerten. Das Bild der Schule in 

der Öffentlichkeit ist dadurch präsenter, zukünftige SchülerInnen und deren Eltern können 

sich ein besseres Bild machen und die Identifikation der Jugendlichen mit ihrer Institution 

steigt. 

Abbildung 25: Möglichkeiten von Web 2.0 für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule nutzen 
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Da die Schulen bisher meist „geschlossene Systeme“ bilden und wenig über die Arbeit, 

die innerhalb und außerhalb des Unterrichts passiert, an ein größeres Publikum als das 

der Eltern einer Klasse nach außen dringt, ist die Überlegung, ob die Öffentlichkeitsarbeit 

nicht auf diesem Weg ausgedehnt werden sollte, nicht von der Hand zu weisen. Mögli-

cherweise wird sich dann auch das angeschlagene Bild der LehrerInnen etwas korrigieren 

lassen. 

4.4.2 Neue Unterrichtskonzepte 

Gabi Reinmann sieht keinen Mangel an neuen Unterrichtsmethoden, unterscheidet aber 

danach, ob die Lehrenden oder die Lernenden die Gestaltung der Lernumgebung über-

nehmen. Lehrende können in LMS das virtuelle Klassenzimmer und seine Lerninhalte 

gestalten. Mittlerweile lassen sich LMS auch als Portal ins Internet benutzen und der reale 

Unterricht kann um digitale Komponenten erweitert werden. Die LehrerInnen gestalten die 

Lernumgebung, die die SchülerInnen mit digitalen Medien benutzen, „der produktive Part 

beim Medieneinsatz aber liegt aus dieser Perspektive beim Lehrenden.“ (Reinmann 2009) 

Wenn Lernende ihre PLE selbst gestalten können, wird diese zu einem Lern- und Kon-

struktionswerkzeug und die Lernenden werden produktiv: 

„Es ist etwas ganz anderes, einen vom Lehrer erstellten digitalen Text zu lesen als 
mittels digitaler Medien selbst nach Online-Texten, Büchern oder Zeitschriften zu 
suchen, die auch ganz klassisch in der Bibliothek liegen können. Das Üben und 
Spielen mit einem vorab arrangierten digitalen Lernangebot ist etwas anderes als 
einen eigenen Blog zu gestalten, Texte zu schreiben, Bilder oder ein eigenes Vi-
deo zu machen und im Netz hochzuladen. Via Mail oder Forum informiert zu wer-
den, ist etwas anderes, als selbst ein geeignetes Kommunikationswerkzeug aus-
zuwählen, um sich Hilfe zu holen oder bei einem Projekt mitzumachen. Selbst ent-
scheiden, gestalten und partizipieren – das ist denn auch das Credo hinter der 
Web 2.0-Philosophie.“ (Reinmann 2009) 

Dadurch verändert sich die Rolle der LehrerInnen: Sie ermöglichen die kreativen Prozes-

se der SchülerInnen, indem sie Aufgaben stellen, in denen die oben genannten Werkzeu-

ge kennen gelernt werden und dann eingesetzt werden müssen. Sie unterstützen bei der 

Lösung und lernen selbst dabei mit ihren und von ihren SchülerInnen. 

Die lerntheoretische Grundlage dafür findet sich bei Baumgartner & Kalz mit dem Modell 

Lehren III. Sie fragen, wie Lernende sich über Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

der sie unterrichtenden Lehrpersonen hinaus weiter entwickeln können, was ihnen mit 

den traditionellen Methoden des Wissenstransfers, in dem es vor allem um Fakten-

wissen geht, und des aktiveren Wissenserwerbs (Lernen I + II), in denen die Lernen-

den selbst in ihren Lernprozess eingreifen, Methoden für die Problemlösung aussu-
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chen, anwenden und den Prozess kontrollieren und reflektieren, noch nicht ausrei-

chend möglich erscheint. (Baumgartner & Kalz 2004) 

Im wirklichen Leben kommen Probleme nicht „bereinigt“ auf Menschen zu, wie die 

Lernszenarien in Lernen II normalerweise für die SchülerInnen aufbereitet werden, 

damit sie in den vorgesehenen Unterrichtseinheiten (meist 50 Minuten) durchgearbei-

tet werden können.  

„Probleme sind komplex, unüberschaubar, einzigartig und nicht mit einem eindeu-
tigen Ergebnis lösbar. Dazu kommen noch Konflikte im sozialen Wertsystem, die 
oft nicht rational, sondern durch Macht ihre Lösung finden (Schön 1983 und 1987). 
Unsere Umwelt und das Leben in ihr werden eben gerade nicht von Problemen, 
deren Lösungen bereits vorgefertigt in Büchern zu finden sind, geprägt.“ (ebd.) 

Baumgartner und Kalz schlagen ein weiteres Modell vor, das sie Lernen III nennen 

und das auf der philosophischen Grundlage des Konstruktivismus basiert. Darin sind 

Lernende und Lehrende in einen Prozess involviert, in dem es keine herkömmliche 

Kontrolle mehr gibt, sondern die Ergebnisse offen sind, weil komplexe, reale Proble-

me mit allen – vor allen sozialen – Implikationen das Ausgangsmaterial bilden. Die 

Lehrenden treten in den Hintergrund und begleiten den Lernprozess, kennen aber die 

Lösungen nicht und versuchen sie gemeinsam mit den Lernenden zu finden. 

 

Abbildung 26: Die drei Lernparadigmen nach Baumgartner & Kalz 
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Unter dem Begriff des Future Learnings werden diese Lernparadigmen auch vom öster-

reichischen Unterrichtsministerium forciert. In der „Initiative „25plus“: Individualisierung 

des Lernens und Lehrens“ (die Zahl 25 bezieht sich auf die Senkung der Klassenschüle-

rInnenhöchstzahlen auf 25) stehen unter anderem die Forderungen nach der  

• Überprüfung der bestehenden Lern- und Lehrroutinen bzw. ihrer Zweckmäßigkeit. 

• Erprobung neuer Lern- und Lehrformen.  

• Individuellen Rückmeldungen und Empfehlungen zur Unterstützung der Schülerin-
nen und Schüler. 

• Erweiterung des methodisch–didaktischen und lerndiagnostischen Repertoires. 

