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Abstract 

 
 

Diese Arbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen für Lehrkräftekooperation beim 

Austausch von Unterrichtsvorbereitungen über Internet. Basierend auf einer Analyse 

von Kooperation in Gruppen und den Funktionalitäten von Social-Media wird ein Mo-

dell für Social Software zum Austausch von Unterrichtsvorbereitungen aus bildungs-

wissenschaftlicher Sicht skizziert. Anhand von Ergebnissen einer Online-Umfrage un-

ter Lehrkräften von Berufsschulen werden die derzeitigen Gegebenheiten bei der Er-

stellung und dem Austausch von Unterrichtsvorbereitungen und die Nutzung von 

Social-Media analysiert. Diese Arbeit zeigt, dass das derzeitige Kooperationsniveau 

hinsichtlich der Unterrichtsvorbereitung mittels Social-Media vervielfacht werden kann. 

 

Schlagwörter: Kooperation, Berufsschule, Unterrichtsvorbereitung, Soziale Netz-

werke, Social Software 

 

 

 

 

This paper examines the issue of teacher cooperation on the exchange of lesson plans 

on the internet. Based on the analysis of cooperation in groups and on the features of 

Social-Media, I suggest a rough draft for Social Software seen from the angle of edu-

cational science. An online survey analyses the conditions for preparing and exchang-

ing lesson plans and the use of Social-Media of vocational school teachers. As a result, 

I conclude that the findings of the present study prove the possibility of multiplying the 

level of teacher cooperation for lesson preparation. 

 

Keywords:  cooperation, vocational school, preparing lessons, social networks, social 

software 
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1 Einleitung 

Lehrkräfte an Berufsschulen müssen sich an Rahmenlehrpläne halten, die das Bun-

desministerium für Unterricht, Kunst und Kultur festlegt. Diese Rahmenlehrpläne legen 

Unterrichtsinhalte fest. Deshalb treten zwangsläufig an verschiedenen Schulstandor-

ten und in verschiedenen Klassen thematisch gleiche Unterrichtssequenzen auf. Bei-

spielsweise gibt es in kaufmännischen Berufsschulen in jedem Lehrberuf das Thema 

„Zahlungsverkehr“ im Fach „Wirtschaftskunde“ oder das Thema „Wahlrecht“ im Fach 

„Politische Bildung“. Diese Sequenzen werden von den Lehrkräften in Einzelarbeit vor-

bereitet. Dementsprechend ist in diesen Fällen der Unterricht hinsichtlich Thema weit-

gehend ident, unterscheidet sich aber didaktisch und methodisch individuell je nach 

Lehrkraft und Zielgruppe.  

 

Man könnte denken, dass diese Ähnlichkeit der Unterrichtsinhalte enormes Potenzial 

für Kooperation von Lehrkräften bei der Unterrichtsvorbereitung bietet. Neben dem 

Vorteil von Zeitersparnis durch Zusammenarbeit deuten Befunde aus der Forschung 

auf vermehrte Professionalisierung, Wissenserweiterung, erhöhe Reflexionsfähigkeit, 

gesteigerte Innovationsfähigkeit und den Erwerb von didaktischen und fachdidakti-

schen Qualifikationen der Lehrkräfte hin. Verstärkte Kooperation wirkt sich positiv auf 

das Selbstbewusstsein, die Zufriedenheit und die Motivation der Beteiligten aus (Ber-

kemeyer, Manitius, Müthing & Bos, 2011, S. 118–119). 

 

Ein untersuchter Aspekt der TALIS-Studie (Teaching and Learning International Sur-

vey) der OECD im Jahr 2008 war die Zusammenarbeit von Lehrkräften der Schulstufen 

5 – 8. Es zeigte sich, dass im Schulalltag in unterschiedlicher Intensität kooperiert wird. 

32 % der Lehrkräfte tauschen wöchentlich ihre Unterrichtsmaterialien aus, 30 % mo-

natlich, 34 % 1– 4-mal im Jahr und 7 % nie bzw. seltener als einmal im Jahr (Schmich 

& Burchert 2010, S. 67). Zu oft verschwindet qualitativ hochwertige, in der Vorbereitung 

zeitaufwändige und volkswirtschaftlich kostenintensive Unterrichtsvorbereitung nach 

Durchführung in der sprichwörtlichen Schublade der Lehrkraft. Wenn ausgetauscht 

wird, dann wird meistens schulstandortbezogen und nicht schulübergreifend ausge-

tauscht. Das scheint bildungsökonomisch nicht sinnvoll und stellt eine Verschwendung 

von Ressourcen und Steuergeld dar. Dabei wäre gerade im schulstandortübergreifen-

den Austausch allein schon aufgrund der Anzahl der Lehrkräfte enormes Potenzial 

vorhanden. 2012 gab es in Österreich 124.972 Lehrpersonen, darunter 5.087 Berufs-

schullehrkräfte (Statistik Austria, 2013, S. 1).  
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Im Gegensatz dazu nutzen seit einigen Jahren viele Menschen soziale Netzwerke im 

Internet, um im Alltag rascher, unkomplizierter und häufiger als bisher miteinander in 

Verbindung zu treten und sich auszutauschen. Eine BITKOM-Studie (2011, S. 4) zeigt 

für Deutschland, dass über ¾ der Internetnutzer in sozialen Netzwerken wie Facebook, 

StayFriends, Wer kennt wen, Xing usw. angemeldet sind. Bei den 14- bis 29-Jährigen 

sind es 94 %. Etwaige Einstiegshürden sind mittlerweile gering. Auch Schulen ermög-

lichen ihren Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern immer öfter die Nutzung von In-

ternet-Diensten via PCs oder auf mobilen Endgeräten. Aus diesem Gedanken heraus 

entstand die Idee, ein soziales Netzwerk im Internet speziell für den Austausch von 

Unterrichtsvorbereitungen für Lehrkräfte zu entwickeln.  

 

Um diese Idee in weiterer Folge realisieren zu können, ist eine Vorstudie mit verbind-

lichen Aussagen zu Machbarkeit, Risiken und Nutzen zu erarbeiten. Eine wesentliche 

Grundlage dazu ist die Analyse der aktuellen Situation und die Entwicklung klarer Ziele 

(Kuster, 2011, S. 49). Die bildungswissenschaftliche Grundlage dieser Vorstudie soll 

anhand folgender Forschungsfrage abgedeckt werden: 

 

Welche Rahmenbedingungen für soziale Netzwerke im Internet fördern den Aus-

tausch von Unterrichtsvorbereitungen an kaufmännischen Berufsschulen? 

