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1 Einleitung 
Die Fachhochschule Nordwestschweiz entstand 2006 als Zusammengehen einer Vielzahl hoch-
schulischer Institutionen. Das E-Learning-Team ist innerhalb der Hochschule für Soziale Arbeit 
FHNW in der Fachstelle Kompetenzforschung und Didaktik angesiedelt. Die Arbeitsweise der 
Fachstellen der SZSA erfolgt gemäss den strategischen Leitlinien des SZSA (2011) selbstver-
antwortlich auf der Grundlage von Konzepten, die wissenschaftlich fundiert sind sowie Evaluati-
onsergebnisse und aktuelle Entwicklungen berücksichtigen. Bis 2011 wurde begleitend zu ersten 
Umsetzungsprozessen am Entwurf eines E-Learning-Konzepts mit variierender Intensität gear-
beitet. Ausgehend von diesen Vorarbeiten verfasste das E-Learning-Team 2011 eine erste Kon-
zeptversion, die als Basis zahlreicher Implementations- und Weiterentwicklungsmassnahmen 
diente: Beispielsweise wurden Kommunikations- und Informationsplattformen für Lehrende und 
Lernende eingerichtet, die sich im Lehralltag bewährt haben, und es wurde viel in die Vermittlung 
von Medienkompetenzen in Workshops und on the job investiert. Zudem wurde auf die Bedeu-
tung neuer Lerntechnologien für die erfolgreiche Einbindung neuer Lernformen wie das selbstre-
gulierte Lernen hingewiesen.  

Die vorliegende Version des E-Learning-Konzepts stellt eine Aktualisierung und Weiterent-
wicklung dar mit dem Bestreben, den Einsatz digitaler Medien in einer sich rasant wandelnden 
Bildungskultur optimal zu fördern. Denn die digitale Transformation verändert nach Kerres (2016) 
die Bildungsarbeit zunehmend als Ganzes: „Es gibt keinen Bildungssektor, in dem die digitalen 
Medien - zumindest in Anteilen - nicht in der Bildungspraxis an Verankerung gewonnen hätten”. 
Die Vermittlung der Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien als „Basiskompetenz” (Kerres 
2011) wird immer öfter als grundsätzliche Aufgabe von Bildungsinstitutionen gesehen in einer 
Wirklichkeit, die „in zunehmendem Masse nur noch medial vermittelt wahrgenommen wird” 
(FHNW 2009, S. 4). Teilhabe an Kultur setzt je länger je mehr Medienwissen voraus (Kerres 
2011), weshalb Hochschulen ihre Studierenden befähigen sollten, mit digitalen Medien kompe-
tent umzugehen. Die im Rahmen des Bologna-Prozesses angestrebte Weiterentwicklung der 
Lehre ist ohne E-Learning zudem nur schwer zu realisieren: Die „Anforderungen des Bologna-
Prozesses, nämlich Modularisierung, Flexibilisierung und Interdisziplinarität machen den Einsatz 
neuer Medien aus organisatorischer, aber auch aus pädagogisch-didaktischer Sicht geradezu 
notwendig” (Reinmann 2005, S. 11). 

Die Bedeutung des digitalen Wandels widerspiegelt sich in der Strategie der FHNW (2016, S. 
4): Die Förderung der Kompetenzen von Studierenden sowie die Gestaltung der Ausbildung im 
Bachelor- und Masterstudium sollen „unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken des digita-
len Wandels” erfolgen. Diese Haltung ist entscheidend, denn gemäss Seufert und Euler (2005) 
verfügen Bildungsorganisationen, die mit der nachhaltigen Einführung von E-Learning Erfolg ha-
ben, in der Regel über ein didaktisches Leitbild zum Einsatz digitaler Medien sowie eine ausfor-
mulierte E-Learning-Strategie. Leitbild und Strategie bilden zentrale Aspekte des E-Learning-
Konzepts. Dabei sollen Top-down- und Bottom-up-Aktivitäten gleichermassen berücksichtigt wer-
den: Nach Seufert und Euler (2003, S. 47) ist „eine ausgewogene Balance zwischen top-down- 
und bottom-up-Strategien“ am aussichtsreichsten, um Schwerpunkte in der Weiterentwicklung 
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der Lehre zu setzen und die nachhaltige Implementation von E-Learning zu unterstützen.  
Das E-Learning-Konzept misst den Sichtweisen und Bedürfnissen von Lehrenden und Ler-

nenden einen hohen Stellenwert bei. Diese werden als entscheidende Partnerinnen und Partner 
in Hochschulentwicklungsprozessen verstanden, deren Mitwirken für das Gelingen der Einfüh-
rung von E-Learning unerlässlich ist. 

Kapitel 2 enthält zunächst eine Klärung der Begriffe E-Learning und Blended Learning. An-
schliessend wird ein bewährtes Implementationsmodell beschrieben, das als Basis des Konzepts 
dient. In Kapitel 3 werden die didaktischen Leitlinien des Einsatzes von E-Learning und in Kapitel 
4 die E-Learning-Strategie für die Lehre im Bachelor-Studium formuliert. Zur Umsetzung der ge-
wählten Strategie werden auf der Basis des Implementationsmodells Ziele und Absichten der 
Implementation von E-Learning angegeben. Das Konzept schliesst mit einer Zusammenfassung 
und einem Ausblick auf die weitere Entwicklung des E-Learning. 

2 Grundlagen des E-Learning und Implementationsmodell 
Implementation und Weiterentwicklung des E-Learning ist im Zusammenhang mit der Modernisie-
rung der Lehre ein erklärtes Anliegen der HSA FHNW. Das E-Learning-Konzept formuliert basie-
rend auf der Strategie FHNW 2025 (2016), den Strategien der HSA FHNW (2012) und des Studi-
enzentrums Soziale Arbeit (2011) sowie des Konzepts Verständnis und Leitlinien des Lehrens 
und Lernens (2013) die didaktischen Ziele des Einsatzes digitaler Medien in der Lehre sowie die 
E-Learning-Strategie für das Bachelor-Studium und der damit verbundenen Ziele. 

2.1 E-Learning und Blended Learning 
Der Begriff E-Learning wird heute überwiegend für internetgestützte Anwendungen verwendet. 
Dabei werden nach Reinmann-Rothmeier (2003) und Pachter (2009) zumeist drei Grundfunktio-
nen unterschieden:  

• Distribution von Informationen 
• Interaktion mit E-Learning-Anwendungen  
• Kollaboration mit anderen Personen 

E-Learning ist nicht effizienter, motivierender oder besser als herkömmliche Lehr- und Lernme-
thoden: „E-Learning als solches führt nicht zu einem besseren oder effektiveren Lernen” (Kerres 
2016) sondern E-Learning ermöglicht ein anderes Lernen (Kerres 2011). Dieses ist von heraus-
ragender Bedeutung in Bildungswelten, in denen sich Lernkulturen und Bildungsinstitutionen fort-
laufend wandeln. Die Modernisierung der Lehre macht vor Lehrenden und Lernenden keinen 
Halt: Lehrpersonen wird zunehmend die Rolle als Begleitende und Coaches von Lernprozessen 
zugeschrieben, während Studierende selbstgesteuerte und kooperative Aufgaben erhalten, für 
deren Bewältigung der Einsatz neuer Lerntechnologien unverzichtbar ist. Und dabei kann  
E-Learning „einen Beitrag leisten, um selbstgesteuertes Lernen zu fördern, das sich zeitlich und 
örtlich flexibel organisieren lässt, und so den vielfältigen Lernbedürfnissen der Menschen entge-
gen kommt” (Kerres 2016). 