• Nutzung der Angebote und Möglichkeiten.55

Eine mittlerweile als Erweiterung des Konstruktivismus bewertete Lerntheorie ist der 

Konnektivismus, den George Siemens, Gründer und Präsident des Bildungslaboratori-

ums Complexive Systems Inc. und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Learning Technolo-

gies Center der University of Manitoba, entwickelt und beschrieben hat, die da ihm die 

bestehenden Lernmodelle im digitalen Zeitalter als nicht mehr ausreichend erschienen. Er 

beschreibt sie als „A learning theory for today’s learner“. (Siemens 2004a) 

 

Es wird in den Lerntheorien, sogar in konstruktivistischen Szenarios zu wenig berücksich-

tigt, dass Lernen auch in Organisationen oder in vernetzten Strukturen funktioniert. Au-

ßerdem wird der Umgang mit der Fülle von Informationen, mit denen die Lernenden um-

gehen müssen, zu einer notwendigen Meta-Kompetenz und Voraussetzung für das Ler-

nen. Diese – auch technologischen – Veränderungen der Lernumgebung und der Lernbe-

dingungen machen diesen neuen Ansatz nötig.56

“When knowledge, however, is needed, but not known, the ability to plug into 
sources to meet the requirements becomes a vital skill. As knowledge continues to 
grow and evolve, access to what is needed is more important than what the 
learner currently possesses.” (Siemens 2004b) 

 

Lernen findet nicht mehr nur individuell statt, sondern durch die neuen Medien hat eine 

Veränderung stattgefunden, wie Menschen arbeiten und lernen. Die Bildungsinstitutionen 

reagieren allerdings langsam auf die neuen Lernwerkzeuge und die Veränderungen der 

Lernumgebung. „Connectivism provides insight into learning skills and tasks needed for 

learners to flourish in a digital era.“ (ebd.) 

In PLEs lassen sich alle drei Lernparadigmen abbilden – auch die konnektivistische 

                                                
55 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15618/zsfsg_25plus_dt.pdf [29. Dezember 2010] 
56 Die Prinzipien des Konstruktivismus finden sich unter; 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm [29. Dezember 2010] 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15618/zsfsg_25plus_dt.pdf�
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm�
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Erweiterung, da alle Lernaufgaben darin verknüpfbar sind. Es lassen sich Elemente 

reiner Instruktion einbetten, von Lehrenden angestoßene Lernprozesse beobachten 

und reflektieren, aber es können auch eigene Problemstellungen kollaborativ entwi-

ckelt und bearbeitet werden. Die Abläufe werden mit Sicherheit komplexer, aber die 

Schule hat mehrere Jahre zur Verfügung, um die SchülerInnen auf diesen Weg zu 

führen. 

4.4.3 Neue Formen des Assessments 

Ein Grund, warum digital unterstützte Unterrichtsszenarien bisher eher selten angewendet 

werden, liegt nach Gabi Reinmann nicht darin, dass es nicht ausreichend neue Unter-

richtskonzepte gibt, sondern dass die Organisationskonzepte den Entwicklungen hinter-

herhinken, was an der unzureichenden Fortbildung der LehrerInnen, der teilweise noch 

unzureichenden technischen Infrastruktur der Schulen und an der Schnittstelle zwischen 

Unterrichts- und Organisationskonzept, der Beurteilung, sichtbar wird. Sie zieht zur Be-

schreibung den Begriff des Assessments vor (der für die Schule kaum verwendet wird, 

außer in der Abkürzung PISA = Programme for International Student Assessment). Er 

bedeutet neutral, Erfassen, Beschreiben, Interpretieren und Bewerten und ist damit ge-

eignet, sowohl für individuelle Prüfungen und Schularbeiten als auch für die Evaluation 

von Schulen herangezogen zu werden. 

„If something is not assessed ..., then it is not learned“ – diese einfache Formel 
stellt Tom Reeves für die Hochschule auf; sie trifft aber auch den Punkt mit Blick 
auf den Unterricht in der Schule.“ (Reinmann 2009) 

Wenn das Lernen in weiten Bereichen selbstgesteuert ablaufen soll, passen Unterrichts-

methode und die Art und Weise, wie die Überprüfungen jetzt ablaufen, nicht mehr zu-

sammen. Kompetenzerwerb ist nicht immer in eine Notenskala übersetzbar. Die beste-

hende Prüfungskultur wirkt sich auf viele SchülerInnen, gerade in der Sekundarstufe II so 

aus, dass sie punktuell zu bestimmten Terminen lernen, abhängig von ihrer Arbeitsbelas-

tung, die vor allem in Schularbeitsphasen gegen Ende der Semester immer wieder sehr 

hoch ist. Es besteht die Gefahr, dass „der Unterricht dem Assessment dient, dass er also 

als Mittel dafür erlebt wird, eine Prüfung zu absolvieren“. (Reinmann 2009) Neben der 

unbestrittenen Selektionsfunktion kann das Assessment aber Teil des Unterrichts sein 

und die Aufgabe haben, das Lernen zu unterstützen und damit eine didaktische Funktion 

erfüllen, die zum Beispiel hilft, das eigene Lernen zu reflektieren und anzupassen. 

Wenn SchülerInnen Lernobjekte erstellen, werden diese im Lernprozess oft eine andere 

Qualität haben und anders aussehen, als Schularbeiten, Prüfungen oder Tests.  
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Damit geht (auch angesichts der Informations- und Wissensgesellschaft) der Ver-
lust des „Wissensmonopols“ einher: Die Studierenden sollen in diesem Setting 
selbstverantwortlich zur Wissensgenese angeregt werden. Die dabei benutzten 
Lernräume sollten eine „mittelhohe“ Fehlertoleranz aufweisen (Lernen heißt auch 
Fehler machen). Bevor die Lehrperson die „Spreu vom Weizen“ trennt, sollten die 
Studierenden selbst zur Reflexion und zur Peerevaluation angeregt werden. 
(Schrack 2008) 

