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‚Leipziger Online-Seminar’ 

Kompetenzentwicklung auf zwei Ebenen – Medienkompetenz und eLearning-

Kompetenz 

Das ‚Leipziger Online-Seminar’ an der Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung der 

Universität Leipzig hat je nach Blickwinkel ein anderes Gesicht: Das eine ist das eines Online-

Seminars zum Thema ‚Medienkompetenz’, das von studentischen Tutoren gestaltet und 

durchgeführt wird. Auf einer zweiten Ebene ist das ‚Leipziger Online-Seminar’ eine 

Ausbildung für eLearning-Tutoren, bei der Studierende im Laufe von drei Semestern 

eLearning-Kompetenz erwerben.  

Im Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ setzten sich zwischen 1999 und 2006 Studierende 

der Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie der Erziehungswissenschaft von zuletzt 

vier mitteldeutschen Hochschulen mit dem in der Medienpädagogik zentralen Konzept der 

Medienkompetenz in Theorie und Praxis auseinander. Auf der zweiten Ebene erwarb sich 

jedes Jahr eine kleinere Gruppe von Studierenden in der Tutorenausbildung umfassende 

methodisch-didaktische und technische Kompetenzen für das eLearning. Medienkompetenz 

ist dabei nicht nur der Lerngegenstand; die Methoden zu ihrer Vermittlung bilden auch die 

konzeptionelle Grundlage des dreisemestrigen Curriculums, das im Folgenden vorgestellt 

wird. Leitgedanke im ‚Leipziger Online-Seminar’ ist die Verbindung von Theorie und Praxis, 

die mit einer Kombination von Wissenserwerb, Bewertung und Handeln und einem 

Perspektivwechsel vom Rezipienten zum Produzenten medialer Angebote erreicht wird. Den 

methodischen Rahmen dafür gibt die Projektmethode. Ausgehend von den Lernerfahrungen 

der Studierenden als Teilnehmende des Online-Seminars und der Reflexion dieser 

Erfahrungen wurde das Konzept des Online-Seminars zum Thema Medienkompetenz 

fortlaufend weiterentwickelt, erprobt und evaluiert. 

 
Medienkompetenz und eLearning-Kompetenz 

Seit Dieter Baacke den Begriff ‚Medienkompetenz’ zu Beginn der 70er Jahre – unter Bezug 

auf Chomsky und Habermas – in die medienpädagogische Diskussion eingebracht hat, wird 

Medienkompetenz dort meist als eine ‚systemische Ausdifferenzierung’ von kommunikativer 

Kompetenz aufgefasst. Kommunikative Kompetenz beschreibt die Fähigkeit des Menschen, 

sich mit seiner Umwelt zu verständigen, zu kommunizieren. Die Fähigkeit zur 



Kommunikation ist nicht an gesprochene Sprache gebunden. Sie umfasst ebenso nicht-

sprachliches Handeln wie indirekte Kommunikation mit Hilfe von Medien. Verständigung 

mittels Medien wird als ein Spezialfall, eine ‚Besonderung’ von Kommunikation betrachtet. 

„Medienkompetenz meint also grundlegend nichts anderes als die Fähigkeit, in die Welt aktiv 

aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und 

Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen“ (Baacke 1996, S.119). 

 

Ein besonders wichtiges Handlungsfeld des Menschen ist zweifellos das Lernen. Geht man 

davon aus, dass die Entwicklung von Wissen untrennbar mit sozialer Interaktion verbunden ist 

(vgl. Reinmann-Rothmeier/Mandl 2001, S.615), ist Lernen ein „natürliches soziales 

Geschehen, in dem die Teilnehmer miteinander kommunizieren und sich gegenseitig 

anregen“ (Konrad/Traub 2005, S.5). Aus dieser Perspektive erscheint Lernen als eine 

besondere Form der Kommunikation. Verwendet man Medien für diesen Teil des 

Kommunikations- und Handlungsrepertoires des Menschen, genauer: digitale 

Computermedien, so spricht man von eLearning. Die dafür vorausgesetzte Kompetenz – 

eLearning-Kompetenz – erweist sich dann als eine Ausdifferenzierung der allgemeineren 

Medienkompetenz. 