Mit dem Einsatz von E-Learning wird nicht eine vollständige Virtualisierung der Lehre ange-
strebt. Um den Mehrwert des E-Learning optimal zu nutzen ist eine didaktisch begründete Kom-
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bination von Präsenzunterricht und Online-Elementen gemäss Kerres (2011) am besten geeig-
net. Bei einer solchen Kombination wird auch von hybriden Lernarrangements oder Blended 
Learning gesprochen (ebd. 2011). Wörtlich übersetzt bedeutet Blended Learning „vermischtes 
Lernen” (ebd. 2011). Blended Learning-Szenarien stossen auf geringere organisatorische Hür-
den, weil sie an bestehende Lehr- und Lernmethoden anknüpfen. Dozierende können soviel  
E-Learning in ihre Veranstaltungen einbauen, wie sie für richtig halten. Dadurch ist mit Rein-
mann-Rothmeier (2003) die Verwendung von Blended Learning besonders geeignet, zu einer 
nachhaltigen Implementation von E-Learning beizutragen. Mit Blended Learning lassen sich in-
novative Lehr- und Lernszenarien entwickeln, die für die Umsetzung der Bologna-Richtlinien 
grundlegend sind. 

Die Verwendung von E-Learning rechtfertigt sich in der Regel durch den damit verbundenen 
didaktischen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Unterrichtsmethoden. Flexible Studiengestal-
tung und die Ermöglichung eines Teilzeitstudiums dank räumlicher und zeitlicher Unabhängigkeit 
gelten als wichtiger Mehrwert. Digitale Medien erlauben es, die Diversität heutiger Lernender 
bezüglich ihrer Lebenslage besser zu berücksichtigen. E-Learning fördert die Vermittlung von 
Kompetenzen, die in der Arbeitswelt längst vorausgesetzt werden. Teamarbeit und die Beglei-
tung des Selbststudiums werden durch E-Learning unterstützt. E-Learning gewinnt zunehmend 
auch für den Bereich Weiterbildung und das lebenslange Lernen an Bedeutung, zur Förderung 
und Begleitung der vielfältigen Lernprozesse über den gesamten Lebenslauf. 

2.2 Modell der nachhaltigen Implementation von E-Learning 
Angestrebt wird die nachhaltige Implementation von E-Learning, denn Nachhaltigkeit gilt als ent-
scheidendes Kriterium des Erfolgs der Weiterentwicklung und Implementation von E-Learning 
(Reinmann 2005, S. 12): Das „Ziel der Einführung von E-Learning - da ist man sich weitgehend 
einig - muss es sein, E-Learning zu einer nachhaltigen Sache zu machen und sowohl von För-
derspitzen als auch von einzelnen Pionieren zu emanzipieren”. Hochschulen, denen eine nach-
haltige Implementation gelingt, verfügen gemäss Reinmann (2005, S. 6) in der Regel über eine 
eigene E-Learning-Strategie und begreifen E-Learning als zentrale strategische Herausforderung 
mit „entsprechenden Verantwortlichkeiten und strukturellen Veränderungen”.  

Nachhaltige Implementation ist ein mehrdimensionales Konstrukt: Die Umsetzung umfasst ei-
ne Vielzahl von Handlungsfeldern und Akteuren aller institutionellen Ebenen von der Hochschul-
leitung, Dozierenden, dem Mittelbau, Ausbildungsadministrationen, Studierenden, technischen 
Diensten bis zum E-Learning-Team. Begleitend dazu müssen sich Bildungsorganisationen insge-
samt wandeln und didaktische Innovationen müssen Eingang in die strategischen Entwicklungs-
pläne finden (Reinmann-Rothmeier 2003). Für Nachhaltigkeit muss also ein System von Faktoren 
umgesetzt werden, es müssen „die richtigen Weichen auf verschiedenen Handlungsfeldern” 
(Kleimann und Wannemacher 2004, S. 97) gestellt werden. Die „Verankerung von E-Learning in 
Organisationen bezieht sich auf einen Veränderungsprozess, der ein mehrschichtiges Vorgehen 
(u. a. Personal-, Organisations-, Kulturentwicklung) erforderlich macht, um den Wandel von Lern-
kultur voranzutreiben” (Kerres 2016). Dauerhaftigkeit hängt deshalb nicht allein von einer ange-
messenen Finanzierung ab, sondern z. B. auch von vielfältigen organisatorischen und didak-
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tischen Faktoren. Seufert und Euler (2003, 2004) entwickelten dazu das in Abbildung 1 darge-
stellte Modell von „fünf konsensfähigen Dimensionen für die Einführung und Gestaltung von  
E-Learning” (Reinmann 2005, S. 11). Zu diesen zählen Seufert und Euler (2003, 2004) die tech-
nische Dimension, die pädagogisch-didaktische, die administrativ-organisatorische, die sozio-
kulturelle und die ökonomische Ebene. Gemäss Kleimann und Wannemacher (2004, S. 98) lässt 
sich in Bezug auf die damit verbundenen „Aufgabenfelder von einem gewissen Konsens ausge-
hen.”  

Im Anschluss an dieses Implementationsmodell nahmen Seufert und Euler (2004) aufgrund 
von Fallstudien Hochschulstrategie (Strategieentwicklung) als zusätzliches und wichtiges vorge-
lagertes Handlungsfeld hinzu. Auch Reinmann (2005, S. 12) betont, dass für nachhaltige Imple-
mentation „der Rückhalt der Hochschulleitung und eine Koalition von Macht- und Fachpromoto-
ren” notwendig ist. Ohne „Anbindung an die Strategie der Hochschule” (ebd. 2005, S. 12) ist 
Nachhaltigkeit erschwert. Für Nachhaltigkeit sind nach Reinmann (2005, S. 12) sozio-kulturelle 
Veränderungen bei allen Zielgruppen nötig, dazu „gehören die Unterstützung durch die Hoch-
schulleitung, Netzwerkbildung von Change Agents, aktive Informations- und Kommunikationspoli-
tik, Kompetenzentwicklung, Akzeptanzförderung und (...) Anreizgestaltung.” 

 

Abb. 1: Dimensionen nachhaltiger Implementation von E-Learning 
(Quelle: Seufert und Euler 2004) 
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2.2.1 Pädagogisch-didaktische Dimension 
Auf der pädagogisch-didaktischen Dimension geht es um „die didaktischen Mehrwerte und päd-
agogischen Potenziale des Medieneinsatzes, die einen nachhaltigen Lernerfolg” (Seufert und 
Euler 2003, S. 6) unterstützen. Inzwischen ist die Bedeutung der „methodisch-didaktischen Ge-
staltung von Lernumgebungen” (ebd. 2003, S. 11) unbestritten. Nach Reinmann (2005, S. 12) 
wird die „didaktische Dimension zunehmend als Knackpunkt der Implementation von E-Learning 
erkannt”, was sich darauf zurückführen lässt, dass „kohärente Konzepte als Gegenpart für frag-
mentierte Lösungen und aktionistisch in die Lehre geworfene einzelne E-Learning-Elemente” 
(ebd. 2005, S. 12) häufig fehlen. Für die Implementation von E-Learning ist eine gelungene di-
daktische Gestaltung zentral, weil „qualitativ hochwertige (im Sinne lernförderlicher) Produkte 
zumindest mittel- bis langfristig größere Chancen haben, sich dauerhaft als Hilfsmittel von Lehre 
und Studium zu etablieren” (Kleimann und Wannemacher 2004, S. 99). Wichtig ist es, Organisa-
tionen und Akteure so zu qualifizieren, dass sie innovative Lernangebote aus eigener Kraft ent-
wickeln und weiterführen können (Seufert und Euler 2004). Es geht um die „Förderung der Inno-
vationsbereitschaft” (Seufert und Euler 2003, S. 6) und darum, „Lernenden mehr Eigenverantwor-
tung zu übertragen und selbstgesteuertes Lernen in Teams und Lerngemeinschaften zu” (ebd. 
2003, S. 18) unterstützen. 