Lernprozessbegleitendes Feedback ist aufwändig, kann aber in der Sekundarstufe II 

durch Peerevaluation – die ebenfalls gelernt und geübt werden muss – zumindest einge-

dämmt werden. Ein Teil der Arbeit wird darin bestehen, gemeinsam Lernziele festzulegen, 

anhand derer dann die Bewertung des Lernprozesses und der Ergebnisse erfolgt. Krite-

rien für explizites oder implizites Wissen bzw. die Vermittlung von Fach-, Methoden- 

Sozial- und Selbstkompetenz müssen erarbeitet werden. An dieser Stelle steht noch 

viel Arbeit und wahrscheinlich auch Ausprobieren bevor, und es werden vermutlich für 

individuelle Lernprozesse auch individuelle Vereinbarungen nötig werden. In Kombi-

nation mit den Bildungsstandards wird der Weg für diese noch zu entwickelnde Form 

der Assessments frei. 
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5   Implementierungsstrategie an der AHS, 9. Schulstufe 

Obwohl sich die Frage stellt, ob das Konzept der PLE sich mit formellem Unterricht ver-

einbaren lässt, scheint es doch sinnvoll, es den SchülerInnen überhaupt einmal vorzustel-

len, um ihnen die Arbeit mit Social Software im Allgemeinen und die Agglomeration zu 

einer PLE im Besonderen zu ermöglichen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich alle Schüle-

rInnen begeistert darauf einlassen, da – wie schon beschrieben – viel an Reflexion, 

Selbstorganisation und Medienkompetenz von ihnen gefordert wird. Um sich auf diese 

Lernprozesse einzulassen, wird es auf der einen Seite nötig sein, explizite extrinsische 

Anreize zu setzen und ihnen auf der anderen Seite ausreichend Zeit zur Verfügung zu 

stellen, während der sie bei der Durchführung ihrer Aufgaben betreut werden. Wie Micha-

el Kerres meint, „kann diese Aufgabe, die eigene Lern- und Arbeitsumgebung zu konfigu-

rieren, gerade auch Kompetenz auf Seiten des Lernenden entwickeln“. (Kerres 2006) 

Das folgende Konzept wird im Schuljahr 2010/11 in der 9. Schulstufe des Wirt-

schaftskundlichen Realgymnasiums Salzburg umgesetzt werden. Es existiert ein Oberstu-

fenzweig, in dem Projektunterricht laut Schulleitbild durchgeführt wird. Da sich Web 2.0-

Anwendungen gut für Projektorganisation und -management eignen, wird im ersten Se-

mester mit einer Vorstellung von passenden Programmen begonnen werden. Den Schüle-

rInnen wird es überlassen sein zu entscheiden, ob sich daraus eine PLE entwickeln kann, 

aber von den LehrerInnen werden Aufgaben gestellt, durch welche die Jugendlichen die 

Möglichkeiten, die ihnen das Internet bietet, kennen lernen können. 

Für das schulautonom festgelegte Unterrichtsfach „Kultur“, dessen Inhalt weitgehend von 

den SchülerInnen festgelegt werden soll, ist eine Wochenstunde vorgesehen, die nach 

Absprache geblockt abgehalten wird.  

In der 5. Klasse werden die Klassen neu zusammengesetzt, da nach der 8. Schulstufe 

viele SchülerInnen die Schule wechseln und sich die Gemeinschaften neu bilden müssen. 

Es ist erfahrungsgemäß schwierig, in dieser Phase Übereinkunft über ein Projektthema zu 

erzielen, und so geben die LehrerInnen in dieser Jahrgangsstufe das Thema fast immer 

vor, was dem Projektgedanken widerspricht. Erst in den folgenden Klassen entscheiden 

die SchülerInnen selbst.  

So entstand die Idee, gemeinsam mit den SchülerInnen ein Semester lang mit Methoden 

und Werkzeugen des Social Web zu experimentieren. Während dieser Zeit können sich 

die Jugendlichen kennen lernen, auch mit Hilfe von Social Software, vor allem mit Produk-

ten, die sie ohnehin schon verwenden. Daneben werden sie mit neuen Programmen be-

kannt gemacht, erhalten Aufgaben von den LehrerInnen, die sich am Projekt beteiligen 
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und können sie während der Unterrichtszeit – von ihren LehrerInnen unterstützt – bearbei-

ten.  

Realistisch gesehen, stehen etwa 18 Unterrichtseinheiten zur Verfügung, in denen die 

ersten Schritte durchgeführt werden können. Zusätzlich wird seit zwei Jahren zu Beginn 

der 5. Klasse ein zweitägiger Web 2.0-Workshop, der etwa 12 Unterrichtseinheiten (UE) 

dauert, abgehalten. Er wird von den SchülerInnen geschätzt und kann als Kick-Off-

Veranstaltung für das Konzept PLE fungieren. Für das Arbeiten mit den sozialen Werk-

zeugen müssen nicht alle Arbeitsphasen gemeinsam in der Schule verbracht werden. 

Zwischendurch können auch Arbeitsaufträge von zuhause aus bearbeitet werden. Aller-

dings sollen nicht alle als Hausübungen stattfinden, sondern auch während der Unter-

richtszeit. Die SchülerInnen dürfen nicht das Gefühl bekommen, einfach nur mehr arbei-

ten zu müssen. Der/die LehrerIn kann während dieser Zeit online zur Verfügung stehen. 
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Die zeitliche Verteilung könnte folgendermaßen aussehen: 

Schritt UE á 50 
Minuten 

Ort Inhalt 

1 1 Schule 
oder 
online 

Forumsdiskussion über das Preisgeben persönlicher Daten, am 
besten in dem sozialen Netzwerk, das die SchülerInnen gerade 
am meisten nutzen; gerade aktuell: Facebook 

2 12 Schule Workshop Web 2.0 

3 2 Schule Vorbereiten einer Exkursion und Bereitstellen der recherchierten 
Internetseiten über einen Social Bookmarker durch die Schüle-
rInnen; es wird in Gruppen gearbeitet, die unterschiedliche Tools 
testen und anschließend Empfehlungen abgeben. 

1 wird ver-
einbart 

Die Meinungen zu den verwendeten Tools werden in einem öf-
fentlichen Wiki gesammelt. Die Wiki-Software wird zu diesem 
Zeitpunkt noch vorgegeben.  

Im Idealfall werden weiterhin unterschiedliche Produkte getestet 
und bewertet.  