 

Die Antwort auf die Forschungsfrage ist Teil der Konzeptionierung eines sozialen Netz-

werks im Internet zum Austausch von Unterrichtsvorbereitungen und soll bereits Hin-

weise auf essentielle Funktionalitäten geben können. 

 

Dazu wird in Kapitel 2 untersucht, wie Unterrichtsvorbereitung im Rahmen rechtlicher 

und schulpraktischer Gegebenheiten zustande kommt. Weil der Austausch über sozi-

ale Netzwerke digital erfolgt, fokussiert das Kapitel auf digitale Medien bzw. Online-

Angebote für Unterrichtsvorbereitung. Kapitel 3 analysiert Bedingungen und Formen 

von Lehrkräftekooperation bei der Unterrichtsvorbereitung und stellt diese anhand 

zweier ausgewählter Modelle zur Kooperation in Gruppen dar. Modellübergreifend 

werden im Anschluss daran die positive Wirkung von Lehrkräftekooperation und deren 

Grenzen zusammengefasst. In Kapitel 4 fließen die Ergebnisse der vorangegangenen 

Betrachtungen in das Modell der Funktionsblöcke für Social-Media von Smith (2007) 

ein, um wesentliche Funktionalitäten eines sozialen Netzwerks zum Austausch von 

Unterrichtsvorbereitungen definieren zu können. 
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Kapitel 5 beschreibt die Vorbereitung und den Verlauf einer Online-Umfrage für ober-

österreichische Lehrkräfte kaufmännischer Berufsschulen. Neben soziodemographi-

schen Daten wurden die Lehrkräfte über die Erstellung und Nutzung von Unterrichts-

materialien, ihr Kooperationsverhalten und ihre Nutzung von Internet-Diensten zur Un-

terrichtsvorbereitung befragt. Kapitel 6 zeigt und diskutiert die Resultate dieser Online 

Umfrage. In Kapitel 7 erfolgt die Zusammenfassung der Ergebnisse. 

2 Das Internet als Ressource für die Unterrichtsvorbereitung 

Unterrichtsvorbereitungen haben sich an rechtliche Bestimmungen und organisatori-

sche Abläufe zu halten. Unter diesem Aspekt, werden im folgenden Kapitel die Rolle 

digitaler Medien und das einschlägige Online-Angebot dafür dargestellt. 

   

2.1 Organisatorische und rechtliche Grundlagen der Unterrichts-

vorbereitung in Berufsschulen 

So wie in Deutschland und der Schweiz erfolgt die Lehrlingsausbildung in Österreich 

im dualen System. Die Hauptaufgabe der Ausbildung übernimmt der Lehrbetrieb. Ein-

mal im Jahr besucht der Lehrling im Rahmen seiner 2- bis 4-jährigen Lehrzeit die meist 

8- bis 12-wöchigen Lehrgänge. Teilweise wird auch die Organisationsform der ganz-

jährigen Berufsschule mit einem Schultag in der Woche oder eine saisonale Regelung 

praktiziert (Bundesministerium für Unterricht, Kultur und Kunst, 2010, S. 1). 

 

In der Unterrichtsvorbereitung hält sich die Lehrkraft an den Rahmenlehrplan des ent-

sprechenden Lehrberufes, in dem die Anzahl der Schuljahre und die dazugehörigen 

Unterrichtsfächer festgelegt sind (Bundesministerium für Unterricht, Kultur und Kunst, 

2011). Dieser Lehrplan, der durch Verordnung von der zuständigen Bundesministerin 

bzw. vom zuständigen Bundesminister (§ 6 SCHOG) angewiesen wird, orientiert sich 

an den übergeordneten, bildungspolitischen Programmen (vgl. Abbildung 1). Landes-

schulräte der Bundesländer passen diese Rahmenlehrpläne bei Bedarf an. Daraufhin 

erstellen Arbeitsgemeinschaften Lehrstoffverteilungen, die wiederum vom Fachkoordi-

nator der jeweiligen Schule an die standortspezifischen Rahmenbedingungen ange-

passt werden können.  
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Diese standortspezifischen Rahmen-

bedingungen beschreiben „die Ge-

samtheit aller äußeren Faktoren, 

welche direkt oder indirekt die Pla-

nung und Durchführung des Unter-

richts beeinflussen“ (Becker, 2012, 

S. 144). Beispiele dafür sind die 

Größe und Lage der Ausbildungs-

stätte mit ihren Möglichkeiten, die 

Raumausstattung, die vorhandene 

Zeit für den Unterricht und die Lern-

gruppengröße. 

  

Lehrstoffverteilungen enthalten für 

eine oder mehrere Unterrichtstun-

den das jeweilige Unterrichtsthema, 

Hinweise auf Kapitel bzw. Seiten im 

Lehrbuch und auf lehrberufs- und branchenspezifische Erfordernisse. Die Autonomie 

der Lehrkraft, was die Unterrichtsinhalte und auch deren chronologische Abfolge be-

trifft, wird durch die Lehrstoffverteilungen stark eingeschränkt. Jedoch müssen sich die 

Lehrkräfte nicht dogmatisch an diese Vorgaben halten. Manche sehen diese umfas-

senden Empfehlungen positiv, weil sie eine Orientierungshilfe zur Bewältigung der vor-

gegebenen Stofffülle der Rahmenlehrpläne bieten (Becker, 2012, S. 39). 

 

Auf Basis der schulspezifischen Lehrstoffverteilung erstellt die Lehrkraft ihre Unter-

richtsplanung, die Unterrichtsvorbereitung und den Unterrichtsentwurf.  

 

Die Unterrichtsplanung bezieht sich auf pädagogische und didaktische Überlegungen, 

welche Lernmittel für eine bestimmte Unterrichtssituation zum Einsatz kommen sollen 

(Schaub & Zenke, 2007, S. 677). In der Durchführung besteht für die einzelnen Lehr-

kräfte Methodenfreiheit. Die häufigste Unterrichtsform in der Berufsschule ist der tradi-

tionelle Fachunterricht, obgleich Projektunterricht, offener Unterricht oder fächerüber-

greifender Unterricht genauso zu finden ist. 

