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Warum wir soziale Netzwerke in online-basierten Studien-

gängen nutzen sollten. Ein Beitrag aus empirischer Sicht. 

Eva Maria Bäcker 

In diesem Beitrag geht es um die zielführende Nutzung von sozialen Netz-

werken zur Kompetenzerfassung von Studierenden in online-basierten wei-

terbildenden Masterstudiengängen. Dieser Beitrag stellt die praktische 

Durchführung von individuellem und gleichzeitig kollaborativem Lernen in 

einem sozialen Netzwerk vor, das als erprobtes Werkzeug der Kompetenz-

erfassung genutzt wird, welches an der ausschließlich auf Weiterbildung 

spezialisierten Deutschen Universität für Weiterbildung in Berlin (DUW) flä-

chendeckend in den Masterstudiengängen eingesetzt wird: Das E-Portfolio 

als individueller Lernort und sich parallel entwickelndes soziales Netzwerk. 

 

Soziale Netzwerke als individuelle Lernorte und gleichzeitige Austauschplatt-

formen? Passt das zusammen? Soziale Netzwerke stärker in der Hochschul-

lehre zu etablieren, sind Herausforderungen, denen diese sich jetzt schon 

stellen sollten. Denn mit der Generation Y rückt eine neue Netzkultur an die 

Hochschulen heran und die Zukunft der Hochschulen wird zu einem wesentli-

chen Anteil durch die Bereitstellung von Angeboten geprägt sein, die berufs-

begleitendes und praxisorientiertes– idealerweise zeitlich und örtlich flexibel 

– als lebenslanges Lernen ermöglichen. Das Lernszenario sollte somit einmal 

individuell auf verschiedene Lerntypen angepasst und gleichzeitig als Ort 

entwickelt werden, um sich mit anderen Studierenden über die Inhalte der 

Kurse und Lernergebnisse auszutauschen. 

Hochschulen sollten angemessene Möglichkeiten bieten, das Gelernte, Er-

lebte und Angewendete zu reflektieren. Die universitäre Weiterbildung be-

nutzt dafür einige bewährte Instrumente von Peer-to-Peer Learning und kol-

legialer Fallberatung über Rollenspiele bis hin zum systematischen Praxisdia-

log im Rahmen von Field-Trips. Dabei ist es wichtig, die Reflexion systema-

tisch in das Lehr- und Lerngeschehen zu integrieren.  
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Lehrende als Ermöglichende werden, gemeinsam mit den Lernenden, zu Su-

chenden und damit zu deren PartnerInnen oder Begleitenden im Lernpro-

zess. 

Dies führt zu einem grundlegenden didaktischen Paradigmenwechsel hin-

sichtlich der Rollen von Lehrenden und Lernenden. Die Verantwortung für 

das Lernen geht auf die Lernenden über. Hochschulen müssen hierbei unter-

schiedliche Zugänge bieten: einen Methoden-Mix, der die Lernenden dazu 

veranlasst und dabei unterstützt, die Verantwortung für das Lernen in die ei-

gene Hand zu nehmen. Das gesamte Lehr-/Lerndesign kann dabei kompe-

tenzorientiert aufgebaut werden.  

In diesem Beitrag soll ein Best-Practice-Beispiel vorgestellt werden, wie 

eine Online-Einheit, die in einem webbasierten Blog stattfindet, für die Ent-

wicklung eines E-Portfolios genutzt werden kann, bei der die Studierenden 

zum individuellen Lernen wie auch zum Zusammenarbeiten in einem Netz-

werk aufgefordert werden. Die Online-Einheit „Das E-Portfolio: Kompetenzen 

sichtbar machen (O-EPORT)“ wurde dabei von einem kleinen interdisziplinä-

ren Team, dem die Autorin sowie die Kolleginnen Eva Cendon und Anita 

Mörth angehören, entwickelt. Das nunmehr seit mehr als drei Jahren imple-

mentierte E-Portfolio ist elementarer Bestandteil aller berufsbegleitenden 

weiterbildenden Masterstudiengänge an der DUW und spielt eine zentrale 

Rolle im Studienmodell, das zum einen auf der Idee des Reflective 

Practitioner basiert und zum anderen die Orientierung an Kompetenzen und 

Lernergebnissen in den Mittelpunkt rückt.  