2 Schule Social Tagging – Sollen Kategorien festgelegt werden oder ist 
eine große Anzahl an Schlagworten sinnvoller? Suche im 
Schlagwortkatalog der Schulbibliothek über den WebOpac – 
dann Forumsdiskussion im sozialen Netzwerk und Abstimmung. 

2 wird ver-
einbart 

Nach der o.a. Exkursion werden Fotos und Videos auf Plattfor-
men wie Flickr oder Picasa hochgeladen und getaggt. Es werden 
auch Lizenzen der Creative Commons vergeben. 

4 2 - 3 wird ver-
einbart 

Mit Google Docs, Zoho oder Sliderocket können gemeinsam 
Präsentationen erstellt werden; wieder sollen Produkte auspro-
biert werden, die Vor- und Nachteile beschrieben und ins Wiki 
gestellt werden. 

5 1 Schule Vokker ist ein Vokalbeltrainer für alle Sprachen. Die SchülerInnen 
lernen eine einfach zu bedienende Social Software kennen und 
können herausfinden, ob sie damit kollaborativ arbeiten wollen. 

6 4 Schule Podcasting: zu der Exkursion oder einem aktuellen Thema des 
Sprachenunterrichts erstellen die SchülerInnen kurze Audioauf-
nahmen, die auf der Schulwebsite oder im Wiki veröffentlicht 
werden. 

7 2 Schu-
le/nach 
Verein-
barung 

Mindmap- Programme testen und erste Maps erstellen; Exzerpte 
verfassen und erste Ideen für das Projekt des zweiten Semesters 
sammeln. Projektmanagement mit Mindmaps. 

Bewertungen der Programme im Wiki. 

8 2 Schule Zusammenführen der bisher verwendeten Tools in einer Mash-
Up-Seite wie Protopage, Netvibes oder iGoogle. 

Tabelle 3: Plan für das Fach „Kultur“ im ersten Semester 
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5.1 Forumsdiskussion über das Veröffentlichen persönlicher  
Daten 

 

Abbildung 27: Tweet vom 10. Februar 2010 von der Fachtagung des Runden Tisches in Ko-
operation mit der Bundeszentrale für politische Bildung  

„’medienkompetenz’: wir müssen kindern nicht die grenzen zwischen privat u. öffentlich 

zeigen, denn sie werden sie definieren“, „twitterte“ ein User mit dem Nickname mspro auf 

der Microblogging-Seite Twitter am 10 Februar nach der Fachtagung „Web 2.0 in der poli-

tischen Bildung“, die vom 8. bis 10. Februar in Hattingen abgehalten wurde. 

Es kann gut sein, dass die Jugendlichen schon dabei sind, ihre Grenzen, was Öffentlich-

keit betrifft, neu zu definieren. Aber es kann nicht schaden, mit ihnen gemeinsam ein Be-

wusstsein zu entwickeln, was den engsten Freunden vorbehalten bleiben soll und was die 

Allgemeinheit wissen darf. Eine Diskussion zu dem Thema, die die SchülerInnen selbst 

führen, kann den ersten Schritt in das Unterrichtsthema PLE bilden, am besten auf der 

sozialen Plattform, die gerade die meisten benutzen. 

Zu diesem Zeitpunkt sollte auch geklärt werden, wie die Anmeldung bei den vielen Anbie-

tern, deren Dienste in Zukunft verwendet werden sollen, ablaufen soll. Die Entscheidung 

muss zwischen der Angabe der persönlichen Daten oder von der Schule angelegten  

Accounts fallen. Der Vorteil bei eigenen Zugängen liegt darin, dass die abgelegten Daten 

leichter über die Schule hinaus „mitgenommen“ werden können, der Vorteil des Schul-

Accounts darin, dass erst gar keine persönlichen Daten angegeben werden müssen. 

Marcel Kirchner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Ilmenau hat ein entsprechendes  

Projekt mit Studierenden durchgeführt und beschreibt es folgendermaßen: 

„Dort begaben sich die Studierenden nach der Aufforderung proaktiv einen öffent-
lichen Weblog zu führen in eine hitzige Debatte um den Datenschutz. Die Reflexi-
on der Veranstaltung führte zu der Erkenntnis, dass nur eine aktive Auseinander-
setzung der Studierenden mit der Thematik in Form von Diskussion und Beteili-
gung zu mehr Awareness und kompetentem Handeln führen kann. Mit Blick auf 



Implementierungsstrategie an der AHS 

 
86 

künftige Lehrveranstaltungen wird in einer fortlaufenden Diskussion ein Leitfaden 
mit Geboten zum kompetenten Umgang mit dem Web 2.0 entwickelt.“ 

Er meint aber auch: 

„Langfristig gesehen greift eine in die Hochschullehre eingebundene Thematisie-
rung von gesteigerter Awareness im Umgang mit dem Web 2.0 zu kurz. Mit Diens-
ten wie SchülerVZ werden bereits Kinder konfrontiert, von denen zudem viele spä-
ter keine Hochschulausbildung erhalten werden. Die Auseinandersetzung mit den 
Chancen und Risiken des Web 2.0 muss deshalb bereits in der Schule erfolgen.“ 
(Beyer u. a. 2008) 

5.2 Workshop Web 2.0 

Im Workshop Web 2.0 werden die SchülerIn-

nen im Lauf zweier Unterrichtstage mit eini-

gen der wichtigsten Werkzeuge bekannt ge-

macht und sie können mit ihnen experimen-

tieren. Gleichzeitig werden sie mit der Lern-

plattform Moodle, die als „Tor zum Web“ 

dient, bekannt gemacht. Da es hier wichtig 

ist, mit den neuesten Tools zu arbeiten, wird 

es hier von Jahr zu Jahr zu Änderungen kommen. Im September 2009 kamen MiniWikia, 

das mit Mediawiki-Software wie die Wikipedia läuft, das Journal von Moodle, Flickr als 

soziales Foto-Netzwerk, Delicious als Social Bookmarker und Mindomo als Mindmap-

Programm zum Einsatz. Außerdem wurden die Creative Commons und die „digital identi-

ty“ behandelt und erste Podcasts erstellt, die aber noch nicht veröffentlicht wurden.  