 

Die Unterrichtsvorbereitung setzt die bei der Unterrichtsplanung getroffenen Entschei-

dungen um. Wurde in der Unterrichtsplanung entschieden, einen Film vorzuführen, so 

Abbildung 1: Stufenbau der Unterrichtsvorbereitung 

Stufe

bildungspolitische 
Programme

Rahmenlehrplan

empfohlene 
Lehrstoffverteilung 

schulspezifische 
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Unterrichtsvorbereitung

Unterrichtsentwurf

Beteiligte

bm:ukk

Landesschulrat

ARGE
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Lehrkraft

Lehrkraft

Lehrkraft
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geht es bei der Unterrichtsvorbereitung darum, Film und Wiedergabegerät zum richti-

gen Zeitpunkt am richtigen Ort in funktionsfähiger Form bereitzustellen (Peterssen, 

2000, S. 31). Zur Unterrichtsvorbereitung gehört beispielsweise die Sichtung von Bü-

chern, Zeitschriften, fertigen Unterrichtsentwürfen oder die Herstellung von Unter-

richtsmaterial für die freie Arbeit. Auch die Gestaltung der Lernumgebung im Klassen-

raum oder die Analyse des individuellen Lernstands jedes Schülers zur besseren För-

derung ist Teil dieser Tätigkeit (Schaub & Zenke, 2007, S. 677). 

 

Der Unterrichtsentwurf bildet die letzte Phase der Unterrichtsvorbereitung. Der schrift-

liche Verlauf einer Unterrichtseinheit wird in tabellarischer Form festgehalten. Er ent-

hält Thema, Unterrichtsziele, Angaben zum zeitlichen Ablauf, Abschnitte vom Einstieg 

bis zur Ergebnissicherung, in Stichworten Inhaltliches, Organisatorisches, Unterrichts-

formen, Arbeitsaufträge, Fragen/Impulse, Materialeinsatz, Medien, Tafelbild/Tafeltext 

und Hausaufgaben. Berufserfahrene Lehrkräfte arbeiten hier oft mit handgeschriebe-

nen Spickzetteln. Von Lehramtsanwärtern wird im Gegensatz dazu ein detaillierter, 

schriftlicher Unterrichtsentwurf nach einem definierten Planungsschema erwartet, der 

sich an didaktischen Modellen orientiert (Schaub & Zenke, 2007, S. 671). In der Praxis 

hat der Unterrichtsentwurf nur eine theoretische Funktion: Er bildet den Plan eines re-

alisierbaren Unterrichts ab, aber er soll nichts absolut festlegen, sondern viel offenhal-

ten (Peterssen, 2000, S. 265–268). 

 

Unterrichtsplanung und –entwurf werden nicht immer vollständig schriftlich festgehal-

ten: Die Unterrichtsplanung entsteht oft situationsangepasst aufgrund der Erfahrung 

der Lehrkraft. Ein Spickzettel oder eine chronologische Sortierung des Unterrichtsma-

terials in der Mappe ersetzt den Unterrichtsentwurf. Die konkrete Unterrichtsvorberei-

tung für Schülerinnen und Schüler in Form des zu bearbeitenden Arbeitsmaterials 

muss hingegen schriftlich oder elektronisch vorliegen, um sie diesen bei Bedarf zur 

Verfügung stellen zu können. Mit dem Einzug elektronischer Hilfsmittel wie PC und 

Beamer in den Schulalltag erhalten digitale Medien eine besondere Bedeutung in der 

Unterrichtsvorbereitung. 

2.2 Die Rolle digitaler Medien für die Unterrichtsvorbereitung 

Ein wesentlicher Bestandteil der Unterrichtsvorbereitung ist die Bereitstellung der Lehr- 

und Lernmittel, auch Unterrichtsmittel genannt. Lehr- und Lernmittel ist die traditionelle 

Sammelbezeichnung für alle Hilfsmittel zur Verwirklichung pädagogischer Ziele und 
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zur Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen. Althergebrachte Bezeichnungen da-

für sind: Arbeitsmittel, Anschauungs-, Selbstbildungs- oder Übungsmittel. In der Lite-

ratur und in verwaltungsrechtlichen Veröffentlichungen (z. B. Schulgesetze, Lehrpläne) 

trifft man auf die Begriffe Medien, Unterrichtsmedien, audiovisuelle Medien und Neue 

Medien (Schaub & Zenke, 2007, S. 389). Die Vielfalt von Medien ist aus pädagogischer 

Sicht sinnvoll: Schülerinnen und Schüler können in unserer Zeit immer weniger Primä-

rerfahrung sammeln, deshalb sollte der Unterricht mit Hilfe von Lehr- und Lernmittel 

möglichst anschaulich gestaltet werden (Becker, 2012, S. 156). 

 

Die in der Schule eingesetzten Lehr- und Lernmittel sind in den letzten Jahren man-

nigfaltiger geworden. Neben langjährig Bewährtem kommen nun Lernsoftware, e-

books, verschiedene Internet-Dienste und Apps dazu (Ebner & Schön, 2012, S. 10–

11). Heute nehmen Lehrkräfte an Pilotprogrammen mit Tablet-PC-Klassen teil. Sie ex-

perimentieren mit BYOD-Gruppen („Bring your own device“) und nutzen Lernplattfor-

men wie Moodle oder verwenden Google-Drive, Etherpad, Facebook und Twitter für 

ihren Unterricht. 

 

Diese digitalen Medien können Schule bereichern. Ebenso können sie zur Vor- und 

Nachbereitung des Unterrichts verwendet werden und die Kommunikation außerhalb 

des Unterrichts fördern (Döring, 1998, S. 454–455). Ihr Einsatz im Unterricht kann eine 

grundlegende Veränderung der Unterrichtskultur bewirken: Schülerinnen und Schüler 

können stärker eigenaktiv tätig sein und vermehrt kooperativ lernen, während Lehr-

kräfte öfter individuell beraten und unterstützen (Schulz-Zander, 2005, S. 15).  