Vermittlung von Medienkompetenz 
Die Gestaltung qualitativ hochstehender didaktischer Konzepte für mediengestützte Lernumge-
bungen stellt Dozierende vor neue Herausforderungen: Der Medieneinsatz „in der Hochschulleh-
re erfordert Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden, die nicht als selbstverständlich vor-
ausgesetzt werden können” (Reinmann-Rothmeier 2003, S. 17). Dadurch wird die Vermittlung 
von Medienkompetenz zu einem entscheidenden Faktor für die nachhaltige Implementation von 
E-Learning (Kruppa et al. 2002, S. 15): „Lehrkräfte sollten über ausreichende Kenntnisse im Um-
gang mit den neuen Medien verfügen, vor allem um didaktisch und methodisch sinnvolle Ent-
scheidungen bei der Unterrichtsplanung treffen zu können.” Für die Entwicklung und den Einsatz 
digitaler Lerneinheiten sind nach Kleimann und Wannemacher (2004, S. 99–100) „sehr verschie-
dene Kompetenzen - von geräte- und softwarespezifischem Basiswissen über mediendidakti-
sches Know-how bis zu Programmierkenntnissen - erforderlich (...) Hinzu kommt, dass ange-
sichts der stark arbeitsteiligen Anlage der mediengestützten Lehre diese Kompetenzen sich 
kaum in einer Person versammeln lassen, sondern nur als Schnittmenge der Fähigkeiten ver-
schiedener Personen und Positionen entwickelt und ausgebaut werden können”. Wichtig ist des-
halb stets zu klären, welche Kompetenzen im Einzelnen erforderlich sind (Seufert und Euler 
2004). Blended Learning-Szenarien erleichtern den Einsatz neuer Lerntechnologien, weil sie 
eben gerade geringere Medienkompetenzen voraussetzen als rein virtuelle Lernangebote, denn 
„letztlich steht es jedem Lehrenden frei, sich beim Blended Learning nicht nur den Studierenden 
und den Rahmenbedingungen, sondern auch den eigenen Kompetenzen anzupassen” 
(Reinmann-Rothmeier 2003, S. 44). Aber auch für die Gestaltung von Blended Learning-
Szenarien sind Angebote unerlässlich, die eine „Weiterentwicklung der eigenen E-Kompetenz 
unterstützen” (Grote und Cordes 2009, S. 198). 
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Akzeptanz digitaler Medien 
Häufig stösst der Einsatz neuer Lerntechnologien auf Skepsis, weil Lehrpersonen noch keine 
Gelegenheit hatten, mit E-Learning positive Erfahrungen zu machen oder deren Potential für in-
novative Lernformen und ihre Affinität zur neuen Lernkultur zu erkennen. Ein wichtiger Effekt der 
Vermittlung von Medienkompetenz liegt deshalb nach Kleimann und Wannemacher (2004, S. 
100) auch in der positiven Wirkung auf die Akzeptanz „der neuen Lehr- und Lernformen. Wer die 
Technik routiniert zu bedienen weiß und im Umgang mit ihren Möglichkeiten geschult ist, wird ihr 
positiver begegnen als der Laie, den das Unvertraute eher schreckt”. „Aufgrund der Tatsache, 
dass das Blended Learning auf Bestehendem aufbaut, steht die Implementation derartiger Kon-
zepte vor weniger organisatorischen Hürden als z. B. Online-Seminare oder virtuelle Studiengän-
ge” (Reinmann-Rothmeier 2003, S. 43–44).  

Blended Learning mischt nicht nur Medien und Methoden, es integriert auch unterschiedliche 
Lehr- und Lernauffassungen (ebd. 2003). Damit knüpfen Blended Learning-Konzepte „an Beste-
hendem an, werfen gewachsene Strukturen, Einstellungen und Routinen zum Lernen nicht 
schlagartig über Bord, sondern binden sie in neue Vorgehensweisen ein, um sie allmählich zu 
verändern. Es ist vor allem diese Integrationskraft, die es möglich macht, dass didaktische Kon-
zepte aus dem Blended Learning-Ansatz Chancen auf eine nachhaltige Implementation in der 
Hochschule haben” (ebd. 2003, S. 43).  

Curriculare Einbindung 
Um den Nutzen digitaler Studienangebote zu fördern, ist unbedingt die Möglichkeit einer Integra-
tion in die Studienpläne zu prüfen (Kleimann und Wannemacher 2004). Dazu braucht es eine 
aktive „Kommunikationspolitik seitens der Verantwortlichen, da Entscheidungsträger in den 
Hochschulgremien und -institutionen nur dann für digitale Lehrformen gewonnen werden können, 
wenn man ihnen den spezifischen Mehrwert des jeweiligen Studienangebots darlegt” (ebd. 2004, 
S. 107).  

2.2.2 Technische Dimension 
Die technische Dimension bezieht sich auf die „problemgerechte Funktionalität und Stabilität der 
technischen Infrastruktur, die an den Nutzerbedürfnissen ausgerichtet sein sollte” (Seufert und 
Euler 2003, S. 6). Einfachheit in der Anwendung und Stabilität sind von entscheidender Bedeu-
tung für Nachhaltigkeit. Geeignete Massnahmen sollten dazu beitragen „Innovativität, Stabilität 
und Usability der entwickelten oder eingebundenen Systeme in ein ausgewogenes Verhältnis zu 
bringen” (Kleimann und Wannemacher 2004, S. 98). Im Hinblick auf Nachhaltigkeit stehen dabei 
die „Zuverlässigkeit, Modifizierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit” (ebd. 2004, S. 98) der eingesetz-
ten Lernsysteme im Mittelpunkt. Gemäss Seufert und Euler (2004, S. 28–29) „ist die Akzeptanz 
einer IT-Lösung abhängig von dem wahrgenommenen Nutzen des IT Systems (‚perceived use-
fulness’) und der wahrgenommenen Einfachheit der Bedienung (‚perceived ease-of-use’).” Tech-
nische Ausfälle wirken sich ausgesprochen negativ auf die Akzeptanz von E-Learning aus wes-
halb die Sicherung der technischen Stabilität eine Grundanforderung darstellt. Einfachheit in der 
Anwendung ist entscheidend für den Erfolg von E-Learning: Die „Berücksichtigung von Usability-
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Kriterien wird als sehr wichtig beurteilt, da die Technik nur ein Instrument sein sollte und nicht im 
Vordergrund der Benutzung stehen sollte” (Seufert und Euler 2004, S. 29). Für Lernende und 
Lehrende stellt nach Seufert und Euler (2003, S. 17) die einfache Anwendung technischer Neue-
rungen einen entscheidenden „Nachhaltigkeitsfaktor der technischen Dimension dar. Bringt die 
Technologie reichlich Probleme mit sich, werden bereits zu viele Energien und Ressourcen in die 
Stabilität der Technik aufgebraucht und eine Abwehrhaltung kann sich schnell breitmachen. Die 
einfache Handhabung und Einarbeitung in Lernsysteme erleichtert die Adoption der Innovation 
auf breiterer Basis.” 