 

Die für die Medienkompetenz formulierte Fähigkeit, sich der Medien aktiv und gestaltend für 

die eigene Kommunikation zu bedienen, eröffnet den Blick auf die beiden Seiten der 

eLearning-Kompetenz (vgl. DINI 2004): Darunter ist einerseits die Kompetenz gefasst, die 

sogenannten ‚neuen’ computer- und internetgestützten Medien für das eigene Lernen zu 

nutzen. Sie dienen dabei der Beschaffung, Verarbeitung und Speicherung von Informationen 

sowie dem Austausch mit anderen. Andererseits bezeichnet der Begriff auch die Kompetenzen 

von Lehrenden, die ‚neuen Medien’ gestaltend für Ihre Lehre einzusetzen. Hier beschränken 

sich die Kompetenzen ebenfalls nicht auf rein technische Fertigkeiten, sondern es sind vor 

allem besondere methodisch-didaktische Kompetenzen gefordert. Für den Erwerb von 

eLearning-Kompetenz verweist die Ambiguität dieses Begriffs auf die Bedeutung eines 

Perspektivwechsels vom Lernenden zum Lehrenden – vom Rezipienten zum Produzenten. 

Die Reflexion des eigenen Lernens aus der Perspektive eines Lehrenden eröffnet neue 

Sichtweisen und umgekehrt. 

 



Medienkompetenz zu vermitteln ist als ausgewiesenes Ziel der Medienpädagogik (vgl. 

Theunert 1996, S.62) mit der Intention verbunden, den Handlungsspielraum für die 

Menschen zu erweitern. Es geht folglich nicht nur darum, abrufbares Faktenwissen über 

Medien zu vermitteln, sondern auch darum, den Einzelnen zu befähigen, mit diesem Wissen 

umzugehen, es immer wieder auf neue Situationen anwenden zu können, und, wie 

Dewe/Sander es ausdrücken: „diese generative [Medien-]Kompetenz über Performanz in 

konkretes kommunikatives Handeln umsetzen [zu] können“ (1996, S.128). Durch die große 

Bedeutung, die der Anwendung und dem Handeln in lebensweltlichen Situationen zukommt, 

scheint die Vermittlung von Medienkompetenz mit traditionellen instruktionsorientierten 

Lehrmethoden wenig angebracht. Vielmehr bietet sich hier die Projektmethode an. Dieter 

Baacke postuliert sogar: „Medienkompetenz ist nur und ausschließlich über Projektarbeit 

umzusetzen“ (Baacke 1999a, S.35). Auch wenn man nicht so weit gehen will und auch 

anderen Formen der Lehre ihre Berechtigung nicht abspricht (vgl. Sesink in: Schiersmann 

2001, S.56 und 82f.), ist die aktive Medienarbeit in Projekten doch die wichtigste Methode 

zur Förderung von Medienkompetenz. Der darin enthaltene Perspektivwechsel vom 

Rezipienten zum Produzenten ermöglicht ein „Lernen in der handelnden Auseinandersetzung 

mit anderen und mit Gegenständen der Lebensrealität“ (Schell 2005, S.12) und bietet zugleich 

einen „Experimentierraum“ (vgl. Hartung/Brüggen 2005) für eigenes Medienhandeln. Dabei 

werden die Auseinandersetzung mit dem eigenen Medienverhalten und die pädagogisch 

unterstützte „Reflexion über Medien, das Nachdenken über die Reichweite ihrer möglichen 

Bedeutung für Beruf und Alltag, Vergnügen und Geselligkeit“ (Baacke 1999b, S.89) angeregt. 

Übertragen auf eLearning-Kompetenz bedeutet dies, dass der Schritt vom Lernenden zum 

Lehrenden eine reflexive Auseinandersetzung mit den medialen Lehr-Lernformen 

herausfordert, und so ihre souveräne Nutzung für das eigene Lernen ermöglicht. Lehrende 

erhalten hingegen durch eigene online-Lernerfahrungen und deren Reflexion ein tieferes 

Verständnis für den Lernprozess. Erst die Verbindung dieser beiden Seiten ermöglicht die 

Entwicklung einer umfassenden eLearning-Kompetenz.  

 

Das Leipziger Online-Seminar 

Das ‚Leipziger Online-Seminar’ an der Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung der 

Universität Leipzig ist 1999 aus einem Forschungsseminar zur Evaluierung von virtuellen 

Seminaren im deutschsprachigen Raum hervorgegangen. Die SeminarteilnehmerInnen 

verarbeiteten ihre Erfahrungen aus den unterschiedlichen Angeboten zu einem eigenen 



Seminar, in dem Methoden des sozialen Lernens im Netz entwickelt, erprobt und erfahrbar 

gemacht wurden. In den Folgejahren wurde das Seminarkonzept kontinuierlich 

weiterentwickelt. Bis 2006 haben ca. 230 Studierende der Kommunikations- und 

Medienwissenschaft bzw. der Erziehungswissenschaft aus verschiedenen deutschsprachigen 

Hochschulen am Seminar teilgenommen. In den letzten Jahren bestand eine Zusammenarbeit 

zwischen der anbietenden Professur an der Universität Leipzig und kooperierenden 

Lehrstühlen an den Universitäten Ilmenau, Chemnitz und Halle. Ab 2002 wurde das 

‚Leipziger Online-Seminar’ auf einer ILIAS-Lernplattform des Bildungsportals Sachsen 

angeboten. Mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge wird das Seminar seit 

dem Sommersemester 2006 nicht mehr fortgeführt. 