Der Einsatz von E-Portfolios an der DUW dient dabei der Darstellung von 

Kompetenzen. Die Bestandsaufnahme umfasst sowohl die in das Studium 

mitgebrachten Kompetenzen und deren Weiterentwicklung als auch die wäh-

rend des Studiums erworbenen Kompetenzen, wobei die Anknüpfung an die 

eigene berufliche Praxis von besonderer Bedeutung ist. Großen Stellenwert 

besitzt in der Online-Einheit der Community-Gedanke. Die Studierenden wer-

den aufgefordert, sich mit den Blogs der anderen Studierenden zu vernetzen 

und ihre Lernerfolge und ihren Kompetenzaufbau gegenseitig zu kommentie-

ren und gemeinschaftlich zu reflektieren.  
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Reflective Practitioner 

Die bereits erwähnte Anknüpfung an die Praxis folgt bei der Entwicklung des 

Online-Kurses dem Konzept des Reflective Practitioners. Dieses geht auf den 

US-amerikanischen Philosophen Donald Alan Schön (1983) zurück und be-

schreibt den Kreislauf von Reflexion und Aktion im Wechselspiel von Theorie 

und Praxis. Ausgehend davon, dass der Umgang mit und die Weiterentwick-

lung von Wissen zentral für PraktikerInnen sind, um beruflich erfolgreich zu 

sein, werden die berufsbegleitend Studierenden im Verlauf des Studiums 

immer wieder dazu angeregt, ihr Praxishandeln systematisch zu reflektieren, 

ihr Wissen zu vertiefen und ihr Handeln auf dieser Basis wissensbasiert wei-

terzuentwickeln.  

Learning Communities 

Integrale und gleichzeitig übergeordnete Ziele des Studiums sind die Bildung 

von sozialen Netzwerken, im Sinne von Learning Communities und Communi-

ties of Practice. Die Online-Lernplattform, also der „Online-Campus“, ist dabei 

ein Ort des Austausches und der Vernetzung: Während ihres Studiums bauen 

die Studierenden sukzessive ihre Netzwerke weiter aus und erleben und bil-

den Learning Communities – v.a. durch die stark praxisbezogenen, meist kol-

laborativen Online-Phasen, die von Methoden wie kollegialer Beratung und 

dem Feedback der KommilitonInnen geprägt sind. Mit zunehmendem Studi-

enfortschritt steigen Intensität und Qualität der Vernetzung und gleichzeitig 

sinkt das Ausmaß der Strukturierung seitens der Lehrenden. 

E-Portfolio 

Das E-Portfolio, integraler Bestandteil aller Masterstudiengänge, ist ein Blog-

basiertes Kompetenzportfolio, das von den Studierenden während des ge-

samten Studienverlaufs geführt wird und, neben der Vernetzung untereinan-

der und dem Ausbau der Medienkompetenz, insbesondere der Dokumenta-

tion der Kompetenzen und deren zielgerichteter Weiterentwicklung dient. 

Zudem kommt es als Lernportfolio zum Einsatz: Die Studierenden dokumen-

tieren im E-Portfolio ihre Lernergebnisse, die sie in ausgewählten Kursen er-
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reicht haben und belegen diese mit entsprechenden Dokumenten. Durch die 

Vernetzung der Portfolios der Studierenden wird noch ein weiterer Effekt er-

zielt: die Möglichkeit, von- und miteinander zu lernen und eine Learning-

Community aufzubauen. Im Kontext des E-Portfolios als Entwicklungsinstru-

ment wird einmal pro Semester die Kompetenzentwicklung der Studierenden 

überprüft, wobei unterschiedliche Feedback-Instanzen Rückmeldung geben 

(StudienkollegInnen, Lehrende, PraxisvertreterInnen, etc.). Durch das regel-

mäßige Bearbeiten ihres Kompetenzportfolios üben die Studierenden sich da-

rüber hinaus auch in der präzisen Beschreibung von Kompetenzen, was für 

ihr berufliches Handeln essenziell ist. 

 Abbildung 1: Blog einer fiktiven Studentin als Muster für die Studierenden 

Den Studierenden wird als Vorlage für die äußere und inhaltliche Gestaltung 

ihrer E-Portfolios ein Beispielblog einer fiktiven Studentin zur Verfügung ge-
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stellt (vgl. Abbildung 1). Die Vorlage wird von den Lehrenden fortlaufend ak-

tualisiert, da sich die Beispielstudentin im Laufe ihres (simulierten) Studiums 

ebenso bezüglich ihrer Kompetenzen weiterentwickelt. 