2.2.3 Organisatorisch-administrative Dimension 
Auf der organisatorisch-administrativen Dimension geht es um die „Anpassungsfähigkeit und 
Effizienz von Strukturen und Prozessen” (Seufert und Euler 2003, S. 6). Es geht darum, „organi-
satorische Rahmenbedingungen für die nachhaltige Implementation von eLearning-Innovationen 
zu schaffen und diese institutionell zu verankern” (ebd. 2003, S. 6). Für die Modernisierung der 
Lehre sind nach Reinmann (2005, S. 15) tiefgreifende organisatorische Veränderungen unerläss-
lich: „Man braucht eine Leitidee (...) sowie Konzepte und Methoden (...) All das aber bleibt wir-
kungslos, wenn parallel dazu nicht auch die strukturellen Bedingungen einer Organisation un-
günstige systemische Hindernisse aus dem Weg räumen helfen.” Organisationsstrukturen sollten 
„innovationsfördernde Rahmenbedingungen” (Seufert und Euler 2004, S. 31) sicherstellen. Nach 
Seufert und Euler (2004, S. 33) ist dabei das Verhältnis zwischen Offenheit und Geregeltheit ent-
scheidend: „In der Flexibilisierung der Organisation liegt sicher ein Schlüssel für die nachhaltige 
Implementierung von eLearning. Die Organisationsstrukturen müssen effektiv den Zielsetzungen 
(Strategie) und Rahmenbedingungen angepasst werden”. Ein „zu hoher Formalisierungsgrad 
engt Handlungsspielräume und kreative Freiheit ein” (ebd. 2004, S. 38), zu hohe Zentralisierung 
birgt in sich die Gefahr von „Innovationsbarrieren” (ebd. 2004, S. 33). Ein zu „hoher Dezentralisie-
rungsgrad kann jedoch wiederum die Durchsetzungskraft in der Implementierungs- und Diffusi-
onsphase einschränken” (ebd. 2004, S. 33). Empfohlen wird deshalb eine ausgewogene Balance 
zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, zwischen Standardisierung und Offenheit ab-
hängig von der Grösse und Heterogenität einer Hochschule (Reinmann 2005). Gaiser und Thillo-
sen (2009, S. 188) weisen allerdings auf das „Beharrungsvermögen der institutionellen Struktu-
ren” hin. Deshalb ist der überzeugte Einsatz aller Verantwortlichen nötig für die Umsetzung der 
erforderlichen organisatorischen Veränderungen einer nachhaltigen Implementation (Seufert und 
Euler 2003). 

2.2.4 Sozio-kulturelle Dimension 
Seufert und Euler (2004, S. 12) betonen, „dass die Integration neuer Medien in eine tradierte 
Praxis wie etwa der Hochschulen mit der Veränderung von Gewohnheiten und Einstellungen 
verbunden ist.” Es müssen Lehr- und Lernkulturen entwickelt werden, die oftmals von der beste-
henden didaktischen Praxis abweichen (ebd. 2004, S. 12): „Varianten des selbstgesteuerten Ler-
nens sowie Lehrformen, die den Lehrenden weniger als Informationsvermittler, sondern primär 
als Katalysator und Moderator von Lernprozessen verstehen, ergänzt durch die Anforderung, 
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sich auf ungewohnte Medien einzulassen, lösen häufig Zurückhaltung oder gar Ablehnung aus”. 
Der Einsatz neuer Lerntechnologien bringt vermehrte Informations- und Kooperationsanforderun-
gen mit sich, die für Bildungsorganisationen noch eher ungewohnt sind: Bis vor kurzem bestand 
nach Reinmann (2005) kein vergleichbarer Bedarf, „Tätigkeiten zu koordinieren oder Kooperatio-
nen einzugehen (...) E-Bologna und E-Learning machen unmissverständlich klar, dass bislang 
favorisierte Do-It-Yourself-Verfahren einzelner Lehrstuhlinhaber oder wissenschaftlicher Arbeits-
gruppen an ihre Grenzen stoßen.”  

Wandel und Modernisierung der Lehre erfordern neue Kommunikationsformen und neue ko-
operative Organisationsstrukturen (ebd. 2005). Um das Potenzial neuer Lernformen und Lern-
technologien zu nutzen ist es wichtig, sich als Organisation zu öffnen, neue Wege zu gehen und 
sozialer im Sinne der neuen Technologien zu werden (Belliger und Krieger 2013). Dazu ist die 
Förderung einer offenen „Kooperationskultur an Hochschulen (...) eine notwendige Vorausset-
zung für die Qualifikation und das Engagement der Hochschuldozierenden. Die Kompetenz der 
Lehrenden kann sich nur wirklich entfalten in Kooperation mit Konzeptentwicklern, Mediendesig-
nern und Teletutoren. Ohne die Etablierung von Kooperationsstrukturen scheint die Nachhaltig-
keit von eLearning-Initiativen in der Breitenwirkung nicht zu erreichen sein” (Seufert und Euler 
2004, S. 22).  

Digitale Medien können als wichtiger Auslöser für angestrebte Veränderungen wirksam sein. 
Um diese erfolgreich in Gang zu setzen, sind allerdings zumeist Entwicklungsprozesse auf allen 
Ebenen von Bildungsorganisationen erforderlich und dazu sind angemessene Informations- und 
Kooperationsinstrumente unerlässlich. Der Gestaltung dieser Instrumente kommt „für die Innova-
tionsfähigkeit einer Organisation eine besondere Bedeutung zu” (Seufert und Euler 2004, S. 37). 
Beispielsweise wird Nachhaltigkeit gefördert, „indem gelungene eLearning-Beispiele, die einen 
klaren Mehrwert zeigen, dokumentiert und kommuniziert werden” (ebd. 2004, S. 37). Um Nach-
haltigkeit zu fördern braucht es „Informationstransparenz” (ebd. 2004, S. 100). Projekte, Erfah-
rungen und Kompetenzen müssen auf allen institutionellen Ebenen kommuniziert werden: „Die 
Verfügbarkeit dieser Informationen - sowohl für Anbieter digitaler Lehr-/Lerneinheiten als auch für 
Nachfrager - ist ein wichtiger Baustein bei der Sicherung der Nachhaltigkeit” (ebd. 2004, S. 100). 
Wichtig ist die Weiterverbreitung von Wissen und Kompetenzen, die Vermeidung von Doppelspu-
rigkeiten bei der Entwicklung von Lernressourcen und der Transfer von Problemlösungen auf 
andere Kontexte. Um dies zu erreichen sind auf „verschiedenen Ebenen geeignete Informations- 
und Kommunikationskanäle zu etablieren, die alle relevanten Informationen einer möglichst gro-
ßen Zahl von Interessenten zugänglich machen” (ebd. 2004, S. 100).  

Der Verwendung gut gestalteter (Dichanz und Ernst 2001) und einfach zugänglicher Informa-
tions- und Kooperationsplattformen kommt deshalb eine besondere Bedeutung für die Nachhal-
tigkeit bei der Implementation von E-Learning zu (Seufert und Euler 2003). 

2.1.5 Ökonomische Dimension 
Die ökonomische Dimension bezieht sich auf die „Effizienz und Effektivität des Ressourcenein-
satzes” (Seufert und Euler 2003, S. 6). Diese sind zentral für die nachhaltige Implementation von 
E-Learning in eine Organisation, da alle „Maßnahmen zu einer Konsolidierung und Verstetigung 
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von E-Learning (...) auf die Bereitstellung von ausreichenden Mitteln zur Finanzierung von Per-
sonal, Soft- und Hardware angewiesen” (Kleimann und Wannemacher 2004, S. 99) sind. Dabei 
sollten Planung und Verwendung der erforderlichen Ressourcen „an der hochschulweiten Strate-
gie ausgerichtet sein. Die strategiebezogene Mittelallokation ist somit ein weiterer Faktor der 
Nachhaltigkeit von eLearning-Innovationen” (Seufert und Euler 2003, S. 9). Blended Learning-
Szenarien haben sich aus ökonomischer Sichtweise als vorteilhaft gegenüber aufwändigen, rein 
virtuellen Lernarrangements mit hohem Multimedia-Anteil erwiesen (Reinmann-Rothmeier 2003). 
Bei Blended Learning ist nach Reinmann-Rothmeier (2003, S. 43) das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
„tendenziell besser als beim reinen eLearning. Ein wesentlicher Vorteil des Blended Learning auf 
der Finanzierungsebene besteht darin, dass man mit relativ geringen Ressourcen beginnen und 
(erfolgreich) experimentieren kann, um auf diesen Anfängen aufbauend sehr viel konkreter die 
notwendigen Kosten für eine Optimierung und Weiterentwicklung (auf höherer Stufe) abschätzen 
zu können.” 