Eine zukünftige Aufgabe im Vorfeld des Workshops wird sein, neue Werkzeuge zu re-

cherchieren und mit den erprobten zu vergleichen. Inwieweit das die LehrerInnen oder die 

SchülerInnen übernehmen, hängt von der Medienaffinität der Jugendlichen ab. 

5.3 Social Bookmarking 

Die SchülerInnen sollten zu dem Zeitpunkt, an dem dieses Modul beginnt, das Prinzip des 

Social Bookmarkings im Workshop kennen gelernt und durch die Planung der Exkursion 

Abbildung 28: Logo des Workshops 
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geübt haben. In der Folge testen sie aktuelle Social Bookmarker wie Diigo57, Delicious58

Anschließend geht es noch einmal um das Social Tagging. Die Fülle der Daten muss 

verwaltet werden.  Wahrscheinlich kennen die meisten SchülerInnen die Probleme, die 

man allein schon hat, wenn man nur versucht seine digitalen Fotos zu verwalten, die je 

nach Kamerasoftware automatisch Namen wie DSC00156.jpg oder P1010252.jpg be-

kommen. Meist ist es einfacher, sie zu speichern als durchzusehen und zu löschen und 

so kommen schnell mehrere tausend Bilder zusammen. Sie am eigenen Computer wie-

derzufinden ist schon schwierig. Wenn es nicht um persönliche Aufnahmen geht, ist es 

mittlerweile einfacher, Bilder auf Webseiten wie Flickr oder Picasa zu suchen. Unmittelbar 

nach dem Upload leitet ein Assistent durch den weiteren Prozess, während dem schnell 

und unmittelbar Tags (Schlagworte) und Rechte (Copyright oder Creative Commons) an 

dem Bild vergeben werden können. Abbildung 10 zeigt „Die beliebtesten Tags aller Zei-

ten“

 

oder gerade andere aktuelle Tools, die vorher recherchiert werden. 

59

Zusätzlich zum Tagging kann jeder seine Fotos genauer beschreiben und Alben mit eige-

nen Fotos und auch denen anderer Personen zusammenstellen. Wenn die Bilder wieder-

gefunden werden sollen, sucht man sie mit Hilfe der Tags, je mehr man vergeben hat, 

desto besser und genauer die Suche. „Eins steht fest: Wie wir die Fotokrise auch lösen – 

wir werden den Bildern neue Informationen hinzufügen müssen, denn die Lösung für das 

Übermaß an Informationen sind noch mehr Informationen!“ (Weinberger 2008) 

, die Flickr neben den in den letzten 24 Stunden „Angesagtesten Tags“ veröffent-

licht.  

Ein erster Schritt, das Thema PLE und seinen Social-Software-Aspekt anzugehen, könnte 

eine auf Flickr oder einer anderen Plattform gemeinsam erstellte Fotosammlung sein, die 

zum Beispiel ganz einfach während eines Klassenausflugs oder einer Exkursion entstan-

den ist. Praktisch wäre in diesem Fall ein Klassenaccount, der einmal angelegt und die 

nächsten Jahre weiter verwendet wird. Die Tags und Beschreibungen, auf die sich die 

SchülerInnen einigen müssen, werden in Gruppen erstellt. Es macht durchaus Sinn, sich 

weiter mit Kategorien und Ordnungssystemen auseinanderzusetzen, da – wenn sich die 

SchülerInnen über Begriffe einigen können – die Suche nach den passenden Objekten 

sicher erfolgreicher wird 

                                                
57 http://www.diigo.com/ [29. Dezember 2009] 

58 http://delicious.com/ [29. Dezember 2009] 

59 http://www.flickr.com/photos/tags/ [29. Dezember 2009] 

http://www.diigo.com/�
http://delicious.com/�
http://www.flickr.com/photos/tags/�


Implementierungsstrategie an der AHS 

 
88 

 

Abbildung 29: Die beliebtesten Tags aller Zeiten auf Flickr 

Eine weitere Aufgabe könnte lauten, weitere Bilder, die von anderen Flickr-Usern mit den-

selben Schlagworten versehen wurden, zu finden und ein Album zu dem bearbeiteten 

Thema zu erstellen. 

Jedenfalls wird es spannend sein, wenn LehrerInnen und SchülerInnen gemeinsam 

Schlagwörter für Projekte u. ä. erarbeiten und dadurch möglicherweise die Gemeinsam-

keiten, aber auch die unterschiedlichen Zugänge zu einem Thema möglicherweise er-

sichtlich werden. 

5.4 Präsentation 

Auch bei den Präsentationen, die nach der Exkursion entstehen, geht es um das Testen 

von passender Social Software wie GoogleDocs60, Zoho61, Sliderocket62, Prezi63 oder 

Slideshare64

                                                
60 

. 

http://docs.google.com/ [15. Februar 2010] 

http://docs.google.com/�
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Abbildung 30: Slideshare - Optionen zur Vernetzung 

Die Dateien werden auf die ausgewählte Plattform hochgeladen, getaggt, bewertet und 

mit Creative Commons-Lizenzen versehen. Idealerweise wird das Thema Präsentation 

schon zuvor im Informatikunterricht behandelt. 

Die Programmbewertungen sollten wieder im Wiki gespeichert werden. 

Mit diesem Schritt sind die Themen Kategorien, Tagging und Hochladen in ein Wiki been-

det und sollten von den SchülerInnen selbständig weitergeführt werden. Es ist vorgese-

hen, dass weiter entsprechende Aufgabenstellungen gegeben werden, wenn möglich aus 

verschiedenen Unterrichtsfächern. Das Wiki sollte selbständig erweitert werden und mög-

lichst wenig Kontrolle durch die LehrerInnen nötig sein. Es ist aber nicht damit zu rechnen, 

dass es ganz ohne Überprüfungen geht. Die Leistungen der einzelnen SchülerInnen müs-

sen in die Notengebung einfließen. 