Kompetenzmodell 

Das Kompetenzverständnis und Kompetenzmodell, das dem Kompetenzent-

wicklungsprozess der Studierenden, begleitet durch die E-Portfolio-Arbeit zu-

grunde liegt, basiert vorrangig auf Arbeiten von John Erpenbeck, Volker Hey-

se und Werner Sauter (Erpenbeck/Heyse, 2007; Erpenbeck/Sauter, 2007). In 

Anlehnung an die genannten Autoren, wird Kompetenz als die Fähigkeit zur 

erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen in spezifischen und zu-

meist ergebnisoffenen Situationen verstanden. Kompetenz hat also viel mit 

Könnerschaft zu tun - im Sinne eines Transfers des Gelernten in die Praxis 

und seiner Weiterentwicklung, d.h. auch der Entscheidung, welches Handeln 

in einer bestimmten Situation angemessen ist. 

Kompetenzen klassifizieren 

Um die unterschiedlichen Ausformungen von Kompetenz besser erfassen zu 

können, gibt es unterschiedliche Versuche der Klassifikation von Kompeten-

zen. Für das E-Portfolio an der DUW wird die oben angeführte Klassifikation 

von John Erpenbeck und Volker Heyse verwendet, welche zwischen persona-

ler Kompetenz, fachlich-methodischer Kompetenz, sozial-kommunikativer 

Kompetenz sowie Aktivitäts- und Handlungskompetenz unterscheidet. Im 

Einzelnen stellen sich diese vier Klassen wie folgt dar (Erpenbeck/Heyse, 

2007, S. 159ff.): 

1. personale Kompetenz als Handeln an sich selbst: z.B. Selbstein-

schätzung, die Entfaltung von Einstellungen, Motivation, Eigenver-

antwortung und die persönliche Entwicklung. Kompetenzen werden 

hier als Persönlichkeitseigenschaften verstanden. 

2. fachlich-methodische Kompetenz als Handeln an der gegenständli-

chen Umwelt: z.B. Fachwissen, Kenntnisse von Methoden und de-
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ren Weiterentwicklung. Kompetenzen werden hier als fachbetonte 

Qualifikationen verstanden.  

3. sozial-kommunikative Kompetenz als Handeln an der sozialen Um-

welt: z.B. sich mit anderen auseinanderzusetzen und sich bezie-

hungsorientiert zu verhalten. Kompetenzen sind hier soziale Kom-

munikationsvoraussetzungen. 

4. Aktivitäts- und Handlungskompetenz als die Grundlage des Han-

delns: z.B. das Ingangsetzen und nachhaltige Durchführen von 

Handlungen. Kompetenzen sind hier Arbeits- und Tätigkeitsdisposi-

tionen. 

 

Diese Klassifikation von Kompetenzen stellt – wie alle Kategorisierungen – 

letztlich zwar eine Vereinfachung des Gesamtvermögens einer Person dar, 

doch unterstützt sie – ob in Selbst- oder Fremddiagnose – eine Einschätzung 

der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Rahmen der Online-Einheit soll-

te durch den Einsatz eines E-Portfolios versucht werden, Studierende dazu zu 

befähigen, sich ihre Kompetenzen über das Fachliche hinaus gehend bewusst 

zu werden und diese sichtbar zu machen. Eine bereits durchgeführte Studie 

(Zawacki-Richter/Bäcker/Hanft, 2010) belegt, dass sich E-Portfolios sehr gut 

dafür eignen, Kompetenzen von Studierenden sichtbar zu machen.  

Zur Kompetenzerfassung in den E-Portfolios wurde die Methode der Fall-

studienbearbeitung gewählt (Erpenbeck/Sauter, 2007). Die Fallstudien wur-

den hierbei nicht vorgegeben, sondern sollten aus der Berufspraxis der Stu-

dierenden stammen. In der Berufspraxis werden bei realen Entscheidungen 

durch Labilisierungsprozesse Kompetenzen entwickelt, die hier, durch eine 

erneute Beschäftigung mit der Berufspraxis schriftlich dokumentiert werden 

sollten: „Das Ziel dieses pädagogischen Ansatzes ist es, komplexe Sachverhal-

te und Problemstellungen aus der Wirtschaftspraxis als Grundlage eines 

problemlösungsorientierten Lernprozesses zu nutzen, um theoretische Er-

kenntnisse und ihre praktische Ausprägung in der Praxis zu verknüpfen” (Er-

penbeck/Sauter, 2007, S. 200). 
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Da die Lernenden ihre E-Portfolios in einer Lerngemeinschaft reflektieren, 

kann aus einer reinen Learning Community eine Community of Practice 

(Wenger, 1998) entstehen, eine (informelle) Gemeinschaft von Personen, die 

im Sinne einer Arbeitsgemeinschaft gemeinsame Aufgaben zu lösen hat. Indi-

viduelle Lernprozesse werden so mit dem Mehrwert eines Kollektivs verbun-

den. Eine Community of Practice verdeutlicht als theoretisches Modell, wie 

Lernende in sozialen Kollaborationen interagieren. Oft entwickeln sich über-

raschende Ergebnisse, da die Lernergebnisse selbstorganisiert aus dem Wis-

sen der gesamten Lerngemeinschaft emergieren und Interaktionen nicht vor-

hersehbar sind.  