 

Abb. 1: Das dreisemestrige Curriculum des ‚Leipziger Online-Seminars’ 

 

Curriculum 

Eine Besonderheit des ‚Leipziger Online-Seminars’ besteht darin, dass hier zwei Ebenen 

miteinander verflochten werden – das einsemestrige Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ und 

die daran anschließende Tutorenausbildung, die in einem dreisemestrigen Curriculum zu 

einem Gesamtkonzept verbunden wurden (siehe Abb.1). 

 

Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ 

Das Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ wurde bis zum Wintersemester 2005/2006 jährlich 

angeboten und richtet sich an Studierende im Grundstudium. Es besteht aus zwei Online-

Phasen, die jeweils von einem zwei- bis dreitägigen Präsenztreffen abgeschlossen werden (s. 

Abb.2). Während der Online-Phasen arbeiten die Studierenden in Gruppen von je etwa 5 

Teilnehmern auf der Lernplattform zusammen. Dabei werden sie von studentischen Tutoren 

betreut. 



 In der ersten Online-Phase setzen sie sich mit verschiedenen medienpädagogischen 

Konzepten der Medienkompetenz auseinander, erarbeiten sich anhand von Literatur 

Grundlagen sowie aktuelle Forschungsergebnisse zur Entwicklung der 

Medienkompetenz im Altersverlauf und lernen Vermittlungsmethoden kennen. 

 Die zweite Online-Phase ist der Projektmethode gewidmet. Der Schwerpunkt liegt 

hier stärker als im ersten Teil auf der Praxis. Die Studierenden entwickeln – 

wiederum in Gruppen – auf der Basis des im ersten Teil gewonnenen theoretischen 

Wissens eigene Konzepte für medienpädagogische Projekte. 

ELearning-Kompetenz, als Ausdifferenzierung von Medienkompetenz, wird nicht eigens 

thematisiert, sondern gezielt im Sinne eines ‚heimlichen Lehrplans’ durch die Art der 

Aufgabenstellung und Zusammenarbeit im Seminar gefördert (s.u.). 

 

Abb. 2: Ablauf des Online-Seminars ‚Medienkompetenz’ 

 

Tutorenausbildung 

Ein wesentlicher Beitrag für den Erfolg des ‚Leipziger Online-Seminars’ ist, dass interessierte 

Studierende aus dem Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ im anschließenden 

Sommersemester ‚die Seiten wechseln’ und eine neue Tutorengruppe bilden. Sie bereiten das 

nächste Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ vor und führen es als TutorInnen selbst durch. 

Die angeleitete Reflexion des eigenen Lernprozesses als Teilnehmende des Online-Seminars 

bildet den Ausgangspunkt, von dem aus sie das Online-Seminar konzeptionell überarbeiten 

und anpassen. 

Auf dieser zweiten Ebene entpuppt sich das ‚Leipziger Online-Seminar’ somit seinerseits 

selbst als ein medienpädagogisches Projekt, in dem die Studierenden – angeleitet und betreut 

von zwei Mitarbeitern der Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung – den 

Perspektivwechsel von Lernenden zu Lehrenden vollziehen. Inhaltlich konzentriert sich die 

Tutorenausbildung auf die Vermittlung von eLearning-Kompetenz. 

 Im ersten Semester der Tutorenausbildung reflektieren die Studierenden ihre eigenen 

Erfahrungen als Teilnehmer des Online-Seminars ‚Medienkompetenz’ und setzen die 



dabei gewonnenen Erkenntnisse in dem neuen Seminarangebot um. Neben der 

inhaltlichen Vertiefung des Seminarinhalts ‚Medienkompetenz’ werden dabei 

Kenntnisse aus der Mediendidaktik und im Projektmanagement vermittelt und die 

Studierenden eignen sich soziale, organisatorische und technische Kompetenzen an. 

 Im zweiten Semester der Tutorenausbildung liegt der Schwerpunkt auf der handelnden 

Umsetzung des erarbeiteten Seminarkonzeptes. Die Tutoren agieren als Lehrende 

und eignen sich die damit verbundenen methodischen, sozialen und kommunikativen 

Kompetenzen an. Darüber hinaus organisieren und gestalten sie die beiden 

Präsenztreffen und führen sie durch. 

Die Tutorengruppe agiert in diesem Prozess als selbstregulierte Einheit (vgl. 