 

Bei der Verwendung von Medien im Unterricht sind in der Vorbereitung drei zentrale 

Fragen zu klären (Becker, 2012, S. 163–166): 

 

1. Welche Medien stehen zur Verfügung? 

2. Ist die Beschaffung kosten- und zeitsparend? 

3. Sind die apparativen Voraussetzungen gegeben? 

 

Was den Punkt 1 und 2 betrifft, so war es dank Internet noch nie so einfach, sich in 

kurzer Zeit eine große Anzahl kostenfreier Medien zu beschaffen. Was die apparativen 

Voraussetzungen als dritten Punkt betrifft, so scheint hier ein Engpass zu bestehen. 

Teilweise sind Schulen nicht ausreichend mit Projektoren, Netzwerkanschlüssen und 

PCs ausgestattet. 
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26 % der Lehrkräfte in Österreich bemängeln fehlende oder unzulängliche Computer-

ausstattung für den Unterricht; 29 % klagen über einen Mangel an audiovisuellen Ge-

räten (Schmich & Burchert, 2010, S. 139–140). Michel (2008, S. 4-5) berichtet, dass in 

Deutschland zwar 90 % der Lehrkräfte das Internet zur Unterrichtsvorbereitung nutzen, 

aber nur 20 bis 30 % der Lehrkräfte Computer und Internet im Unterricht einsetzen. 

 

Offensichtlich nutzt ein Großteil der Lehrkräfte Online-Ressourcen für die Unterrichts-

vorbereitung, setzt aber diese Vorbereitung im Unterricht nicht digital ein. Im nächsten 

Kapitel wird dargestellt, welche Online-Ressourcen für die Unterrichtsvorbereitung ver-

wendet werden können. 

2.3 Das Online-Angebot für Unterrichtsvorbereitungen 

Das Internet ist für den Großteil der Lehrkräfte eine unverzichtbare Ressource für die 

Unterrichtsvorbereitung geworden. Es ersetzt zwar nicht immer die Recherche in Bü-

chern, Zeitschriften, Zeitungen, Bibliotheken oder per Telefon, bietet aber eine komfor-

table Möglichkeit, die Qualität bei vertretbarem Aufwand zu erhöhen. 

 

Lehrkräfte nutzen Datenbanken mit Lerninhalten und Hintergrundtexten, Linklisten und 

aktuellen Informationen deutlich öfter als virtuelle Arbeitsumgebungen (Michel, 2008, 

S. 7–10). Im Vordergrund steht die praktische Unterstützung der täglichen Arbeit. Spe-

zialisierte Plattformen und Portale für Unterrichtsvorbereitungen lassen sich in vier 

Gruppen einteilen: 

 

 kostenlose Informationsangebote mit Verweisen auf Inhalte anderer Anbieter 

(z. B. Deutsche Bildungsserver, Bildung online) 

 zum Teil kostenlose Bereitstellung von Unterrichtsmaterial speziell für Lehrer 

(z. B. ZUM, Lernmodule.net, Lehrer-Online, Wiki des Deutschen Bildungsser-

vers) 

 Spezialangebote für bestimmte Zielgruppen oder Themen (z. B. religionspäda-

gogische Plattform im Internet, Lizzynet, primolo Homepage-Generator für 

Schülerinnen und Schüler) 

 Arbeitsumgebungen für die Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schülerinnen 

und Schülern und anderen schulnahen Akteuren (think.com, Innovative Tea-

chers, Moodle, BSCW etc.) 

 



  Seite 12 

Eine Studie vom Verband Bildungsmedien e. V. untersuchte im Jahr 2012 in einem 

vierwöchigen Zeitraum 882.540 Materialien von schulspezifischen Internet-Plattfor-

men. 34 % dieser Plattformen waren Angebote kommerzieller und 26 % öffentlicher 

Anbieter (z. B. Landesbildungsserver). 19 % dieser Plattformen stellten die Infrastruk-

tur für einen Austausch zur Verfügung und 18 % richteten Vereine und Stiftungen ein. 

Der Rest verteilte sich auf Verlage, Privatpersonen, Unternehmen und Kirchen. Das 

bereitgestellte Material erwies sich hinsichtlich Qualität und Nutzen als sehr unter-

schiedlich. Von sorgfältig differenzierten Unterrichtseinheiten bis hin zu unverhohlener 

Produktwerbung war alles vertreten (Matthes & Wiater, 2012, S. 1–2). 

 

Lehrkräfte nutzen auch Dienste für Lernende zur Unterrichtsvorbereitung. Nachste-

hende Aufzählung zeigt exemplarisch einige Angebote und erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit (Muuß-Merholz, 2012, S. 126–131): 

 

 Angebote für Smartphone und Tablet, die Wissen in kleine Stückchen zum 

schnellen Konsum portionieren („Micro-Learning“) 

 die Khan Academy mit 4.000 Videolektionen 

 Udacity: viele kurze, aufeinanderfolgende Videos, verknüpft mit Quiz-Einheiten; 

25 Kurse; 90.000 Studenten; 

 Die Online-Kurse vom MIT  bzw. Coursera von Stanford als Zusammenarbeit 

von 62 Hochschulen 

 Massive-Open-Online-Courses (MOOC) 

 Open Educational Resources  

 

Diese unvollständige Aufzählung deutet das Dilemma der Lehrkräfte an, sich in dieser 

Masse einen Überblick verschaffen zu können. Tausende Anbieter konkurrieren mitei-

nander, die meisten Angebote sind kostenlos zugänglich, andere wiederum bieten ver-

schiedene Bezahlmodelle an. Darüber hinaus scheint es keinen Zusammenhang zwi-

schen Kosten und Qualität zu geben (Muuß-Merholz, 2012, S. 130–131). 

 

Eine Nutzung dieser Angebote verlangt eine aufwändige Sichtung, Bewertung und di-

daktische, textuelle und grafische Aufbereitung für das jeweilige Unterrichtsfach. Zu 

berücksichtigen sind die individuellen Kompetenzniveaus der Schülerinnen und Schü-

ler und eine sinnvolle Eingliederung in den Unterrichtsverlauf im Rahmen des Lehr-

plans. Eine unveränderte Übernahme von fertig aufbereiteten Unterrichtsmaterialien, 

das manche Plattformen anbieten, scheint aus diesen Gründen problematisch. 
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Im Normalfall stellen sich Lehrkräfte aus verschiedensten Quellen ihre Unterrichtsvor-

bereitung zusammen. Muuß-Merholz (2012, S. 129) nennt diese Tätigkeit „Rip-Mix-

Copy“. Oft ist dieses Vorgehen rechtlich problematisch, weil beispielsweise die Digita-

lisierung und Weiterverwendung von Unterrichtsmaterial von Verlagen nur innerhalb 

enger rechtlicher Grenzen möglich ist. 