  

                                                                                                                                              
61 http://www.zoho.com/ [15. Februar 2010] 
62 http://www.sliderocket.com/ [15. Februar 2010] 
63 http://prezi.com/ [15. Februar 2010] 
64 http://www.slideshare.net/ [15. Februar 2010] 

http://www.zoho.com/�
http://www.sliderocket.com/�
http://prezi.com/�
http://www.slideshare.net/�
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5.5 Kollaboratives Vokabeltraining 

 

Abbildung 31: Eine Lektion bei vokker hochladen 

Ein Web 2.0-Programm, bei dem die SchülerInnen den Nutzen für sie unmittelbar sehen 

können, sind Lernprogramme, die auf digitalen Karteikarten basieren und sich zum Voka-

bellernen eignen. Vokker65

Vokker ist sehr einfach zu erlernen und anzuwenden und kann sofort eingesetzt werden. 

 zum Beispiel  ermöglicht das Hochladen und teilen von „Lekti-

onen“, die von den UserInnen angelegt wurden (Abbildung 31). Wenn sich SchülerInnen 

die Arbeit teilen, können die Vokabeln aller Sprachen, die in diesem Jahrgang unterrichtet 

werden, mit wenig Aufwand in ein digitales Karteikartensystem integriert werden. Bei der 

Veröffentlichung kann festgelegt werden, ob die Lektion „zur freien Nutzung jeglicher Art“ 

oder „Nur zur privaten, unkommerziellen Nutzung im Rahmen von vokker“ freigegeben 

wird. Die hochgeladene Lektion kann bewertet und kommentiert werden, und wer will, 

kann die ganze Lektion oder einzelne Vokabeln in sein Karteikartensystem übernehmen 

(Abbildung 32).  

                                                
65 http://www.vokker.net/de/start/ [11. Februar 2010] 

http://www.vokker.net/de/start/�
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Abbildung 32: Lektionen oder Vokabeln auswählen 

5.6 Digitales Tagebuch: Podcast und Weblog 

Nach dem Abschluss des ersten Projekts, der Exkursion, können weitere Werkzeuge vor-

gestellt werden. Die SchülerInnen sollen ihre Eindrücke, die sie bisher über die neuen 

Arbeitsmethoden gesammelt haben, aufschreiben oder als Audiodatei erfassen. Die Aus-

wahl dient der Individualisierung, denn ein Tagebuch führen gefällt nicht allen. Technik-

affinere Jugendliche haben aber oft Spaß an der Produktion von „Radiosendungen“ und 

führen dafür Interviews oder erstellen Features, etwa mit dem frei verwendbaren Pro-

gramm Audacity66. Um die persönlichen Daten der SchülerInnen zu sichern, werden von 

der e-Lisa-Academy unter dem Namen „Eduweb“67

                                                
66 

 Instanzen für die Programme Loudb-

log und Wordpress zu Verfügung gestellt, die für Schulen zurzeit ohne Entgelt benutzbar 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=de [11. Februar 2010] 
67 http://eduweb.schule.at/wp/demo/ [11. Februar 2010] 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=de�
http://eduweb.schule.at/wp/demo/�
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sind. (Das Gleiche gibt es auch für das ePortfolio-Tool Mahara und die Mediawiki-

Software, allerdings sind dort die Administratorrechte noch so beschränkt, dass zum Bei-

spiel keine Bilder hochgeladen werden dürfen.) 

Die Audiodateien in Loudblog und die Wordpress-Einträge können anschließend mittels 

RSS-Feed in die Lernplattform Moodle, in das eigene Wordpress-Blog und später in das 

MashUp, das den Rahmen der PLE bilden soll, integriert werden. 

Blogs sind das Werkzeug, das wahrscheinlich – neben dem Wiki – am universellsten ein-

gesetzt werden kann, besonders für DeutschlehrerInnen, die aktuelle Schreibanlässe für 

ihre SchülerInnen suchen. Durch die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, kann es zur 

Auseinandersetzung über die Texte kommen, nicht nur zur üblichen LehrerInnen-

SchülerInnen-Interaktion, sondern auch zu Peer-Feedback, dessen Regeln zuerst aber 

festgelegt werden müssen. Im Fremdsprachenunterricht können Blogs in der Fremdspra-

che geschrieben werden oder Kontakt zu einer fremdsprachigen Community gesucht 

werden. 

Wenn Blogs als so genannte Knowledge Blogs (siehe Kap. 3.1.1) geführt werden, eignen 

sie sich in allen Unterrichtsfächern als Notizbuch, Hausaufgabenheft oder zur Dokumenta-

tion des Unterrichtsstoffes. Sie können aber auch Lernentwicklungen und Lernfortschritte, 

die während eines Unterrichtsjahres gemacht werden, darstellen. Dafür ist wieder kluges 

oder ausführliches Tagging nötig, damit die Lernartefakte schnell aufgefunden werden 

können. 

5.7 Mindmap 

Wenn das erste Semester in Gang gekommen ist, die ersten Erfahrungen mit Web 2.0-

Applikationen gemacht wurden und den SchülerInnen klar ist, dass diese Tools Bücher 

und Hefte in Zukunft ergänzen werden und dass die Arbeit damit dennoch nicht mehr Zeit 

beanspruchen wird, als das Lernen bisher, wird es Zeit sich über das Projekt des zweiten 

Semesters zu unterhalten. Das kann face to face, aber zumindest teilweise auch online 

erfolgen. Dafür muss Zeit investiert werden, da es sich um eine Arbeitsaufgabe handelt, 

die die SchülerInnen das weitere Schuljahr beschäftigen wird und möglicherweise entste-

hen auch Vorschläge für das folgende Jahr. 
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Auch in dieser Phase wird die Software von den Jugendlichen ausgewählt, für Mindmaps 

bietet sich Mindmeister68, Mindomo69 oder bubbl.us70

5.8 MashUp 

 an. Auch diese Maps können ver-

schlagwortet, veröffentlicht und bewertet werden. 

Zum Abschluss dieser langen Einführungsphase von Web 2.0-Tools wird das Konzept 

PLE erklärt, und den SchülerInnen gezeigt, dass sie schon seit einiger Zeit eines haben. 

Sie haben mit Wikis, Blogs, Podcasts gearbeitet, Bookmark- und Fotocommunitys gebil-

det und haben mit der Hilfe von Online-Mindmaps Ideen gesammelt und exzerpiert. 