Frank/Dommaschk 2005). Entscheidungen werden in der Gruppe ausgehandelt, beschlossen 

und von den einzelnen umgesetzt. Die begleitende Reflexion der Gruppenprozesse und 

-ergebnisse ist ein wesentlicher Bestandteil des Seminars. Die begleitenden Dozenten 

moderieren den Diskurs in der Gruppe, setzen den Rahmen in dem sich das 

Seminargeschehen bewegt, bringen ihre Expertise ein und bilden nicht zuletzt für die 

Studierenden einen vergewissernden Rückhalt. 

 

Didaktik 

Grundlage der didaktischen Konzeption des ‚Leipziger Online-Seminars’ ist ein Dreischritt aus 

Wissen, Bewerten und Handeln. Dieser lässt sich mit dem Medienkompetenzbegriff von 

Schorb (2005) verdeutlichen. Schorb fasst in einer Synopse die Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

die in ihrer Gesamtheit Medienkompetenz ausmachen, unter drei Hauptkategorien 

zusammen: Medienwissen, Medienbewertung und Medienhandeln. 

Medienwissen    Medienwissen differenziert sich in Funktions-, Struktur- und 

Orientierungswissen. Auf den Erwerb von Medienkompetenz gewendet, weist es auf die 

Vermittlung von (medienspezifischen) Informationen hin, die vom Individuum erworben und 

verarbeitet werden. 

Medienbewertung    Das Medienwissen bildet die Basis für den Umgang mit Medien und wird 

vom medienkompetenten Individuum kritisch reflektiert und bewertet. Um dazu in der Lage 

zu sein, muss sie/er nicht nur ethische Wertungskategorien entwickelt haben, sondern häufig 

auch erst zur kritischen Auseinandersetzung angeregt werden. 

Medienhandeln    „Medienhandeln ist […] zum einen die aktive Aneignung von Medieninhalten 

und die bewusste Auswahl von Medien bezogen auf individuelles und sozial fundiertes 



Medienwissen und Medienbewertung. Zum zweiten und vor allem ist unter Medienhandeln 

die Er- und Bearbeitung von Gegenstandsbereichen sozialer Realität mit Hilfe von Medien zu 

verstehen, also der selbsttätige Umgang mit Medien und deren Nutzung als Instrumente der 

Kommunikation“ (Schorb 2005, S.262). In dieser Dimension der Medienkompetenz ist der 

Perspektivwechsel vom Rezipienten zum Produzenten angelegt. 

 

Im ‚Leipziger Online-Seminar’ sind diese Schritte eher analytisch zu verstehen. Sie folgen 

nicht immer konsekutiv aufeinander, sondern sind auf den unterschiedlichen Ebenen des 

Seminarkonzeptes komplex miteinander verwoben.  

Eine weitere tragende Rolle im Seminargeschehen spielt die Projektmethode als Königsweg 

der Medienpädagogik. Im Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ ist sie Lerninhalt, in der 

zweiten Online-Phase ist sie ebenso wie in der Tutorenausbildung die Lernmethode – mit 

den mit ihr verbunden Lernprinzipien der Gruppenarbeit sowie des handelnden und 

exemplarischen Lernens (vgl. Schell 2005, S.12f.).  

Mit den Besonderheiten des eLearning ist eine Bewegung verbunden, die mit der Wendung 

‚im Netz, aus dem Netz heraus und wieder ins Netz zurück’ charakterisiert ist. Erfahrungen 

und Ergebnisse aus online-gestützten Lernphasen werden in Präsenz zu einem neuen Produkt 

weiterentwickelt und wieder online eingesetzt. 

Diese Grundgedanken sollen im Folgenden exemplarisch am Konzept des ‚Leipziger Online-

Seminars’ vorgestellt werden. 

 

1. Ebene: Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ 

In der ersten Online-Phase des Online-Seminars ‚Medienkompetenz’ wird in jeder Woche 

eine neue Lektion freigeschaltet. Darin erhalten die Studierenden jeweils einen Arbeitstext, 

der mit einer Einzelaufgabe verbunden ist. In den zum Seminarbeginn gebildeten 

Arbeitsgruppen wird das Thema in einer Gruppenaufgabe weiter vertieft. Als dritten 

Aufgabentyp gibt es in jeder Woche die praktische Aufgabe. Den Abschluss dieser Phase 

bildet nach etwa 8 Wochen das erste Präsenztreffen auf dem die bisher erarbeiteten 

Grundlagen vertieft und gefestigt werden. Hier ist für die meisten Seminarteilnehmer auch 

die erste Gelegenheit, die anderen Mitglieder ihrer Arbeitsgruppen face-to-face kennen zu 

lernen. Nach den Präsentationen der online erarbeiteten Ergebnisse aus den Gruppen und 

weiterführenden Gruppenarbeiten ist für die Angleichung eventuell vorhandener 

Unterschiede im Wissensstand der einzelnen Teilnehmer gesorgt. Das erste Präsenztreffen 



leitet über zur zweiten Online-Phase, in dem die Studierenden eigene Projektideen 

entwickeln. 