Rheingold (1998), Amy Jo Kim (2000) sowie Rosenkranz et al. (2010) stell-

ten Kriterien auf, die eine Learning Community charakterisieren. Bei der Ent-

wicklung von EPORT wurden folgende dieser Kriterien berücksichtigt: Die 

Mitglieder der Community bilden in einer geschützten Onlineumgebung eine 

eigene soziale Gemeinschaft. Sie nehmen an einer gemeinsamen Lernpraxis 

teil und verhandeln über Kompetenzbereiche und -situationen, je nach ihrem 

jeweiligen Wissensstand und Erfahrungshorizont. Es soll nicht nur die Wei-

terentwicklung der Onlinegruppe gefördert, sondern auch die Entwicklung 

und der Kompetenzzuwachs jedes Einzelnen wahrgenommen und dokumen-

tiert werden. 

Infrastruktur der Online-Einheit 

Ohne gezielte Steuerung entwickeln sich Soziale Netzwerke im Rahmen eines 

Studiengangs selten in die gewünschte Richtung: “Communities don’t just 

happen automatically when you provide communication tools: under right 

conditions, online communities grow. They are gardened.” (Rheingold 1998). 

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die äußere Struktur der 

Community anhand des Kursdesigns vorzugeben. 

Drei Herausforderungen an das Design des E-Portfolios und den Aufbau 

des sozialen Netzwerkes waren anfangs zu berücksichtigen: (1) Die Stärkung 

der Medienkompetenz der Studierenden, (2) die Stärkung des Netzwerk-

Gedankens und (3) die inhaltliche Vermittlung der Lerninhalte. „Spielregeln“ 
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als Wegweiser sollten die Studierenden durch ihre Online-Einheit navigieren. 

Die eingesetzten Onlinewerkzeuge sind: die Informationsseite mit den Links 

zu relevanten „Lernorten“ (zentrale Stelle), ein individueller Blog für jede/n 

Studierende/n mit Zugriff auf die Blogs der KommilitonInnen, ein gemeinsa-

mes Forum, ein Mailsystem für die One-to-One-Kommunikation sowie eine 

Chatfunktion, um in Echtzeit zu diskutieren und Absprachen zu treffen. 

Die äußere Struktur der Community wird durch das Design der Online-

Einheit vorgegeben. Jede/r Studierende bekommt einen eigenen Blog zur in-

dividuellen Gestaltung, auf den alle anderen Studierenden der Online-Einheit 

Zugriff haben, einschließlich der Möglichkeit, Beiträge zu kommentieren. Die 

Studierenden bearbeiten Aufgabenstellungen innerhalb eines vorgegebenen 

Zeitrahmens von vier Wochen, zum Teil individuell, zum Teil auf andere Stu-

dierende Bezug nehmend. Es sind Feedbackschleifen vorgesehen, bei denen 

sich die Studierenden ihre LernpartnerInnen auswählen können.  

Für viele Studierende ist es die erste Begegnung mit E-Learning. Daraus 

resultiert die Anforderung, eine möglichst selbsterklärende und einfach zu 

bedienende Lernplattform als “sense of place” (Northcote, 2008, S. 676) zu 

entwickeln. Northcote betont für die Entwicklung eines sicheren Lernumfel-

des die Bedeutung von “humanization, socialization process, graphic tools, 

guiding structure, and student’s contributions and teachers presence” (2008, 

S. 678). Der oder die Lehrende führt deshalb organisatorisch durch den ge-

samten Online-Prozess und steuert dabei über seine/ihre Moderation situativ 

ausgehandelte Aktionen innerhalb der Community. Bei der Betreuung der 

Online-Einheit wurde das Fünf-Stufen-Modell von Gilly Salmon (2002) be-

rücksichtigt. In Salmons Modell der Betreuung wird die Bedeutung der sozia-

len Kompetenz in Beziehung zur virtuellen Sozialisation unterstrichen und zu 

einer Staffelung der Betreuung von einer zunächst aktiv-anleitenden bis hin 

zu einer passiven Betreuung zum Ende des Prozesses empfohlen.  