 

Entsprechend einer Umfrage von L3T erwarten sich Experten für den tertiären Bil-

dungsbereich in den nächsten 5 Jahren folgende Entwicklung (Ebner & Schön, 2012, 

S. 60): 

 

 Urheberrechtlich geschützte Lehrmaterialien werden für Lehrende unbrauch-

bar/uninteressant sein.  

 Lehr- und Lernmaterialien werden wesentlich interaktiver, sozialer und vernetz-

ter sein.  

 Lehrende werden viele Webdienste/Webservices parallel nutzen.  

 Lehr- und Lernmaterialien werden vorwiegend von Lernenden erstellt. Dadurch 

wandelt sich die Rolle des Lehrenden zum Moderator. 

 

Schon die heutigen Lehrkräfte greifen dank Internet und dessen Services auf eine Fülle 

von qualitativ hochwertigen, aktuellen und umfangreichen Materialien zu. Das Netz 

bietet einen riesigen Pool, aus dem das Geeignete für die jeweilige Unterrichtseinheit 

aufzufinden, auszuwählen und zu adaptieren ist. Diese Tätigkeit benötigt Zeit und 

Kompetenz. Im optimalen Fall kann im Klassenzimmer diese digitale Unterrichtsvorbe-

reitung ohne Medienbruch verwendet werden, was leider nicht der Normalfall ist. Wo-

rauf bei dieser Fülle an Angeboten manchmal vergessen wird, ist eine Eigenschaft des 

Internet, die Tim Berners-Lee in einer Rede 1999 betonte:  

 

“The basic idea of the Web is that [of] an information space through which peo-

ple can communicate, but communicate in a special way: communicate by shar-

ing their knowledge in a pool. The idea was not just that it should be a big 

browsing medium. The idea was that everybody would be putting their ideas in, 

as well as taking them out. “ (Berners-Lee, 1999) 
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Nicht nur das „Nehmen“ ist durch das Internet einfacher geworden, auch das „Geben“. 

Wenn Teilnehmer des Bildungssystems in den nächsten Jahren verstärkt dazu über-

gehen, ihre Materialien noch öfter als bisher im Internet zur Verfügung zu stellen, ist 

mit einer immensen Ausweitung des Angebots zu rechnen, wodurch für Lehrkräfte die 

Situation noch unübersichtlicher wird. Deshalb ist es jetzt und in Zukunft umso wichti-

ger, durch Kooperation in der Kategorisierung und in der persönlichen Bewertung diese 

Fülle von Informationen effizient zu verwalten. 

3 Kooperation in der Unterrichtsvorbereitung 

Das allgemein verbreitete Bild von Schule sieht so aus: Im geschlossenen Klassen-

zimmer steht die Lehrkraft als Einzelkämpfer und arbeitet unter Ausschluss der Öffent-

lichkeit und der Kollegen mit den Schülerinnen und Schülern (Carle, S. 79). Die Ko-

operation mit anderen Lehrkräften beschränkt sich auf die knapp bemessene Zeit im 

Lehrerzimmer, wo häufig Platzmangel vernünftiges Arbeiten verhindert. Nach erledig-

tem Unterricht korrigiert die Lehrkraft zuhause Hausaufgaben, vergibt Noten und be-

reitet sich für den nächsten Tag vor. Gräsel, Fußangel und Pröbstel (2012, S. 205) 

erkennen durch Vergleich empirischer Studien von 1969 bis 2002 keinen Trend zu 

vermehrter Zusammenarbeit und unterstreichen den untergeordneten Stellenwert der 

Lehrkräftekooperation im Schulalltag. 

 

Das folgende Kapitel charakterisiert den Begriff der „Kooperation“ und deren Bedin-

gungen bzw. Formen hinsichtlich der Erstellung von Unterrichtsvorbereitungen. Es 

werden zwei dafür geeignete Modelle der Gruppenkooperation beschrieben und so-

wohl die positive Wirkung von Lehrkräftekooperation als auch mögliche Grenzen auf-

gezeigt. 

3.1 Der Begriff der "Kooperation" in der Organisation Schule 

Die Organisationssoziologie bezeichnet Kooperation als den Übergang von einer iso-

lierten, individuellen Bemühung um die Verfolgung eines Zieles zu einer kollektiven 

Anstrengung im Interesse einer gesteigerten Leistungsfähigkeit (Bonazzi, 2008 S. 65). 

Die Anlässe für Kooperation liegen darin, die Grenzen individueller Leistungsfähigkeit 

zu überwinden. Sie ist das Resultat einer komplexen Abstimmung, in der die Bedin-

gungen der Beteiligung und die individuellen Beiträge ausgehandelt werden (Kuper & 

Kapelle, 2012, S. 41). Van Lange und De Dreu (2002) definieren Kooperation als „Ver-

halten, das die Handlungsergebnisse (oder das Wohl) eines Kollektivs (bzw. einer 
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Gruppe) maximiert“. Der Sozialpsychologe Argyle (1991, zitiert nach Spieß, 2005, S. 

209) versteht Kooperation als Form gesellschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Per-

sonen, Gruppen oder Institutionen bzw. als soziale Interaktion. Sie zeichnet sich durch 

bewusstes und planvolles Herangehen bei der Zusammenarbeit sowie durch Prozesse 

der gegenseitigen Abstimmung aus (Piepenburg, 1991).  

 

In der Schulforschung lässt sich der Begriff der Kooperation vielfältig anwenden. Er 

reicht von gemeinsamer Unterrichtsvorbereitung, Team-Teaching über kollegiale Hos-

pitationen bzw. kooperativer Beobachtung bis hin zur sogenannten „professionellen 

Lerngemeinschaft“ (Schmich & Burchert, 2010, S. 63). Häufig (vgl. Fussangel & Grä-

sel, 2012; Pröbstel & Soltau, 2012; Schmich & Burchert, 2010) wird in diesem Zusam-

menhang die Definition nach Spieß (2004, S. 199) verwendet: 

 

 „Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam 

zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und be-

darf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm 

von Reziprozität verpflichtet.“ 

 

Gräsel et. al. (2012, S. 206) betonen, dass die Definition nach Spieß keine dauerhaft 

zusammenarbeitenden Arbeitsgruppen erfordert, die durch ein „Wir-Gefühl“ oder durch 

Gruppennormen gekennzeichnet sind. Sie erfordert keine spezifische Organisations-

struktur und ist damit für das Arbeitsfeld „Schule“ geeignet, weil dort feste Arbeitsgrup-

pen eher eine Ausnahme bilden und nicht obligatorisch sind. 