 

Einzelaufgabe    In jeder Woche erhalten die Studierenden auf der Plattform einen Text zum 

Seminarthema der aktuellen Lektion. Dazu gibt es eine Einzelaufgabe, deren wichtigste 

Funktion ist, zu gewährleisten, dass der Text bearbeitet wird. Viele der Einzelaufgaben lassen 

sich mit den technischen Mitteln des Internets sehr leicht und abwechslungsreich abbilden, 

sodass die Einzelaufgaben auch Spaß machen und einen Anreiz bieten sollen, sich mit dem 

Text auseinander zu setzen. Der Schwerpunkt dieses Aufgabentyps liegt bei der Erarbeitung 

von Wissen aus der Literatur. 

 

Gruppenaufgabe    Aufbauend auf diesem angelesenen Wissen folgt in jeder Woche eine 

Gruppenaufgabe. Sie wird von den zu Seminarbeginn eingeteilten Gruppen in Foren auf der 

Lernplattform bearbeitet. Die Bearbeitung eines kontroversen Themas in der Gruppe zwingt 

den Einzelnen, sich mit den Argumenten anderer auseinander zu setzen (vgl. Konrad/Traub 

2005, S.10 ff.) und einen eigenen begründeten Standpunkt zu finden, sprich: zu einer 

Bewertung zu kommen. 

 

Praktische Aufgabe    Dieser Aufgabentyp läuft über mehrere Wochen, die Aufgaben werden 

wöchentlich aktualisiert. Die Studierenden sollen zum Beispiel ein Interview mit einem 

Dozenten an ihrer Hochschule machen und es anschließend zu einem 3minütigen Betrag 

zusammenschneiden, in dem deutlich wird, welche Position er bzw. sie zur 

Medienkompetenz einnimmt. Neben der inhaltlichen Vorbereitung des Interviews und der 

Auseinandersetzung mit dem erfragten Statement steht bei dieser Aufgabe das 

Medienhandeln im Vordergrund. 

 

Zweite Online-Phase    In der zweiten Online-Phase wird die Trias aus Wissen, Bewerten und 

Handeln vervollständigt. Das in der ersten Phase erworbene theoretische Wissen über 

Medienkompetenz und ihre Förderung, das in den Gruppenaufgaben diskursiv bewertet 

wurde, wird jetzt in die Praxis überführt. Die Studierenden entwerfen in Gruppen, die sich 

auf dem ersten Präsenztreffen gebildet haben, Konzepte für medienpädagogische Projekte 

zur Förderung von Medienkompetenz. Sie nehmen die Perspektive des ‚Produzenten’ ein und 

entwickeln Drehbücher, in denen sie den Ablauf des Projektes darstellen und die Ziele, die zu 



vermittelnden Inhalte und einzusetzenden Methoden beschreiben. Der (im Seminar) letzte 

Schritt zum konkreten Handeln wird auf dem zweiten Präsenztreffen gegangen: Dort werden 

die Projektkonzepte der gesamten Seminargruppe und eingeladenen Experten präsentiert, 

mit ihnen diskutiert und spielerisch erprobt. Einige Gruppen identifizieren sich so weit mit 

ihren Entwürfen, die sie im Seminar entwickelt haben, dass sie die Projekte anschließend auch 

durchführen. 

 

2. Ebene: Tutorenausbildung 

Die Tutorenausbildung findet überwiegend als Präsenzseminar an der Universität Leipzig 

statt. Die Lernplattform wird im Sommersemester zur Dokumentation der Ergebnisse und – 

mit Hilfe des integrierten Autorentools – zur Vorbereitung und Programmierung des 

nächsten Seminars genutzt. Bei der Seminardurchführung können die Tutoren auf die in der 

Plattform hinterlegten Ergebnisse und Musterlösungen zurückgreifen und die Plattform 

außerhalb der Präsenzsitzungen zur Abstimmung untereinander nutzen. In der 

Tutorenausbildung hat sich ein hoher Präsenzanteil als notwendig herausgestellt, damit aus 

einzelnen Studierenden eine Gruppe entsteht, die eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet. 

Versuche einzelne Tutoren als ‚Externe’ allein über das Internet zu integrieren, haben gezeigt, 

dass diese Form der Zusammenarbeit einen höheren Aufwand mit sich bringt und trotzdem 

nicht der gleiche Effekt für den Gruppenzusammenhalt entsteht. 