Der Online-Campus soll für die Teilnehmenden Aufforderungscharakter 

zum Benutzen der Lernoberfläche haben. So werden die Studierenden mittels 

einer leicht verständlichen Navigation und gleichzeitiger Unterstützung von 

der Tutorin oder dem Tutor durch den Eingewöhnungsprozess geführt. 
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Praktische Durchführung der Online-Einheit 

Unter Berücksichtigung der vier Kompetenzklassen von Erpenbeck sollen die 

Studierenden sich als abschließende Aufgabe in Kompetenzen „denken“: Sie 

beschreiben sich selbst in Kompetenzen, formulieren für diese ausgewählten 

Kompetenzen Entwicklungsvorhaben und ordnen alle genannten Kompeten-

zen jeweils einer der vier Kompetenzarten zu. So entsteht eine erste Selbst-

beschreibung in Kompetenzen.  

 

 

Abbildung 2: Zeitplan der vierwöchigen Online Einheit E-Portfolio (O-EPORT) 

Das Kernstück des E-Portfolios, die Darstellung von Praxisfällen, basiert auf 

dem Prinzip des Digital Storytelling, bei dem eine eigene Geschichte unter 

Verwendung von digitalen Medien präsentiert wird. Die Studierenden wer-

den dazu aufgefordert, eine besonders gelungene Situation aus ihrer Berufs-

praxis darzustellen. Die Erfahrungen in den ersten Durchgängen der Online-

Einheit „E-Portfolio“ sind durchweg positiv, die Studierenden beschreiben ihr 

eigenes Beispiel generell ausführlich – und auch vollständig, denn ist eine Ge-

schichte einmal begonnen, wird sie vollständig erzählt, wie der Soziologe Fritz 

Schütze (1983) auf sogenannte Zugzwänge zurückführt, die ein vollständiges 

Erzählen aktivieren: den Detaillierungszwang, den Gestaltschließungszwang 

und den Kondensierungszwang. Diese Zwänge sind auch in der Alltagskom-

munikation wirksam und führen zur dramaturgischen Erzählung einer vollen-

deten Geschichte. Durch das Erzählen von Geschichten können auch soziale 

Prozesse, die „verdeckt“ und den Erzählenden nicht zugänglich waren, wieder 

sichtbar werden. So beschreiben auch die Studierenden ein Erlebnis, das ih-
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nen vielleicht nicht mehr so präsent war und dabei tauchen Aspekte auf und 

werden Kompetenzen sichtbar, die nicht direkt zugänglich gewesen wären. 

Die Fallgeschichten der Studierenden bilden das Fundament für die da-

rauffolgende Feedbackschleife. Die Studierenden geben sich gegenseitig 

Rückmeldungen auf ihre Praxisfälle, indem sie diejenigen Kompetenzen be-

nennen, die sie in der Situation zu erkennen meinen. Auf Basis dieser Rück-

meldung überprüft die Verfasserin/der Verfasser der gelungenen Situation 

nochmals ihre Geschichte und überlegt, ob diese Kompetenz zutreffen könn-

te. 

 

Ein Beispiel 

Wenn nun eine Studierende eine Situation beschreibt, in der sie schwierige 

Verhandlungen meisterte, dann könnte ein Feedbackgeber eine sozial-

kommunikative Kompetenz im Problemlösungsverhalten erkennen und an 

die Verfasserin der gelungenen Situation rückmelden. Die Prüfung dieser Ein-

schätzung könnte ergeben, dass die genannte Kompetenz auch zutrifft.  

 
Dieser Prozess basiert auf der Idee des reziproken Austausches. Ein Aus-

tausch zwischen den Studierenden wurde angestoßen, was die Anzahl der 

Kommentare in den E-Portfolios und eine vermehrte Interaktion im Forum 

zeigt. Lernende, die zusammen die Online-Einheit O-EPORT absolvieren und 

zu Beginn der Einheit einander unbekannt sind, wachsen während der vier-

wöchigen Onlinephase zu einer sozialen Netzgemeinschaft heran. 

 

Ergebnisse: Erfahrungen mit dem sozialen Netzwerk  

In Anlehnung an den Rapper Sido gestaltete ein Student den Anfangsbeitrag 

seines E-Portfolios: „Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, 

meine Straße, mein Zuhause, MEIN BLOG! Meine Gedanken, mein Herz, mein 

Leben, meine Welt.”  