2.3 Bedeutung der Hochschulstrategie 
Gemäss Kerres (2016) sind für die Förderung einer innovativen Lernkultur an Hochschulen 
„strukturelle Innovationen entscheidend, wie Studienreform und die Qualität der Lehre, etwa im 
Kontext des Bologna-Prozesses, in Systemen des Qualitätsmanagements und in Akkreditie-
rungsverfahren. An diese Entwicklungen muss die Diskussion über Digitalisierung Anschluss 
finden, sonst bleiben die E-Learning Akteure unter sich und Innovationsimpulse wirkungslos”. Die 
Bedeutung der Hochschulstrategie für diese Veränderungen ist unbestritten. Nachhaltigkeit sollte 
auf allen Ebenen einer Hochschule gefördert werden, und dass „dafür der Rückhalt der Hoch-
schulleitung und eine Koalition von Macht- und Fachpromotoren (...) und eine Anbindung an die 
Hochschulstrategie notwendig ist, darüber herrscht ebenfalls breiter Konsens” (Reinmann 2005, 
S. 12). Die Hochschulstrategie ist ein übergeordnetes Handlungsfeld, welche die Massnahmen 
auf den weiteren Nachhaltigkeitsdimensionen mitbestimmt (Kleimann und Wannemacher 2004). 
Der Hochschulstrategie kommt nach Kleinmann und Wannemacher (2004) eine besondere Be-
deutung zu, da der darin ausgedrückte Wunsch, Innovationen in der Lehre zuzulassen und zu 
fördern als „Innovationstreiber” für E-Learning wirkt und damit ein zentraler Faktor für die Nach-
haltigkeit von Implementationsmodellen darstellt. „In einer mit den Zielen der gesamten Hoch-
schulentwicklung abgestimmten (...) Strategie dokumentiert eine Hochschule, dass sie sich aktiv 
und bewusst mit den Potentialen der neuen Medien auseinandersetzt, und schärft dadurch ihr 
Profil” (ebd. 2004, S. 110).  

Der Einsatz digitaler Medien birgt nach Seufert und Euler (2004, S. 18) „für eine Hochschule 
das Potenzial, strategische Mehrwerte, wie etwa die Qualitätsverbesserung der Lehre und die 
Entwicklung neuer Bildungsangebote zu erzielen, und sich somit langfristige Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen.” Fehlt ein ausdrückliches „Commitment der Entscheidungsträger wird sich die 
breitenwirksame Integration von eLearning-Aktivitäten in der Hochschullehre nur erschwert ein-
stellen” (Seufert und Euler 2003, S. 19). Eine ausformulierte E-Learning-Strategie dient „der 
Selbstdarstellung der Hochschule als einer im Bereich der Lehre innovativen, bedarfsorientierten 
Bildungsinstitution und kann dazu beitragen, Studierende auf die Hochschule aufmerksam zu 
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machen” (Kleimann und Wannemacher 2004, S. 110).  
Deshalb ist eine entscheidende Massnahme „für die nachhaltige Implementation von eLear-

ning-Initiativen (...) das Entwickeln einer hochschulweiten Strategie” (ebd. 2004, S. 9) zum ange-
strebten Einsatz digitaler Medien im Hochschulbetrieb. Seufert und Euler (2004, S. 42–43) stellen 
fest, dass „die treibende Kraft für die Entwicklung, Umsetzung und Durchsetzung einer neuen 
Idee aus einer Koalition von Fachpromotoren, wie beispielsweise eLearning-Verantwortlichen an 
Hochschulen, und Machtpromotoren, meist Hochschulleitung” stammt. Dabei können Bottom-up-
Entwicklungen nach wie vor „hilfreich sein, da dezentrale Kräfte für die weitere Diffusion von 
eLearning ebenfalls notwendig” (Seufert und Euler 2003, S. 47) sind. 

Nach Kerres (2012) existieren unterschiedliche Möglichkeiten, Veränderungen in Bildungsor-
ganisationen auszulösen. Grundsätzlich gibt es zwei Herangehensweisen (ebd. 2012, S. 482): 
Aus Sicht einer „Position des minimal change sollte die Einführung neuer Medien mit möglichst 
wenig Veränderungen in Strukturen und Prozessen einhergehen”. Zu rasche Entwicklungsschrit-
te können „abschrecken. Es entstehen Kontroversen, die wenig beitragen und von dem Ziel, den 
Menschen neue Lernformen nahezubringen, ablenken” (ebd. 2012). Strategien des ‚minimal 
change‘ sind gemäß Kerres (2012) in der Lehrpraxis nicht selten anzutreffen. Projekte sind dabei 
häufig als Bottom-up-Aktivitäten angelegt. „Aus Sicht der Gegenposition erscheint es notwendig, 
neue Lernformen als einen Prozess des active change aufzufassen und entsprechend zu vermit-
teln. Die Position basiert auf der Erfahrung, dass Organisationen dazu neigen, Innovation zu ab-
sorbieren und zu nivellieren (...) Die erhofften Potenziale digitaler Medien für ein anderes Lernen 
kommen, aus Sicht dieser Position nur zum Tragen, wenn die notwendigen Veränderungen (...) 
gezielt thematisiert und umgesetzt werden” (ebd. 2012, S. 482).  

Kerres (2012) stellt deshalb kritisch die Frage, ob allein mittels ‚minimal change‘ eine nachhal-
tige Implementation des E- Learning gelingen kann: „Organisationen können ein erstaunliches 

 

Abb. 2: Strategietypologie zur Implementierung von E-Learning 
(Quelle: Euler und Seufert 2005, S. 10) 
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Beharrungsvermögen entwickeln, wenn es darum geht, neue Verfahren zu etablieren. Deshalb ist 
nach Kerres (2012) vielfach eine Strategie des active change vorzuziehen. Sie fragt nach strate-
gischen Zielen der Einrichtungen und nach den erforderlichen Maßnahmen zu deren Verwirkli-
chung”. Gemäss Euler und Seufert (2005) lässt sich bei der Einführung von E-Learning unter-
scheiden, ob der Innovationsfokus der gewählten Strategie auf Optimierung oder Wandel liegt 
und ob die Innovationsrichtung nach innen oder aussen zielt. Aufgrund dieser Unterscheidung 
entwarfen Euler und Seufert (2005) im Rahmen ihrer Untersuchung nachhaltiger Implementation 
von E-Learning in Bildungsorganisationen die in Abbildung 2 wiedergegebene Typologie vier 
unterschiedlicher Implementationsstrategien. 

Bei der Professionalisierungsstrategie soll gemäss Euler und Seufert (2005) an erster Stel-
le die Lehrqualität verbessert werden. Zentral ist die Optimierung bestehender Strukturen und 
Abläufe, dabei liegt der Fokus auf bestehenden Zielgruppen.  

Die Weiterentwicklung von Bildungsangeboten steht bei der Reformstrategie im Zentrum. Es 
geht um einen (teilweise radikalen) Paradigmenwechsel in der Lehre. Entscheidend ist die aktive 
Neugestaltung von Lehr- und Lernkulturen. Auch dieser Strategietyp widmet sich den bestehen-
den Zielgruppen einer Bildungsorganisation. 

Bei der Flexibilisierungsstrategie wird die Flexibilisierung und Individualisierung von Bil-
dungsangeboten angestrebt. Dabei geht es auch um die Erschliessung neuer Zielgruppen. 

Schliesslich widmet sich die Vermarktungsstrategie der Erschliessung neuer Marktpotentiale 
und Zielgruppen, was mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle verbunden sein kann. 