Jetzt lernen sie noch Möglichkeiten kennen, ihre unterschiedlichen Aktivitäten aus ihrer 

Isoliertheit zu lösen, in MashUps zu kombinieren und sich damit sogar eine persönliche 

Webseite zu gestalten. Netvibes71, Protopage72

                                                
68 

 und Co. bekommen von den wichtigsten 

„Playern“ des Internets APIs (Application Programming Interfaces) zu Verfügung gestellt, 

mit denen Teile anderer Seiten eingebunden werden können. Die SchülerInnen können 

sich zusammensuchen, was sie selbst wollen und brauchen und außerdem die Program-

me, mit denen in der Schule gearbeitet wurde, oder die, die sie sich selbst gewählt haben, 

auf einer (oder mehreren) Seiten „zusammenmischen“. Bei dieser Aufgabe brauchen die 

SchülerInnen keine weitere Betreuung, nur etwas Zeit, dann werden sie sich das zusam-

menbauen, das ihren Bedürfnissen entspricht. 

http://www.mindmeister.com/de/home [11. Februar 2010] 
69 http://www.mindomo.com/ [11. Februar 2010] 
70 http://www.bubbl.us/ [11. Februar 2010] 
71 http://www.netvibes.com/ [11. Februar 2010] 
72 http://www.protopage.com/ [11. Februar 2010] 

http://www.mindmeister.com/de/home�
http://www.mindomo.com/�
http://www.bubbl.us/�
http://www.netvibes.com/�
http://www.protopage.com/�
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Abbildung 33: Eine kleine Auswahl der Wigets bei Netvibes 



Zusammenfassung und Ausblick 

  95 

6   Zusammenfassung und Ausblick 

Das Internet ist in den letzten Jahren interaktiver und benutzergerechter geworden. Es hat 

sich zum Read-Write-Web hin gewandelt, eine Entwicklung, die vom „Erfinder des Inter-

nets“ Tim Berners-Lee von Beginn an so gedacht war. Die so genannten Web 2.0-

Technologien eignen sich für Lerninhalte und ihre Organisation, besonders aber für virtu-

elle Zusammenarbeit und kollaborative Lernprozesse. Für die Schule bieten sich diese 

Werkzeuge umso mehr an, als 100% der SchülerInnen Zugang zum Internet haben und 

sich ebenfalls beinahe alle in diversen sozialen Netzwerken bewegen. 

Jugendliche benutzen das Internet völlig selbstverständlich ihren Bedürfnissen angepasst, 

vor allem zur Kommunikation mit Gleichaltrigen und entwickeln manchmal wenig Sensibili-

tät für das Preisgeben ihrer persönlichen Daten. Gleichzeitig werden sie aber – wie me-

dienkompetent sie auch sein mögen – von einer Vielzahl von Informationen und Pro-

grammen überschwemmt, und es ist nötig, diese Flut zu organisieren und zu filtern. Das 

Konzept einer PLE kann ihnen dabei helfen, eine Struktur aufzubauen, die die Wissens-

organisation erleichtert.  

Dieses Konzept stellt hohe Anforderungen an die Fähigkeiten der SchülerInnen, ihr Ler-

nen selbst zu organisieren und zu reflektieren. Metakognitive Fähigkeiten werden in der 

Bildungsinstitution Schule noch recht wenig gefördert. So kann die Arbeit, die geleistet 

werden muss, um eine PLE zu konstruieren, dazu dienen, diese Kompetenzen langsam 

zu entwickeln und auszubauen. Für die LehrerInnen kann das aber nur bedeuten, sich 

gemeinsam mit den SchülerInnen auf einen Weg zu begeben, von dem zu Beginn nicht 

sicher ist, wo er hinführt. Der Begriff PLE enthält das Wort „persönlich“, dementsprechend 

muss den SchülerInnen auch gestattet sein selbst zu definieren, was sie darunter verste-

hen. Das kann dann bedeuten, dass komplexe PLEs entstehen, die viele Werkzeuge, 

RSS-Feeds und Widgets vereinen, aber auch, dass ein Wiki oder ein Blog der BesitzerIn-

nen ausreichend erscheint, oder dass das Konzept völlig abgelehnt wird und keine digitale 

Lernumgebung benutzt wird. Um sich erst einmal eine Meinung bilden können, brauchen 

die SchülerInnen Zeit und viele Gelegenheiten, sich mit Web 2.0-Tools und ihren 

Einsatzmöglichkeiten vertraut zu machen. Für welche Werkzeuge sie sich entscheiden, ist 

zweitrangig und kann sich nach den individuellen Vorlieben richten. Wenn selbst Lernob-

jekte erstellt werden und anderen (der Lerngruppe oder der Öffentlichkeit) zur Verfügung 

gestellt werden, ist die Motivation, sich mit dem Produkt so lange zu beschäftigen, bis 

man davon überzeugt ist, sicher höher, als wenn es nur in der LehrerInnenschublade lan-

det. Ganz nebenbei wird durch die Konfiguration der eigenen Lern- und Arbeitsumgebung 



Zusammenfassung und Ausblick 

 
96 

die Medien- und Selbstorganisationskompetenz – bei SchülerInnen und wahrscheinlich 

auch bei LehrerInnen – gesteigert. 

Nicht alle SchülerInnen werden jedoch á priori erfreut sein, mit den neuen Tools arbeiten 

zu „dürfen“, auch wenn sie aus ihren sozialen Netzwerken mit ähnlichen Funktionen ab-

geholt werden. Das, was sie im Internet gerne tun – kommunizieren -, soll für schulische 

Zwecke eingesetzt werden. Und mit Recht weist Rolf Schulmeister darauf hin, dass man-

che Netzwerke den Jugendlichen überlassen bleiben sollten. (Schulmeister 2009)  

Aber es geht darum herauszufinden, welche Werkzeuge sich für die einzelne Schülerin 

oder den einzelnen Schüler am besten eignen, um ihr Lernen zu unterstützen. Damit sie 

dies können, müssen sie experimentieren dürfen - und das nicht nur allein daheim als 

Hausübung, sondern während der Unterrichtszeit, damit sie von MitschülerInnen oder 

LehrerInnen unterstützt werden können. Während dieser Prozesse kann auch daran ge-

arbeitet werden, die Beurteilung von Inhalten zu trainieren, Kriterien zu erarbeiten, die den 

Jugendlichen helfen, den für sie relevanten Content von irrelevantem zu unterscheiden 

und Qualitätsmerkmale für Webseiten zu erstellen und zu verinnerlichen. Außerdem müs-

sen sie lernen, Daten so zu verwalten, dass sie wiedergefunden werden können. David 

Weinberger sieht die Lösung für die bestehende und zukünftige Datenflut im Hinzufügen 

weiterer Daten und daher sollte auch Tagging oder Verschlagworten trainiert und zur 

Selbstverständlichkeit werden. Diese Fähigkeiten müssen in der Schule erworben wer-

den, denn nicht alle SchülerInnen nehmen anschließend ein Studium auf. 