 

Was die Organisation Schule betrifft, so betrachten Steinert et al. (2006, S. 191) den 

Begriff der Kooperation aus der Perspektive dreier Ebenen. Die erste Ebene ist die 

Schulorganisation, die sich um die pädagogische Orientierung und das Zielkonzept der 

Schule kümmert. Ihr obliegt die Koordination der schulischen Förderangebote, die In-

formation und Kommunikation, die Aufgabenverteilung sowie die Berichterstattung und 

Evaluation. Auf einer weiteren Ebene beschäftigt sich das Personalmanagement mit 

Professionalisierung, Rekrutierung, Fortbildung und Beratung der Lehrkräfte und der 

Diagnose des Lehrerhandelns. Auf einer dritten Ebene findet sich die Unterrichtsorga-

nisation: Hier geht es um Kooperation bezüglich Curriculum, Unterrichtsvorbereitung, 

Fachinhalte, Fach-Didaktik und Methodik, Beratung und Diagnose der Lernentwicklung 

und individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. 
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Vorrangig ist für die Kooperation bei der Unterrichtsvorbereitung die dritte Ebene der 

Unterrichtsorganisation relevant, obwohl auch die Ebenen der Schulorganisation und 

des Personalmanagements davon profitieren können, beispielsweise durch Evaluie-

rung des Materials hinsichtlich der gesteckten Ziele oder zur Diagnose des Lehrerhan-

delns.  

3.2 Bedingungen und Formen der Lehrkräftekooperation 

Gräsel et al. (2006, S. 207-209) führen drei Kernbedingungen für Kooperation an, die 

sowohl in der organisationspsychologischen als auch in der Schulforschung untersucht 

wurden. Diese sind: Gemeinsame Aufgaben und Ziele, Vertrauen sowie Autonomie. 

 

Was den Austausch von Unterrichtsvorbereitung betrifft, so stellt sich für Lehrkräfte die 

gemeinsame Aufgabe und das Ziel, den einheitlichen Rahmenlehrplan bestmöglich zu 

erfüllen. Die Art der Zielerreichung hängt von individuellen Präferenzen für pädagogi-

sche, didaktische und methodische Vorgehensweisen ab.  

 

Vertrauen als Kernbedingung bezieht sich auf mögliche Handlungen anderer, die sich 

der eigenen Kontrolle entziehen. Die Kooperationspartner vertrauen darauf, dass öf-

fentlich anerkannte Regeln und Verfahren von allen akzeptiert werden und faire Bedin-

gungen der Zusammenarbeit vorherrschen. Dies beinhaltet den Grundgedanken von 

Gegenseitigkeit bzw. der Reziprozität (Spieß, 2005, S. 209–210). Lehrkräfte sollen ver-

trauen können, dass sie ihre Unterrichtsvorbereitungen nicht nur anderen zur Verfü-

gung stellen, sondern mittelfristig auch davon profitieren können.  

 

Das kann in Form von erhaltenem Unterrichtsmaterial oder durch soziale Anerkennung 

und Wertschätzung erfolgen. Die allgemeine Bekanntheit dieser sozialen Anerkennung 

und Wertschätzung kann wiederum eine Entscheidungsgrundlage dafür sein, wessen 

Unterrichtsmaterial „vertraut“ wird, welches qualitativ hochwertig, brauchbar, ideen-

reich oder empfehlenswert ist. Was Vertrauen betrifft, halten sich Menschen üblicher-

weise an soziale Merkmale. Das sind zum Beispiel der Beruf, die soziale Rolle, das 

Alter oder das Geschlecht. Ein zusätzlicher, wichtiger Entscheidungsfaktor ist die Re-

putation (Kalz, Klamma & Specht, 2008, S. 25). Menschen werden eher als vertrau-

enswürdig eingeschätzt, wenn dies auch Personen des engeren Umkreises tun, bei-

spielsweise Freunde oder Kollegen. 
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Wenn aufgabenbezogene oder personelle Konflikte auftreten, ist ihre Handhabung so-

wohl vom individuellen Vertrauen der beteiligten Personen als auch von schulischen 

Strukturen und vom Schulklima abhängig. In einem allgemeinen Klima der Wertschät-

zung erfolgt Kritik konstruktiv und angemessen. Probleme können hier effizienter ge-

löst werden (Gräsel et al., S. 207–209). 

 

Die dritte Kernbedingung, die Autonomie, beschreibt die Handlungs- und Entschei-

dungsfreiheit der Lehrkraft. Diese Bedingung ist von ambivalentem Charakter. Zu viel 

Autonomie einer Einzelperson verhindert echte Gruppenkohäsion, ein Mangel wirkt 

einschränkend auf die Motivation. Um letzterem entgegenzuwirken, muss die Leistung 

des Einzelnen sichtbar bleiben. In Bezug auf die Lehrtätigkeit wird allerdings oft über 

ein Zuviel an Autonomie diskutiert, wenn die Unterrichtsvorbereitung nahezu vollstän-

dig in Einzelarbeit durchgeführt wird und wenn sich die Lehrkraft im Unterricht mit den 

Schülerinnen und Schülern alleine im Klassenzimmer aufhält. Ein Eingriff in den Un-

terricht durch Außenstehende ist ungewohnt und wird entgegen jeder Norm empfun-

den (Gräsel et al., S. 207–209). 

 

Sind die genannten Bedingungen der gemeinsamen Aufgaben und Ziele, des Vertrau-

ens und der Autonomie erfüllt, kann es zur Kooperation von Lehrkräften kommen. In 

weiterer Folge können drei Formen der Kooperationsintensität unterschieden werden 

(Gräsel et al., S. 209–211):  

 

1. Wechselseitiger Austausch von Informationen oder Unterrichtsmaterial: Dieser 

kann jederzeit stattfinden, eine zeitgleiche Arbeit an Aufgaben ist nicht notwen-

dig. Die Lehrkräfte arbeiten individuell, was weiterhin eine hohe Autonomie ge-

währleistet. Man braucht keine Verhandlungen, sondern nur kurze informelle 

Gespräche oder Treffen. Diese werden als Informationssuche gewertet, nicht 

als Inkompetenz. Es finden sich selten negative Konsequenzen wie zeitrau-

bende Aushandlungsprozesse, Konflikte oder eine Bedrohung des Selbstwer-

tes. 