Für die Analyse der Erfahrungen aus dem ersten Jahr mit der Online-

Einheit E-PORT wurden inhaltsanalytisch alle E-Portfolios (zu dem Zeitpunkt 
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n=88) auf die Darstellung der Kompetenzen und die Reflexion mit ihnen im 

Netzwerk ausgewertet. In den meisten E-Portfolios sind eindeutige Kompe-

tenzzuordnungen, die je einer Kompetenzart zugedacht wurden, zu erken-

nen. Zu den Kompetenzarten Aktivitäts- und Handlungskompetenz, fachlich-

methodische Kompetenz, personale Kompetenz und sozial-kommunikative 

Kompetenz wurden gleich verteilte Eintragungen vorgenommen.  

Während der Pilot-Online-Einheit wurde zudem in einem Prozess der for-

mativen Evaluation (Beyer, 1995) protokolliert, an welchen Stellen es Schwie-

rigkeiten bei den Studierenden hinsichtlich der technischen Plattform und 

der Aufgabenstellung gab. Alle bisherigen Online-Einheiten wurden von Leh-

renden und Studierenden mit einem Blitzlicht im Forum und in den ersten 

beiden Durchgängen zusätzlich mit einem Evaluationsbogen summativ evalu-

iert. So wurden und werden fortlaufend Anpassungen zur besseren Verständ-

lichkeit und zur besseren Handhabung aufgrund der Rückmeldungen vorge-

nommen.  

 Wichtige Erkenntnisse brachten die Beobachtung der Interaktion der Stu-

dierenden miteinander und die Berücksichtigung der auftretenden Fragen 

der Studierenden während des Kursablaufs. Der Beobachtung zugrunde lie-

gende Fragestellungen waren: Wurden die Aufgaben von den Studierenden 

verstanden? Wie haben sich die Studierenden durch den Kurs navigiert? Ka-

men die Studierenden mit den Online-Werkzeugen zurecht? Wie und mit 

wem haben sich die Studierenden vernetzt? 

Für die Auswertung der bisherigen Erfahrungen mit der Online-Einheit 

EPORT konnten alle E-Portfolios auf die Darstellung der Kompetenzen und die 

Reflexion mit ihnen analysiert werden, da in den Online-Einheiten jede Kom-

munikation in Schriftform dokumentiert und somit archiviert ist. Die in Eva-

luierungen und Blitzlicht-Runden geäußerten Kritikpunkte und verschiedene 

Anregungen der Studierenden wurden jeweils bei der Planung der nächsten 

Online-Einheiten berücksichtigt.  

Aufschlussreich ist die Entwicklung einer Netzwerkgemeinschaft, die sich 

sukzessive während der Online-Einheit bildet. Als augenscheinlichstes Ergeb-

nis bei der Analyse der Portfolios ist zudem festzuhalten, dass die Studieren-
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den den eigenen Blog innerhalb ihrer Netzwerkgemeinschaft auch als indivi-

duellen Gestaltungsraum annehmen und ihre persönliche und kreative Seite 

erkennbar formal, sprachlich sowie grafisch ausdrücken.  

Im Gegensatz zu Lerneinheiten, bei denen durch eine formale Gestaltung 

der Lernoberfläche und einer standardisierten Antwortvorgabe von Studie-

renden konforme und leicht zu überprüfende Lösungen erwartet werden, 

sind hier die Studierenden frei in der textlichen und grafischen Bearbeitung 

ihres Portfolios. Diese Freiheit ist für viele Studierende ungewohnt und verur-

sachte dementsprechend Unsicherheiten: oftmalige Rückfragen vor allem zu 

Beginn und die Frage, was denn nun die Inhalte der Online-Einheit seien, 

zeigten, wie wenig vertraut diese Art des Lernprozesses war. Für andere Stu-

dierende ist diese Offenheit aber ein eindeutiger Vorteil. So resümiert ein 

Student im Feedback zur Online-Einheit: „Gerne weiter so in der Art der Onli-

nebetreuung – ich habe viele Dinge zuerst spontan in meinen Blog eingetra-

gen und immer mal wieder verändert. Es tat daher gut, so vor sich hin zu den-

ken ohne zu stark angeleitet zu werden“.  

Die Studierenden verwenden den individuellen Gestaltungsspielraum in 

unterschiedlicher Intensität. So arbeiteten einige die Aufgabenstellungen 

pflichtbewusst ab, andere erfüllten ihr Portfolio mit kreativer Lebendigkeit. 