Da die Diversität der NutzerInnen im Konzept PLE von vornherein eingeplant ist, sind 

PLEs geeignet, das Lernen individualisiert zu gestalten. Die SchülerInnen haben zumin-

dest die Möglichkeit zu bestimmen, in welcher Form sie Lernartefakte erstellen wollen. 

Wenn einige Zeit mit Web 2.0-Tools gearbeitet wird, kann eventuell auch schon auf dem 

Vorwissen anderer Klassen oder anderer Communities aufgebaut werden und es muss 

nicht immer derselbe Content neu erstellt werden. Die Möglichkeit zum forschenden Ler-

nen bietet sich eher und die SchülerInnen werden seltener das nachvollziehen müssen, 

was die LehrerInnen ohnehin schon wissen. 

Dazu muss von der Seite der Bildungsinstitution noch einiges geleistet werden. Vor allem 

sollte die „moral panic“ entkräftet werden, die immer wieder auf das Generationengefälle 

zwischen den so genannten digital Natives und den digital Immigrants zurückkommt. Es 

handelt sich ohne Zweifel um einprägsame Metaphern, entspricht aber nur teilweise der 

Realität. Es müssen auch nicht alle LehrerInnen die neuen Medien nutzen – die Web 2.0-

Werkzeuge an sich machen keine bessere Pädagogik – aber im Sinn der Methodenvielfalt 

sollte in keiner Klasse ganz darauf verzichtet werden. Es scheint durchaus möglich, Auf-
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gabenstellungen zu generieren, die kooperativ und kollaborativ bearbeitet werden können. 

Der Output ist dann auch auf Webseiten statt ausschließlich in Heften oder auf Plakaten 

zu finden. Die Medienkompetenz der LehrerInnen reicht dafür allemal aus. 

Allerdings müssen diese bereit sein, für diese Art des Lernens auf einen Teil der Kontrolle 

über den Lernstoff zu verzichten, und die SchülerInnen müssen mehr Verantwortung für 

ihr Lernen übernehmen. 

Auch die Form der Bewertung sollte differenzierter erfolgen. Durch PLEs lassen sich ne-

ben den traditionellen Formen des Assessments (Prüfungen, Tests und Schularbeiten: 

allesamt Beurteilungen von Lernprodukten) auch die Lernwege und Reflexionen über ei-

gene und fremde Lernprodukte bewerten. Das alles lässt sich nicht ohne Mitarbeit der 

SchülerInnen durchführen, und es muss eine Übereinkunft über die Bewertungen erzielt 

werden, was mit 15 – 19-Jährigen machbar sein sollte. Dazu müssen aber erst noch Er-

fahrungen gesammelt werden. Und es ist anzunehmen, dass es im Laufe der vier Jahre 

bis zur Reifeprüfung notwendige Anpassungen geben wird.  

Wenn man die Bemühungen der Universitäten betrachtet, ihren Studierenden PLEs be-

reitzustellen und sie dann in einem Kurs in der Anwendung zu schulen, scheint es sinn-

voll, diesen Prozess nach vorne in die Schulen zu verlagern. Die Benutzung der Web 2.0-

Tools an sich ist nicht schwierig und während der Schuljahre ist genügend Zeit vorhan-

den, ihre Handhabung kennen zu lernen und zu trainieren. Da PLEs auch eine Schnittstel-

le zwischen informellem und formellem Lernen bilden, sind sie eine nachhaltige Werk-

zeugsammlung für das eigene Wissensmanagement, das über die Schule hinaus mitge-

nommen und an unterschiedliche Lebensumstände weiter angepasst werden kann. 

Auch die Arbeit mit PLEs wird nicht aus allen SchülerInnen selbstorganisierte Wissensar-

beiterInnen machen, die ihr Lernen kontrollieren und ihr Wissen verwalten und reflektie-

ren. Es bietet sich aber wahrscheinlich nicht oft eine ähnlich gute Gelegenheit, sich ge-

meinsam mit den SchülerInnen auf „Bildungsexpedition“ zu begeben und neue Wege zu 

beschreiten. Das sollte als Chance gesehen und genutzt werden. 

In Zukunft wird es jedoch nötig sein, dass mit den neuen Medien verstärkt auch neue di-

daktische Konzepte in die Schule Einzug halten. Andere Werkzeuge machen noch keinen 

schülerInnengerechteren Unterricht, und in  dieser Hinsicht muss vor allem in der Lehre-

rInnenfortbildung noch manches geschehen. Auch die Rolle des informellen Lernens 

muss weiter untersucht und seine Bedeutung hervorgehoben werden, damit es den Pä-

dagogInnen bewusster wird, dass ein Großteil des Lernens außerhalb der Bildungsinstitu-

tionen stattfindet und sie besser auf die Individualität der SchülerInnen eingehen können. 

Mit den Bildungsstandards wird sich das Konzept PLE verbinden lassen, über die zukünf-
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tige teilzentrale Reifeprüfung ist noch zu wenig bekannt, aber es steht zu hoffen, dass es 

in jedes Bildungsszenario integriert werden kann. Jedenfalls gibt es kein Zurück mehr in 

eine Zeit ohne Computer und Handys. Diese ermöglichen ubiquitären Zugang zum Inter-

net und die Jugendlichen haben es längst für sich entdeckt und nutzen es intensiv. Es ist 

sinnvoll, den Weg mit ihnen zu gehen – und man kann es mit dem „Missing Link“ PLE 

beginnen. 
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