 

2. Synchronisation bzw. arbeitsteilige Kooperation: Wenn Aufgaben so strukturiert 

werden können, dass eine verteilte Bearbeitung möglich ist, so kooperieren 

Lehrkräfte nach der Verständigung über gemeinsame Ziele und Vorgehenswei-

sen arbeitsteilig. So kann beispielsweise die Vorbereitung einer oder mehrerer 

Unterrichtseinheiten im Team durchgeführt werden. Die Autonomie bleibt für 
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den einzelnen Teil der Arbeit bestehen, das Ergebnis wird mit den Partnern 

abgestimmt. Bedingung ist, dass jeder Partner sein Pensum vereinbarungsge-

mäß erledigt. 

 

3. Ko-Konstruktion bzw. die kollaborative Vorbereitung: Diese Form der Zusam-

menarbeit erfordert im Vergleich den höchsten zeitlichen Aufwand zur Abstim-

mung des Arbeitsprozesses. Der Unterschied zur arbeitsteiligen Kooperation 

ist, dass gemeinsam und gleichzeitig an Problemlösungen gearbeitet wird. Das 

erfordert eine Klärung des Ziels und wie der Arbeitsprozess zu erfolgen hat. 

Lehrkräfte haben die Möglichkeit, ihre Arbeiten durch Anregungen und Refle-

xion zu verbessern und damit ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, ausrei-

chend Vertrauen vorausgesetzt. Allerdings ist die Autonomie im Vergleich zu 

den Vorstufen bei erhöhter Gefahr von sachlichen und sozialen Konflikten deut-

lich eingeschränkt.  

 

Eine weitere Form von Lehrkräftekooperation sind schulübergreifende, soziale Netz-

werke. Boos, Exner und Heitger (1992, S. 55) definieren soziale Netzwerke allgemein 

als personenbezogene Beziehungsgeflechte, welche ein gemeinsames Basisinteresse 

der beteiligten Personen voraussetzen. Sie benötigen ein Signal zum Auftakt des Be-

ziehungsaufbaus in Form aktueller Anlässe und erlauben Handeln, wo sonst ein In-

stanzenweg benötigt wird. Die Handlungen innerhalb dieser Struktur haben nicht den 

Charakter des Dauerhaften und dadurch kann Neues leichter ausprobiert werden. 

Diese Netzwerke bieten Orientierung und sichern Einflussmöglichkeiten dort, wo Or-

ganisationen und Institutionen an ihre Grenzen stoßen. In gewisser Weise sind sie eine 

evolutionäre Weiterentwicklung der Gruppe. Sie überwinden das Face-to-Face-Prinzip 

der Gruppe und schaffen die Möglichkeit eines „Weltdorfs“. Den Begriff Schulnetzwerk 

beschreiben Czerwanski, Hameyer und Rolff (2002, S. 102) als „Unterstützungssys-

teme auf Gegenseitigkeit. Die Beteiligten tauschen sich aus, kooperieren im Rahmen 

gemeinsamer Angelegenheiten, Ziele, Schwerpunkte oder Projekte. Sie lernen vonei-

nander und miteinander“. Die Zusammenarbeit von mehreren Schulen kann auf sehr 

unterschiedliche Ziele fokussieren: Auf den Austausch von Erfahrungen, Wissen, Me-

thoden und Instrumenten, die Identifizierung von Best Practices, gegenseitige Bera-

tung, gemeinsame Fortbildung und gegenseitige Peer-Reviews (Killus & Gottmann, 

2012, S. 150). 
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Hinsichtlich der Unterrichtsvorbereitung existieren schulübergreifende Netzwerke als 

Ausnahmefälle, beispielsweise formalisiert in der Lehramtsausbildung, bei späteren 

Weiterbildungen oder bei schulübergreifenden Unterrichtsprojekten. 

 

Schulübergreifende Netzwerke funktionieren am besten, wenn ein persönlicher Kon-

takt zwischen den Netzwerkpartnern aufgebaut wird. Je häufiger dieser Kontakt erfolgt, 

desto mehr Erfolg verspricht die Netzwerkarbeit. Normalerweise geschieht das durch 

den regen Austausch über das Kooperationsvorhaben, was sich positiv auf das gegen-

seitige Vertrauen auswirkt. Die „optimale“ Netzwerkperson sollte folgende Eigenschaf-

ten aufweisen (Müthing, Berkemeyer & Manitius, 2007, S. 4): 

 

 Entschlossenheit und Willen zur Kooperation haben, 

 Fähigkeiten zur wechselseitigen Kommunikation aufbringen, 

 anfallende Konflikte nicht meiden, sondern lösen, 

 klare Ziele setzen und verfolgen können, 

 Spaß an innovativem Arbeiten haben, 

 sich als Teil des Netzwerkes begreifen und 

 sowohl die Rolle des Lehrenden als auch des Lernenden annehmen können. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Definition gemeinsamer Ziele und 

Aufgaben, der Aufbau und Erhalt von Vertrauen und der Grad an Autonomie Grundbe-

dingungen für Kooperationen sind. Kooperationen können in Form von wechselseiti-

gem Austausch, arbeitsteilig oder in Form von kollaborativer Vorbereitung am Schul-

standort bzw. schulübergreifend vorkommen. 

3.3 Ausgewählte Modelle der Kooperation in Gruppen 

Die Idee der vorliegenden Arbeit ist es, Anforderungen an ein soziales Netzwerk im 

Internet zum Austausch von Unterrichtsvorbereitungen zu entwickeln. Die Technologie 

selbst bildet dafür eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für das 

Gelingen von Kooperation. Es sind auch Konzepte notwendig, das gesammelte Wis-

sen den Lehrkräften problem- und zielbezogen zur Verfügung zu stellen. 