Zusammenfassend lässt sich mit Seufert und Euler (2003, 2004) feststellen, dass die Einfüh-
rung von E-Learning zumeist Veränderungen auf allen Ebenen einer Bildungsorganisation erfor-
dert. Auf der pädagogisch-didaktischen Dimension steht die Vermittlung von Medienkompeten-
zen im Mittelpunkt, die für die Neugestaltung von Lehrangeboten benötigt werden. Daneben ist 
die Einbindung neuer Lehrangebote in das Curriculum zentral, um ihren nachhaltigen Einsatz zu 
sichern. Auf der technischen Dimension wird die Gestaltung einer Bildungsinfrastruktur ange-
strebt, die für neue Lernformen und Lerntechnologien geeignet ist. Auf der organisatorisch-
administrativen Ebene ist die Gestaltung innovationsfördernder Rahmenbedingungen besonders 
wichtig. Es geht um die Balance zwischen Offenheit und Geregeltheit in Strukturen und Prozes-
sen. Auf der sozio-kulturellen Dimension lässt sich beobachten, dass neue Lehr- und Lernformen 
zusätzliche Informations- und Kooperationsbedürfnisse mit sich bringen, die für Bildungsorgani-
sationen (noch) eher ungewohnt sind. Und schliesslich ist auf der ökonomischen Dimension die 
Bereitstellung der für die Einführung von E-Learning erforderlichen Ressourcen mitentscheidend 
für den Erfolg der Einführung von E-Learning. Zentral ist stets ein ausgewogenes Zusammen-
spiel der gewählten Bottom-up- und Top-down-Aktivitäten, wobei die verwendete Implementati-
onsstrategie oder die Kombination von Strategien die unterschiedliche Intensität und Geschwin-
digkeit der Einführung des E-Learning und damit verbundener Veränderungsprozesse prägt. 

3 Didaktische Leitlinien des Einsatzes von E-Learning 
Die Implementation und Weiterentwicklung des E-Learning an der HSA FHNW orientiert sich 
neben dem Implementationsmodell von Seufert und Euler (2003, 2004, 2005) am Konzept Ver-
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ständnis und Leitlinien zum Lehren und Lernen an der HSA FHNW (2013) aus dem sich didakti-
sche Leitlinien für den Einsatz von E-Learning ableiten lassen. Das Konzept wurde durch die 
Fachstelle Kompetenzforschung und Didaktik des Studienzentrums Soziale Arbeit formuliert, 
2013 durch die Hochschulleitung verabschiedet und per Mai 2014 unter Einbezug der Weiterbil-
dung überarbeitet. 

3.1 Verständnis und Leitlinien zum Lehren und Lernen 
Das Konzept der Fachstelle Kompetenzforschung und Didaktik zum Lehren und Lernen basiert 
auf einem konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnis: „Wenn Lernen in konstruktivistischer 
Auffassung als aktiver, selbstgesteuerter, konstruktiver, situativer, emotionaler und sozialer Pro-
zess (...) aufgefasst wird, dann folgt daraus, dass es ein zentrales Lehranliegen sein muss, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Studierenden zum Lernen motiviert werden, und 
dass sie die Selbstregulation ihres Lernens übernehmen. Nur durch die geistige Aktivität und 
Aufmerksamkeit der Studierenden selbst können sich nachhaltige Bildungsprozesse ergeben” 
(ebd. 2013, S. 4).  

Die Gestaltung der Lehre orientiert sich dabei an fünf Grundsätzen: Zu diesen zählen Plurali-
tät, Diversität und Solidarität, Kooperation und Diskurs, problemorientierte Didaktik sowie didakti-
sche Innovationen.  

Die Qualität von Lehr- und Lernprozessen lässt sich durch acht Merkmale charakterisieren 
(ebd. 2013): Thema/Inhalt, Strukturiertheit, Methoden, Lernmedien/Digitale Medien, Beglei-
ten/Beraten, Interaktion/Kooperation und Kommunikation, Beurteilen/Bewerten, Umgang mit He-
terogenität.  

Zusammenfassend dient der Einsatz digitaler Medien in der Lehre gemäss Konzeptpapier der 
Unterstützung didaktischer Innovationen und Neuerungen in konzeptuell festgelegten Sze-
narien. Digitale Medien sollten dazu angemessen, sinnvoll und situationsangepasst als Instru-
mente zur Unterstützung von Informationsaustausch, Kooperation und Kollaboration 
eingesetzt werden (vgl. ebd. 2013). 

Lehrende benötigen für die Gestaltung guter Lehre zunehmend die „Fähigkeit zum Einsatz digi-
taler Medien in der Lehre” (ebd. 2013, S. 10). Damit ist gemeint, dass Lehrende in der Lage 
sein sollten, „Lehr-/Lernszenarien unter Einsatz digitaler Medien kooperativ zu konzipieren und 
umzusetzen, neue Lehr-/Lernmedien zu recherchieren, zu bewerten und didaktisch begründet 
auszuwählen, Gruppenbildungs- und Lernprozesse in medienvermittelten Lehr-/Lernszenarien in 
ihrer Rolle als Coaches und Beratende anzuregen und zu unterstützen, den Medieneinsatz in der 
Lehre kritisch zu reflektieren” (ebd. 2013, S. 15).  

3.2 Leitlinien des Einsatzes von E-Learning  
Für die erfolgreiche Einführung des E-Learning ist wie einleitend erwähnt die Formulierung didak-
tischer Leitlinien neben der Auswahl geeigneter Implementationsmassnahmen eine entscheiden-
de Voraussetzung (Seufert und Euler 2003). Auf der Basis obiger Überlegungen zum Einsatz 
digitaler Medien lassen sich didaktische Leitlinien formulieren: 
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Ziel des E-Learning ist es, dass Lehrende ihre Lehre möglichst vielfältig, basierend auf allen 
didaktischen Möglichkeiten und ausgerichtet an neusten Strömungen erneuern können.  

Die Fachstelle KFD und darin insbesondere das E-Learning-Team fördern die Bereitschaft 
und Möglichkeiten, neue didaktische Szenarien mittels E-Learning auszuprobieren und 
umzusetzen.  

Lehrende sollen Innovationen in ihrer Lehre umsetzen. Dazu erhalten sie vom E-Learning-
Team Inputs und Impulse und realisieren Innovationen in Zusammenarbeit mit dem  
E-Learning-Team. 

4 E-Learning-Strategie des Bachelor-Studiums 
Die HSA FHNW ist eine Bildungsorganisation mit einem ausgesprochenen Veränderungswunsch 
in Bezug auf den Einsatz des E-Learning in der Lehre. Welche der beschriebenen Implementati-
onsstrategien und welches Veränderungsmanagement sich dazu am besten eignet, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab: Bildungsorganisationen unterscheiden sich bezüglich Grösse, Fachge-
biet, Forschungsorientierung usw. Ob für die Einführung des E-Learning eine Professionalisie-
rungs- oder Reformstrategie oder doch eher eine Flexibilisierungs- oder Vermarktungsstrategie 
am besten geeignet ist, hängt von der Ausgestaltung solcher Kontextfaktoren ab. Entscheidend 
ist dabei stets die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Lehrenden und Lernenden. Entschei-
dend ist zudem immer das Commitment aller Bildungsverantwortlichen einer Bildungsorganisati-
on zu den Veränderungsprozessen der Lehre und des Lernens. Der bisherige Verlauf der Einfüh-
rung des E-Learning orientierte sich zum Grossteil gemäss der Typologie von Euler und Seufert 
(2005) an den Möglichkeiten einer Professionalisierungsstrategie, in der die Verbesserung von 
Lehrqualität und Bildungsmanagement im Mittelpunkt stand. Dabei griffen Bottom-up- und Top-
down-Aktivitäten häufig ineinander. Ergänzt wurde diese Professionalisierungsstrategie durch 
Elemente einer Reformstrategie, in denen der Fokus stärker auf dem Wandel von Lernkulturen 
und der Entwicklung von Neuem gerichtet war (ebd. 2005). Eine solche Kombination verschiede-
ner Typen von Implementationsstrategien ist gemäss Euler und Seufert (2005) möglich und lässt 
sich häufig in der Lehrpraxis beobachten. Für die weitere Entwicklung soll der Fokus nun von der 
Professionalisierungsstrategie in einer für alle Akteure stimmigen Weise zu einer Reformstrategie 
hin verschoben werden.  

4.1 E-Learning-Strategie als Reformstrategie 
Euler und Seufert (2005, S. 10) charakterisieren den Typ der Reformstrategie wie folgt: „Radikale 
Veränderungen werden mit dieser Strategie angestrebt, um sich mit Innovationen, wie z. B. Ent-
wicklung innovativer Bildungsangebote, Paradigmenwechsel in der Lehre, einen Wettbewerbs-
vorteil zu verschaffen.” 