Betrachtet man das dreisemestrige Curriculum des ‚Leipziger Online-Seminars’ auf der Ebene 

der Tutorenausbildung mit der Perspektive der Vermittlung von eLearning-Kompetenz, 

zeichnet sich ein anderes Bild von Wissenserwerb, Bewertung und Handlung ab. 

 

Online-Seminar ‚Medienkompetenz’    Auch wenn die Vermittlung allgemeiner Konzepte der 

Medienkompetenz im Mittelpunkt des Online-Seminars ‚Medienkompetenz’ steht, ist die 

speziellere eLearning-Kompetenz unerlässlich, um erfolgreich am Seminar teilnehmen zu 

können. Diese Kompetenzen werden im Sinne eines ‚heimlichen Lehrplans’ in das Curriculum 

integriert. Zu Beginn des Seminars verlangt die Bearbeitung der Aufgaben stets auch eine 

Auseinandersetzung mit der Lernplattform sowie den Kommunikationsweisen und 

Organisationsformen bei der Zusammenarbeit im Netz. Die Studierenden werden dabei von 

den Tutoren mit Moderationen, Hinweisen und Feedbacks aktiv unterstützt (vgl. 

Dommaschk/Frank 2007). 



Im Online-Seminar ‚Medienkompetenz’ erwerben die Studierenden Wissen über das Lernen 

mit neuen Medien. Durch die Form des ‚learning-by-doing’ wird dieses Wissen aber oft nicht 

verbalisiert und steht nicht ohne weiteres abrufbar zur Verfügung. 

 

Tutorenausbildung: Vorbereitung    Im ersten Semester der Tutorenausbildung vollziehen die 

Studierenden den Perspektivwechsel vom Lernenden zum Lehrenden. Sie entwickeln ein 

Drehbuch für das neue Online-Seminar. Diese Methode ist ihnen bereits aus der zweiten 

Online-Phase des vorhergehenden Semesters vertraut. Sie müssen für eine konsistente 

Dramaturgie des Seminars die Online- und Präsenzphasen inhaltlich begründen und sinnvoll 

aufeinander beziehen. Für die einzelnen Lektionen müssen sie die Inhalte methodisch-

didaktisch aufbereiten und den organisatorischen Ablauf des Seminars vorbereiten. In diesem 

Prozess reflektieren sie ihr eigenes Erleben des vergangenen Semesters, fassen das dort 

erworbene Wissen in Worte, abstrahieren es und kommen zu einer Bewertung. 

Diese Reflexions- und Bewertungsphase wird von weiterer Wissensvermittlung begleitet. Die 

regelmäßigen Seminarsitzungen werden durch längere Workshops z.B. zur Moderation von 

Online-Diskussionen, der Formulierung von Aufgaben und Feedbacks oder der 

Programmierung in der Lernplattform ergänzt. 

 

Tutorenausbildung: Durchführung    Den Abschluss und Höhepunkt des ‚Leipziger Online-

Seminars’ bildet für die Tutorengruppe die Durchführung des neuen Online-Seminars 

‚Medienkompetenz’. Das Seminar wird an den kooperierenden Hochschulen als reguläres 

Seminar ausgeschrieben. Die Tutoren sind die direkten Ansprechpartner der Teilnehmer, sie 

agieren als das ‚Gesicht’ des Seminars. Damit dient dieses Semester auch der Überprüfung 

der Seminarplanung, da Fehler unter den authentischen Bedingungen des normalen 

Studienalltags sofort spürbare Konsequenzen nach sich ziehen. Selbst aktiv zu handeln und für 

die eigenen Handlungen direkt verantwortlich zu sein, stellt eine wichtige Motivation für die 

Studierenden dar. 

Als Rückhalt für die Tutoren finden wöchentliche Tutorensitzungen statt, in denen inhaltliche 

und organisatorische Fragen besprochen, Probleme innerhalb der Arbeitsgruppen diskutiert 

und das weitere Vorgehen geklärt werden. Diese Treffen dienen der Abstimmung innerhalb 

der Tutorengruppe, aber auch der Legitimation und Absicherung des Vorgehens durch die 

Dozenten. 