Auffällig ist, dass männliche Studierende den individuellen Gestaltungsspiel-

raum konsequenter und mutiger nutzen, als ihre Kommilitoninnen. Die Port-

folios der Studenten sind bunter, grafisch aufwendiger und sprachlich „muti-

ger“ geschrieben, wohingegen die Studentinnen sich vor allem in Bezug auf 

ihren Kompetenzzuwachs „vorsichtiger“ äußern. Die männlichen Studenten 

beschäftigten sich häufiger mit Kompetenzen, die ihnen später im Beruf di-

rekt nutzen würden, begründeten ihre Auswahl eher sachlich und konzen-

trierten sich stärker auf die Beschreibung der vorhandenen Kompetenzen.  

Rückmeldungen, wie diese Aussage einer Studentin, sind nach der Online-

Einheit oft zu lesen: „Kompetenzen, die nicht gerade mit Fachwissen zu tun 

haben, hatte ich für meinen Teil als gegeben angenommen. Die Auseinander-

setzung mit und die Definition von Kompetenzen in der Lerneinheit hat mir 

klargemacht, dass ich andere Kompetenzen genauso verändern kann und 
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sollte, wie die fachliche Kompetenz. Ich denke, hier wird sich bei vielen von 

uns einiges tun – daher allen ein Dankeschön für das gegenseitige Lernen.“ 

Die Portfolios dokumentieren weiter, wie die Studierenden vermuten, ihre 

Kompetenzen erworben zu haben. So meint eine Studentin, die Kompetenz 

„ergebnisorientiertes Handeln“ im Erststudium erworben zu haben. Die 

Kompetenzen „Einsatzbereitschaft und Motivation“ ordnet sie als „sie waren 

einfach da“ ein. 

Aha-Effekte, Beschäftigungen mit der eigenen Fähigkeit und Veränderun-

gen der Sichtweisen auf die eigenen Fähigkeiten sind bei den Studierenden 

anhand der Beiträge in den E-Portfolios bemerkbar, wie dazu eine weitere 

Studentin berichtet: „(…) ich merke, dass es mir immer leichter fällt, mich mit 

bestimmten Kompetenzen auseinanderzusetzen. Bedingt ist dies auch da-

durch, dass ich vor allem immer wieder in die Praxis schaue (was ich vorher 

nicht konkret getan habe). Also beispielsweise nicht einfach "nur" sagen, man 

sei teamfähig, sondern sich auch fragen warum und in welchen Situationen 

hat sich das gezeigt. Ein guter Hinweis ist dies beispielsweise für Bewerbungs-

gespräche. Nicht einfach nur die Kompetenzen (und damit Stärken) nennen 

oder erfragen, sondern immer gleich Situationen dazu herausfiltern. Eine 

wirklich gute Sache.“  

Wie bereits erläutert, sind Kompetenzen immer im sozialen Kontext zu be-

trachten (Brohm, 2009, S. 58). Dass der Einsatz und der Erwerb vom Kontext 

abhängig sind, belegt auch das oben genannte Zitat der Studentin. Kompe-

tenzen sollten immer vor ihrer Anwendung in einem besonderen Kontext be-

trachtet werden. Bei der Bestandsaufnahme der Kompetenzen, die mit ins 

Studium gebracht wurden, fiel ein unterschiedlicher Ausdrucksstil zwischen 

Frauen und Männern auf. Frauen nannten häufiger Kompetenzen, die sich 

auf private Lebensbereiche beziehen und nannten in diesem Kontext auch 

gleich die Verbesserungspotenziale. Zum Beispiel wird Kindererziehung the-

matisiert und „Selbstverantwortung“ häufig genannt. 

Die Rolle der Tutorin (hier: die Autorin) war die der Lernbegleiterin, die zu 

Anfang stärker und im Laufe der Einheit immer mehr bedarfsorientiert führt 

und die Studierenden unterstützt, sich beim Einstieg in die Online-Welt zu-
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rechtzufinden. Die oder der Lehrende muss hier vertraute Bewertungspfade 

verlassen, denn ein individuell gestaltetes Portfolio macht es nicht leicht, die 

Qualität der Portfolios zu bewerten, da individuelle Präferenzen der Studie-

renden berücksichtigt werden mussten. 