Bei der Einführung des E-Learning im Bachelor-Studium wird eine Reformstrategie (vgl. Eu-
ler und Seufert 2005) verfolgt unter Berücksichtigung von Individualisierungs- und Flexibilisie-
rungsbedürfnissen der bestehenden Zielgruppen.  
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Bei der Reformstrategie liegt der Innovationsfokus wie in Abbildung 3 nochmals veranschaulicht 
und hervorgehoben auf dem Wandel, auf der Entwicklung von Neuem, und die Innovationsrich-
tung orientiert sich vorrangig an bestehenden Zielgruppen. Es geht dabei um die aktive Weiter-
entwicklung von Bildungsangeboten und um die Gestaltung neuer Lehr- und Lernkulturen.  

Die Umsetzung der Reformstrategie bei der Einführung von E-Learning erfolgt nicht abrupt. Es 
wird nicht erwartet, dass alle Lehrveranstaltungen quasi von heute auf morgen als Blended Lear-
ning-Angebote neukonzipiert werden. Jede Modulleitung wählt bei der Umsetzung der gewählten 
Strategie ein Tempo, das den eigenen Bedürfnissen und Herausforderungen in der Lehre ange-
messen ist. 

4.2 Mediengestützte Lehr- und Lernszenarien 
Mit der Wahl einer Reformstrategie für das E-Learning wird eine entscheidende „Weiche” 
(Kleimann und Wannemacher 2004) gestellt. Gemäss Kerres (2012) geht es bei der Definition 
einer Medienstrategie unter anderem darum, zu klären, welche (neuen) Methoden des Lehren 
und Lernens angestrebt werden. Als Nächstes soll deshalb diskutiert werden, welche Lehr- und 
Lernkultur im Rahmen der gewählten E-Learning-Strategie angestrebt wird und welchen Beitrag 
mediengestützte Bildungsangebote dazu leisten können und sollen. Es geht zuallererst um die 
Frage, welche Lehr- und Lernszenarien besonders gefördert werden sollen.  

In einer Studie des Hochschulforums Digitalisierung (Wannemacher 2016) werden sechzehn 
digitalisierte Lernelemente und -formate identifiziert und zu acht Lernszenarien verdichtet. Dabei 
werden einerseits drei sich ausschliessende Lernszenarien unterschieden: Anreicherung, Inte-
gration, Online-Lernen. Andererseits werden fünf mit anderen kombinierbare Lernszenarien be-
schrieben: Interaktion und Kollaboration, offene Bildungspraxis, Spiel und Simulation, Personali-
sierung sowie Selbststudium. Im Rahmen der gewählten Reformstrategie wird grundsätzlich ein 
integratives Konzept (Blended Learning) angestrebt wobei Interaktion und Kollaboration sowie 
das Selbststudium als Lernaktivitäten zentral sind.  

In der didaktischen Diskussion findet sich ein breiter Konsens darüber, dass sich Blended 

 

Abb. 3: E-Learning-Strategie als Reformstrategie 

(Quelle: Angelehnt an Euler und Seufert 2005, S. 10) 



E-Learning-Konzept  Fachstelle Kompetenzforschung und Didaktik 

 

 15 

Learning-Szenarien am besten für eine nachhaltige Implementation des E-Learning eignen. Wie 
in Kapitel 2 dargestellt ermöglichen solche Lehr- und Lernszenarien eine Weiterentwicklung der 
Lehre, bei der Lehrpersonen den Einsatz digitaler Medien ihren Fähigkeiten und Ansprüchen 
entsprechend gestalten können, weshalb diese Szenarien auf geringere Hindernisse stossen. 
Auch bei Studierenden findet sich bei gut gestalteten Blended Learning-Angeboten zum grossen 
Teil eine hohe Akzeptanz (Reinmann-Rothmeier 2003).  

4.3 Ziele der E-Learning-Reformstrategie 
Die Förderung von Blended Learning-Szenarien, die Kombination von traditionellen Lehrmetho-
den mit den Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Medien ist nicht voraussetzungslos: Lehrange-
bote können nicht einfach unverändert übernommen werden. Für den Einsatz von Blended Lear-
ning ist eine didaktische Neugestaltung von Lerninhalten zumeist unerlässlich. Eine gute Gestal-
tung der mediengestützten Lernangebote ist dabei für deren Akzeptanz mitentscheidend und 
dazu sind in der Regel neue Qualifikationen bei Lehrenden und Lernenden unerlässlich. Je nach 
dem gewählten Lehr- und Lernszenarium benötigen Lehrpersonen unterschiedliche Kompeten-
zen und dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Eignung spezifischer Massnahmen auf den 
Implementationsdimensionen der Reformstrategie.  

Im diesem Abschnitt geht es nun darum, geeignete Ziele des Einsatzes digitaler Medien in der 
Lehre zusammenzustellen, um die Umsetzung der Reformstrategie zu ermöglichen. Diese Ziele 
sind dabei stets an der Bildungsarbeit als Ganzes orientiert, und sie erfordern Veränderungen auf 
allen Ebenen der Implementation des E-Learning (Seufert und Euler 2003). Die pädagogisch-
didaktische und die technische Dimensionen stehen dabei im Vordergrund. Auf den weiteren 
Dimensionen geht es darum, passende Rahmenbedingungen für die nachhaltige Implementation 
von E-Learning zu schaffen. 

In Tabelle 1 findet sich eine Übersicht der im Folgenden beschriebenen und kommentierten 
Ziele zur Implementation und Weiterentwicklung des E-Learning. Jedes davon muss den Vorstel-
lungen der Hochschulleitung entsprechen, denn Nachhaltigkeit ist auf ihre Unterstützung ange-

Tabelle 1: Ziele der E-Learning-Reformstrategie 

 Ziel Dimensionen 
1. Medienkompetenzen der Lehrenden fördern Pädagogisch-didaktisch 
2. Beratungs-, Unterstützungs- und Dienstleistungsangebote weiterentwickeln Pädagogisch-didaktisch 
3. Mitwirkung bei der Entwicklung von Lehrangeboten und Curricula Pädagogisch-didaktisch 
4. Qualitätssicherung mediengestützter Lehre Pädagogisch-didaktisch 
5. Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur Technisch 
6. Möglichst flexible Finanzierung von E-Learning  Ökonomisch 
7. Optimale Lehr- und Lernkultur für E-Learning schaffen Sozio-kulturell 
8. Informations-, Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten entwickeln Sozio-kulturell 
9. Vernetzung innerhalb und ausserhalb der Hochschule Sozio-kulturell 
10. Bedeutung des E-Learning in Hochschulstrategie verankern Hochschulstrategie 

Quelle: vgl. Kerres (2012, 2016), Kleimann und Wannemacher (2004), Seufert und Euler (2003, 2004, 2005) 
sowie die Ausführungen dazu im vorliegenden E-Learning-Konzept 
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wiesen. Jedes Ziel muss zudem den Erwartungen Lernender und Lehrender entsprechen, denn 
ohne diese ist Nachhaltigkeit nicht zu erreichen. Und jedes Ziel sollte nicht zu den Vorstellungen 
des E-Learning-Teams als Fachspezialisten passen, denn diese sind für die konkrete Umsetzung 
der damit verbundenen Implementationsmassnahmen zuständig. Entscheidend ist die optimale 
Kombination der gewählten Ziele: Sie müssen schliesslich auch mit den spezifischen Bedingun-
gen der Lehre an der HSA FHNW abgestimmt werden. 