 



Kooperationen 

Kooperationen sind ein konstitutiver Bestandteil des ‚Leipziger Online-Seminars’. Aus einer 

teilnehmenden Beobachtung von Online-Seminaren im gesamten deutschsprachigen Raum 

entstanden, war es in den ersten Jahren für alle Gäste offen. Das Seminar wurde von der 

Universität Leipzig ausgeschrieben und als offenes Angebot beworben. Ab 2002 wurde der 

Kreis auf vier kooperierende Hochschulen beschränkt. Das Online-Seminar wurde dafür jetzt 

nicht nur an der Universität Leipzig offiziell als Lehrveranstaltung ausgeschrieben, sondern 

auch die Universität Halle-Wittenberg, die TU Ilmenau und die TU Chemnitz nahmen das 

Seminar als reguläre Veranstaltung in ihre Curricula auf. Die räumliche Nähe machte es für 

die Studierenden leichter, zu den Präsenztreffen anzureisen und mit der Integration in die 

Curricula der Partnerhochschulen konnten die Studienleistungen an den Hochschulen 

anerkannt werden. In den Jahren zuvor waren diese beiden Punkte problematisch für 

Seminarbesucher, die nicht der Universität Leipzig angehörten. 

 

Die räumliche Trennung der Studierenden an vier Hochschulen erschwert ein ‚Ausbrechen’ 

in face-to-face-Treffen und fordert auf diese Weise eine intensive Auseinandersetzung der 

Studierenden mit der online-Arbeitsweise, wie sie an einer einzelnen Präsenzhochschule 

weder möglich noch sinnvoll erscheint. Die lebhafte Zusammenarbeit und die starke 

Identifikation mit der Arbeitsgruppe, die dadurch entstand, wurden von den Studierenden als 

besonders motivierend hervorgehoben. Durch die Herkunft aus Studiengängen mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten, bringen sie unterschiedliche Vorkenntnisse und 

Herangehensweisen mit in das Seminar. Medienwissenschaftlich orientierte Studierende aus 

Leipzig und Halle treffen mit Studierenden der Erziehungswissenschaft aus Chemnitz und 

eher medientechnisch interessierten Kommilitonen aus Ilmenau zusammen und regen sich 

gegenseitig an. Den Seminarteilnehmenden ermöglicht es über den Tellerrand ihres eigenen 

Studienschwerpunktes zu schauen.  

 

Fazit 

Medienkompetenz und die davon abgeleitete eLearning-Kompetenz werden im ‚Leipziger 

Online-Seminar’ mithilfe eines Dreischritts von Wissenserwerb, Bewertung und Handeln 

gefördert. In einem dreisemestrigen Gesamtcurriculum werden Theoriearbeit und 

handelndes Lernen methodisch auf mehreren Ebenen miteinander verwoben. Seit Bestehen 

des Seminars wurde so ein Pool an erfolgreichen Methoden für das eLearning und die 



Ausbildung von eLearning-Tutoren entwickelt und erprobt. Die fortlaufende begleitende 

Evaluation des Seminars ermöglichte eine ständige Überprüfung und Verbesserung sowohl 

der einzelnen Methoden, wie des Gesamtkonzeptes. Ein wichtiges Kennzeichen für den 

Erfolg dieses Angebotes ist die Zufriedenheit der Studierenden, die sich nicht zuletzt in der 

geringen Drop-out-Quote zeigt – sie lag in den letzten fünf Jahren stets unter 10%. 

Insbesondere wurde von den Studierenden beider Ebenen, des Online-Seminars und der 

Tutorenausbildung, der im Vergleich zu herkömmlichen Hochschulseminaren größere 

Wissens- und Kompetenzzuwachs betont. Auch, dass die eingesetzten Methoden und 

Arbeitsformen Spaß machen, sowie die Möglichkeit, sich selbst als Lehrende zu erproben, 

stellen eine wesentliche Motivation für die Studierenden dar. Allerdings sollte auch nicht 

übersehen werden, dass diese Seminarform mit einem erheblich höheren Zeitaufwand für die 

Teilnehmenden verbunden ist. 

 

Aus einer ‚Bottom-up-Initiative’ entstanden war das ‚Leipziger Online-Seminar’ ohne 

finanzielle Förderung bis zu seinem Ende angewiesen auf das außerordentliche Engagement 

seiner studentischen Tutoren und der betreuenden Dozenten, den immensen Zeitaufwand 

für die Entwicklung und Betreuung dieses Seminars zu leisten. Die hochschulübergreifenden 

Kooperationen sind ebenfalls ‚von unten her’ durch persönliche Kontakte zu anderen 

Lehrstühlen und Professuren hergestellt worden. Technisch wurde das Seminar mit 

vorhandenen Mitteln auf bestehenden Plattformen umgesetzt und mit relativ einfachen 

Mitteln gestaltet, sodass einer breiten Studierendengruppe der Zugang möglich war und die 

‚technische Hemmschwelle’ so gering wie möglich lag. 