Fazit: Lernen im sozialen Netzwerk als Mehrwert für den Einzelnen 

Der Rückblick auf nunmehr fast drei Jahre mit der Online-Einheit EPORT zeigt, 

dass das Konzept des gemeinsamen Lernens im Netzwerk von den Studieren-

den gut angenommen wurde und einen wesentlichen Aspekt, nämlich den 

der Bewusstwerdung der Eigen-, wie auch der Fremdwahrnehmung der 

Kompetenzen erfüllt hat. Auch hat sich in der bereits mehrmaligen Durchfüh-

rung bewährt, dass der Aufbau der großen Heterogenität der Studierenden 

gerecht wurde. Die Auswertung der Evaluationsergebnisse präsentierte Stu-

dierende, bei denen die Beschäftigung mit den eigenen Kompetenzen eine 

neue Sichtweise auf ihre Fähigkeiten bewirkte.  

Resümierend kann festgehalten werden, dass die Studierenden nicht nur 

durch die intensivere Beschäftigung mit ihren eigenen Kompetenzen eine 

neue Sichtweise auf ihre beruflichen Möglichkeiten erworben haben, son-

dern dass auch das gemeinsame Lernen im sozialen Netzwerk den Lernerfolg 

des Einzelnen beschleunigte. Die Studierenden rückten näher zusammen 

oder, wie eine Studentin es auf den Punkt bringt: „Ich habe ein berufsbeglei-

tendes Weiterbildungsstudium gewählt, was ohne virtuelle Kommunikation 

nicht denkbar wäre. Daher ist diese Art der Kommunikation meiner absoluten 

Zustimmung gewiss. Es ist einfach genial, auf diese Art und Weise zusammen-

zurücken, ohne sich zu bewegen“. 

Der größte Lerneffekt, der von den Studierenden selbst als „Aha-Effekt“ 

bezeichnet wurde, war zum einen, wie schnell sie „Bloggen“ lernen und zum 

anderen, dass sie erstaunt waren, konstruktive Rückmeldungen von den 

KommilitonInnen zu bekommen, die ihnen in ihrer Kompetenzentwicklung 

weiter geholfen haben. In den Evaluationsbögen zur Online-Einheit wurde 

der Netzwerkgedanke von den Studierenden stark thematisiert.  
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Die Studierenden haben nicht nur fachlichen Input bekommen, sondern 

auch „Freunde“ gefunden. Das gegenseitige Feedbackgeben half effektiver 

beim Reflektieren der Kompetenzen, als eine eigene Einschätzung. Nebenher 

wuchsen die Studierenden gerade in dieser Einheit als Gemeinschaft zusam-

men, die sich dann während des Studiums fortsetzte. Da O-EPORT ein für alle 

Studierende verpflichtender Gatekeeper-Kurs war (und noch ist), findet die 

Entwicklung eines Gruppengefühls direkt am Anfang des Studiums statt, was 

sich positiv auf den weiteren Studienverlauf auswirkt, denn die Studierenden 

kennen sich dadurch gut, vertrauen sich und können auf das gemeinsame 

Netzwerk aus O-EPORT in späteren Kursen zurückgreifen. 

Die Lehrenden, die anfangs stark die Studierenden lenken mussten, um sie 

zunächst zu aktivieren, mit der Technik umgehen zu können und zweitens, 

sich inhaltlich auszutauschen, konnten sich mit zunehmender Medienkompe-

tenz der Studierenden im Netzwerk, mehr und mehr aus ihrer betreuenden 

Rolle zurücknehmen.  

Potenzial für weitere Entwicklungen zeigt das Konzept des Lernens im so-

zialen Netzwerk mit Hilfe von E-Portfolios auch im Hinblick auf eine kontinu-

ierliche Überprüfung der Weiterentwicklung – durch sich, durch Mitstudie-

rende und Lehrende. Bislang passiert dies zwar in ausgewählten Online-

Einheiten, aber noch nicht so nachhaltig wie bei EPORT. Eine bessere Ver-

knüpfung würde dabei stärker ermöglichen, dass die Studierenden das E-

Portfolio vermehrt als Lerntagebuch und damit auch als Lernprozessportfolio 

verwenden. Die Selbst- und die Fremdreflexion im Netzwerk stellt den „roten 

Faden“ dar, an dem sich die Studierenden im Rahmen ihrer Kompetenzent-

wicklung im und später über das Studium hinaus entlang bewegen sollen. Das 

Ziel soll sein, dass die Studierenden später ihr, während des Studiums entwi-

ckeltes, soziales Netzwerk im Beruf im Sinne eines Alumnigedankens weiter 

führen und pflegen. In diese Richtung sollen auch die nächsten Schritte in der 

Kursentwicklung gehen.  
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