Ziel 1: Medienkompetenzen der Lehrenden fördern 
Lehrende verfügen über Medienkompetenzen gemäss dem Kompetenzprofil des Konzepts 
Verständnis und Leitlinien zum Lehren und Lernen und im Rahmen des Personalentwick-
lungskonzept. 
Der Einsatz von E-Learning fordert von den Lehrenden entsprechende Medienkompetenzen. 
Weiterbildungsangebote unterstützen die Lehrenden dabei, sich diese anzueignen. Zur Medien-
kompetenzentwicklung beitragen sollen zudem Unterstützungsangebote, welche so angelegt 
sind, dass die Lehrenden auftretende Hürden möglichst selbständig überwinden können. 

Ziel 2: Beratungs-, Unterstützungs- und Dienstleistungsangebote weiterentwickeln 
Ausgehend von den Medienkompetenzen der Lehrenden wird ein Informations-, Bera-
tungs-, Unterstützungs- und Dienstleistungsangebot weiterentwickelt. 
Nicht alle mediengestützten Lehr-/Lernszenarien können von den Lehrenden selbständig umge-
setzt werden. Dazu bedarf es Unterstützungsangebote, welche ausgehend von den vorhandenen 
mediendidaktischen Kompetenzen der Lehrenden über Beratung hinaus gehen und auch die 
Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung von mediengestützten Lehr-/Lernangeboten 
beinhalten. 

Ziel 3: Mitwirkung bei der Entwicklung von Lehrangeboten und Curricula 
Mitwirkung bei der Konzeptualisierung, Gestaltung und Durchführung von neuen, innova-
tiven und grundsätzlich barrierefreien, mediengestützten Lehrangeboten. 
Die Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer Lehrangebote wie z. B. die Schaffung einer neuen 
Studienform aufgrund neuer Lernbedürfnisse und Herausforderungen wie zunehmende Indivi-
dualisierung und Flexibilisierung ist wichtig. Die Mitarbeit von Beginn der Neuentwicklung an bis 
zu deren Auskristallisation im Rahmen des Curriculums kann die Integration von E-Learning in 
diese Lehrangebote fördern (natürlich stets unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen). 
Bei der Gestaltung neuer Lehrangebote wird grundsätzlich auf ein barrierefreies Lernen geachtet. 
Dabei kann der Einsatz digitaler Medien gerade als 'Change Agent' für barrierefreies Lernen 
wirksam sein. 

Ziel 4: Qualitätssicherung mediengestützter Lehre 
Qualität der mediengestützten Lehre wird sichergestellt und weiterentwickelt. 
Die Qualität der umgesetzten mediengestützten Lehr- und Lernszenarien wird über die an der 
Hochschule bestehenden Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsprozesse sichergestellt 
respektive weiterentwickelt. 
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Ziel 5: Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur 
Den E-Learning-Bedürfnissen angemessene Weiterentwicklung der technischen Infra-
struktur und Ausstattung.  
Auf der technischen Dimension ist die Einfachheit und Stabilität der Systeme entscheidend, damit 
die Hindernisse des E-Learning möglichst gering sind. Damit Lehrende mediengestützte Lehran-
gebote realisieren können, sind sie auf eine passende Infrastruktur und Ausstattung angewiesen. 

Ziel 6: Möglichst flexible Finanzierung von E-Learning 
Die Finanzierung von E-Learning-Projekten und -Bedürfnissen erfolgt bedarfsgerecht und 
flexibel soweit dies die vorgegebenen Rahmenbedingungen zulassen. 
Innerhalb des vorgegebenen organisatorischen Rahmens soll die Finanzierung von Personal- 
und Sachkosten möglichst bedarfsgerecht und flexibel sichergestellt werden. Dazu werden nicht 
nur Ressourcen innerhalb der Fachstelle Kompetenzforschung und Didaktik benötigt, sondern 
auch bei den Lehrenden selbst.  

Ziel 7: Optimale Lehr- und Lernkultur für E-Learning schaffen 
Eine für den Einsatz von E-Learning und Blended Learning-Angeboten förderliche Lehr- 
und Lernkultur schaffen. 
Für den Erfolg des E-Learning ist eine Lehr- und Lernkultur mitentscheidend, welche die Medien-
verwendung überhaupt erst sinnvoll und wünschenswert macht. Dazu können z. B. Beispiele 
gelungener mediengestützter Lehre beitragen oder Veranstaltungen, die auf den Nutzen der Me-
dienverwendung hinweisen. 

Ziel 8: Informations-, Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten entwickeln 
Informations-, Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten werden angepasst an die 
zunehmenden Bedürfnisse und sich wandelnden technischen Möglichkeiten entwickelt. 
Neue Lernformen und Lerntechnologien führen zu einem erhöhten Kommunikations- und Koope-
rationsbedarf in der Lehre und in der Hochschule als Ganzes den es zu unterstützen gilt. 

Ziel 9: Vernetzung innerhalb und ausserhalb der Hochschule 
Zentrale Akteure der Hochschule und der Fachcommunity vernetzen sich miteinander. 
Die Vernetzung der Akteure inner- und ausserhalb der Hochschule ermöglicht es, deren Experti-
se nutzbar zu machen, gemeinsam neue Lösungen zu suchen sowie die Entwicklungen im Be-
reich mediengestützter Lehr-/Lernszenarien im Sinne eines Trendwatching im Blick zu behalten. 

Ziel 10: Bedeutung des E-Learning in Hochschulstrategie verankern 
Die Bedeutung des Einsatzes digitaler Medien für die Lehre wird in die strategischen Über-
legungen der Hochschule aufgenommen. 
Auf der Ebene der Hochschulstrategie dreht sich alles um ein sichtbares Commitment zur 
Wünschbarkeit der Medienverwendung durch die Entscheidungsträger. Top-down-Aktivitäten 
helfen, dem Medieneinsatz in der Lehre genügend Wirkungsgrad und Nachhaltigkeit (für die Or-
ganisation als Ganzes) zu verleihen. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 
Neue Lernformen und Lerntechnologien stellen einen zentralen Faktor für die Weiterentwicklung 
der Hochschullehre dar. Die damit verbundenen Zusammenhänge sind allerdings komplex: Sie 
erstrecken sich über die meisten Ebenen der Bildungsorganisationen hinweg und sollten in den 
jeweiligen Handlungsprozessen angemessen berücksichtigt werden. 

Damit ist der Rahmen für die Implementation von E-Learning gesetzt: In den strategischen 
Hochschulleitlinien ist das Bedürfnis nach dem vermehrten Einsatz digitaler Medien klar ausge-
drückt. Studierende erwarten zudem immer häufiger den für ihre individuellen Studienziele sinn-
vollen Einsatz von E-Learning und die Arbeitswelt verlangt nach umfassenden Medienkompeten-
zen bei Studienabgängern. Vor diesem Hintergrund geht es darum, geeignete Implementations- 
und Weiterentwicklungsmassnahmen auszuwählen und mit dem Bestreben umzusetzen,  
E-Learning als festen und nutzenbringenden Bestandteil der Lehre zu etablieren und die für den 
optimalen Einsatz von E-Learning erforderlichen organisatorischen Prozesse und Bildungsinfra-
strukturen mitzugestalten.  

Die vorliegende Aktualisierung des E-Learning-Konzepts ist auf den Einsatz des E-Learning 
im Bereich der Lehre im Bachelor-Studium ausgerichtet. Dabei wird nicht vergessen, dass der 
Wandel der Bildungskultur als Folge der zunehmenden Digitalisierung entscheidender gesell-
schaftlicher Handlungsfelder die Bildungsarbeit als Ganzes beeinflusst und von Bildungsorgani-
sationen Veränderungen auf allen Ebenen erfordert.  

Die Umsetzung der gewählten Zielsetzungen und Massnahmen zur nachhaltigen Implementa-
tion des E-Learning soll einen Beitrag sowohl im Hinblick auf die Unterstützung der Modernisie-
rung der Lehre wie auch der Förderung studierendenzentrierter Lernprozesse leisten. Zu diesem 
Zweck wird die Weiterentwicklung des Konzepts auch zukünftig die Veränderungsprozesse der 
Hochschule angemessen berücksichtigen. 
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