 

Das ‚Leipziger Online-Seminar’ etablierte sich mit der Zeit als fester Bestandteil der Lehre an 

der Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung: Das Online-Seminar 

‚Medienkompetenz’ wurde als Grundlagenproseminar an der Professur angeboten; die 

Tutorenausbildung gehörte zur Mediendidaktikausbildung im Hauptstudium. Jedoch ist es 

nicht gelungen das bisherige Konzept des ‚Leipziger Online-Seminars’ in die neu gestalteten 

Bachelor- und Masterstudiengänge zu integrieren. Und auch die Partner an den 

kooperierenden Hochschulen konnten aufgrund der unterschiedlichen Fortschritte im 

Bologna-Prozess sowie zum Teil auf Grund von Unklarheiten bezüglich der Ausrichtung und 

Modulinhalte der neuen Studiengänge keine weitere Zusammenarbeit zusichern, sodass diese 

Form der Kooperation keine Fortsetzung gefunden hat. 



 

Die im ‚Leipziger Online-Seminar’ entwickelten und erprobten Methoden zur Vermittlung 

von Medien- und eLearning-Kompetenz haben ihren Bestand bei der online-Begleitung der 

Präsenzveranstaltungen an der Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung. Die bisher 

ausgebildeten Tutorengenerationen arbeiten mit diesen Methoden und tragen so zu ihrer 

Verbreitung bei. Nicht zuletzt ist das Seminarkonzept eine Inspirationsquelle für weitere 

Projekte, wie zum Beispiel die eLearning-Tutorenausbildung am Institut für 

Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg. 

 

Literatur 

Baacke, Dieter (1996): Medienkompetenz: Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: von Rein, 

Antje (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S.112-124 

 

Baacke, Dieter (1999a): Medienkompetenz als zentrales Operationsfeld von Projekten. In: 

Baacke, Dieter u.a. (Hrsg.): Handbuch Medien: Medienkompetenz. Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, S.31-35 

 

Baacke, Dieter (1999b): Projekte als Formen der Medienarbeit. In: Baacke, Dieter u.a. 

(Hrsg.): Handbuch Medien: Medienkompetenz. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 

S.86-93 

 

Dewe, Bernd; Sander, Uwe (1996): Medienkompetenz und Erwachsenenbildung. In: von 

Rein, Antje (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S.125-

142 

 

Arbeitsgemeinschaft „E-Kompetenzen“ der DINI (2004): „E-Kompetenzen“ für Forschung 

und Lehre: Neue Qualifikationen für Hochschullehrende. 

http://www.dini.de/documents/ekomptenzen.html (4.10.2006) 

Kurzfassung unter: http://www.diepold.de/e-kompetenz.pdf 

 

Dommaschk, Anke; Frank, Stephen (2007): e-Learning Lernen: Kompetenzvermittlung in e-

Learning-Tutorien. In: AGWF (Hrsg.): Konvergenz von Präsenz- und Fernstudium in einer 

Welt zunehmender Vielfalt. Im Druck 



 

Frank, Stephen; Dommaschk, Anke (2005): Online Learning Groups as Self-Regulated 

Entities. In: Carneiro, Robert; Steffens, Karl; Underwood, Jean (Hrsg.): Self-regulated 

Learning in Technology Enhanced Learning Environments. Aachen: Shaker, S.113-118 

 

Hartung, Anja; Brüggen, Niels (2005): Detailansicht Experimentierraum. In: AGJF Sachsen 

(Hrsg.): Ansätze, Methoden und Reflexionen ästhetischer Bildung mit neuen Medien. 

Chemnitz: Rabenstück, S.46-63 

 

Konrad, Klaus; Traub, Silke (2005): Kooperatives Lernen. 2. Aufl. Baltmannsweiler: 

SchneiderVerlag Hohengehren 

 

Reinmann-Rothmeier, Gabi; Mandl, Heinz (2001): Unterrichten und Lernumgebungen 

gestalten. In: Krapp, Andreas; Weidenmann, Bernd (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. 4. 

Aufl., Weinheim: BeltzPVU, S.601-646 

 

Schell, Fred (2005): Aktive Medienarbeit. In: Hüther, Jürgen; Schorb, Bernd: Grundbegriffe 

Medienpädagogik, 4. Aufl. München: Kopaed, S.9-17. 

 

Schiersmann, Christiane; Busse, Johannes; Krause, Detlev (2001): Medienkompetenz: 

Kompetenz für neue Medien. Materialien des Forum Bildung Nr. 12. Bonn: Forum Bildung 

 

Schorb, Bernd (2005): Medienkompetenz. In: Hüther, Jürgen; Schorb, Bernd (Hrsg.): 

Grundbegriffe Medienpädagogik. 4.Aufl. München: Kopaed, S.257-262 

 

Theunert, Helga (1996): Perspektiven der Medienpädagogik in der Multimedia-Welt. In: von 

Rein, Antje (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S.60-69 