 

Für diesen Aspekt werden als konzeptionelle Ansatzpunkte das Münchener Modell von 

Reinmann-Rothmeier (2001) aus dem Wissensmanagement und die Community of 

Practice von Lave & Wenger (1991) verwendet. Im Gegensatz zu dem verbreiteten 



  Seite 20 

Wissensmanagement-Modell von Nonaka & Takeuchi (1997) und dem Baustein-Mo-

dell von Probst, Raub und Romhardt (2006) transformiert das Münchener Modell das 

betriebswirtschaftliche Verständnis von Wissensmanagement in einen breiteren, pä-

dagogischen Rahmen (Griesbaum, 2006, S. 11).  

 

Das Münchener Modell versteht Wissen nicht nur als wirtschaftliche Ressource, son-

dern als eine Art individuelles, soziales und kollektives Gut. Wissensmanagement ver-

körpert den Versuch, eine Wissens- und Lernkultur zu etablieren, in der die Themen-

bereiche Wissensteilung, gemeinsame Wissensschaffung und die Entfaltung von Kre-

ativität eine besondere Rolle spielen (Reinmann-Rothmeier, 2001, S. 21).  

 

Reinmann-Rothmeier (2001, S. 14) unterscheidet zwischen zwei Bedeutungen von 

Wissen: 

 Wissen als Objekt (auch Informationswissen genannt) bezeichnet materiali-

siertes Wissen, beispielsweise ein Buch, ein Audio-File oder ein Web-Eintrag.  

 Wissen als Prozess (auch Handlungswissen genannt) bezeichnet nicht digita-

lisierbares Wissen, das auf dem direkten, menschlichen Kontakt von Angesicht 

zu Angesicht basiert und vom Wissensträger kaum zu trennen ist. 

 

Kern des Modells zum Umgang mit Wissen sind vier Prozessbereiche (Reinmann-Rot-

hmeier, 2001, S. 22–27):  

 

1. Wissensrepräsentation: Wissen wird für Menschen sichtbar, zugänglich und 

für die Technik in transportabler Form bereitgestellt. 

2. Wissenskommunikation: Wissen wird ausgetauscht und untereinander ge-

teilt. 

3. Wissensnutzung: Entscheidungen und Maßnahmen lassen das Wissen in be-

obachtbarem Tun aufgehen. 

4. Wissensgenerierung: Wissen wird allein oder mit anderen neu kombiniert, 

neues Wissen wird aus Bestehendem aufgebaut. 

 

Eng mit dem Münchener Modell verbunden sind Communities, die Reinmann-Roth-

meier (2001, S. 28-32) als Keimzelle des Wissensmanagements bezeichnet, weil sie 

als informelle, selbst organisierte und von traditionellen Hierarchien unabhängige Inte-

ressensgemeinschaften besondere Chancen für verschiedene Wissensprozesse eröff-

nen können. Lave und Wenger (1991) definieren das Modell der Community of Practice 
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als eine Gruppe von Personen, die freiwillig und weisungsunabhängig Interesse, Lei-

denschaft oder Problemstellungen eines Wissensbereiches teilen. Sie kümmern sich 

in ihrer täglichen Arbeit um die Bewirtschaftung dieses Wissens und entwickeln es auf-

einander bezogen laufend weiter (Bettoni, Clases & Wehner, 2004, S. 322; Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002, S. 4). Die Treffen dieser Personen sind in der Regel infor-

mell und selbstorganisiert und dienen der gegenseitigen Unterstützung und des Aus-

tauschs. Es gibt keine klar definierten Rollen (Kalz et al., 2008, S. 33). Der Begriff der 

„Community“ weist darauf hin, dass zwischen den Beteiligten eine persönliche Bezie-

hung besteht und ein Geben und Nehmen erfolgt. „Practice“ drückt aus, dass es sich 

um Arbeit handelt, die getan wird und nicht um offizielle Beschreibungen von Trainings-

programmen oder Prozessen (Lakoni, Schwämmle & Thiel, 2001, S. 75). 

 

Eine Community of Practice besteht aus drei Kernelementen (Wenger et al., 2002, 

S. 27–29): 

 

1. Domäne: ein gemeinsames Interessensgebiet, das den Mitgliedern von beson-

derer Bedeutung ist. Die Domäne legt Grenzen fest und gibt die Richtung vor, 

was verteilenswert ist, wie Ideen präsentiert werden und welche Ziele verfolgt 

werden.  

2. Gemeinschaft: Eine starke Gemeinschaft (Community) fördert Interaktionen 

und Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen gründen. Sie 

ermutigt die Ideenteilung, stellt Fragen und hört genau zu. 

3. Praxis: Dieses Element beinhaltet Ideen, Werkzeuge, Informationen, Ge-

schichten, Dokumente und Ansätze, welche die Mitglieder teilen.  

 

Die Domäne legt das Thema fest und die Praxis beschreibt das spezifische Wissen, 

das die Gemeinschaft entwickelt, verteilt und bewahrt. Zusammen bilden diese Ele-

mente eine ideale, soziale Wissensstruktur, welche zugleich die Basis für die Bewirt-

schaftung von Wissen darstellt. Die Community of Practice hat, im Unterschied zu Ab-

teilungen oder Teams, in erster Linie das Ziel, Wissen zu bewirtschaften. Demzufolge 

entstehen Teams auch erst nach der Festlegung der Aufgabenstruktur. Es steht nicht 

die Produkterstellung oder die Erbringung einer Dienstleistung im Vordergrund, son-

dern die Leistungsvoraussetzungen für diese Tätigkeiten, die Entwicklung des Wis-

sens der Einzelnen (Bettoni et al., 2004, S. 321-322).  

 



  Seite 22 

Der Vorteil von Communities of Practice gegenüber formalen Teams liegt darin, dass 

eine offene, sich organisch entwickelnde Gruppe von Personen zusammenarbeitet, 

was positive Effekte hinsichtlich Qualität, Effizienz, Innovationsfähigkeit und Professi-

onalität mit sich bringt (Lakoni et al., 2001, S. 78). Diese Vorteile kooperativen Verhal-

tens stellen sich aber nicht sofort ein: Ihre Mitglieder müssen für sich eine langfristige 

Perspektive erkennen. Begünstigt wird das durch flache Hierarchien, hohe Autonomie 

der Mitarbeitenden und Partizipation. Erst dann verbessert sich die interne Kommuni-

kation, wird die Innovationsfähigkeit gestärkt, werden Wissensinseln verbunden und 

wird gegenseitige Unterstützung ermöglicht (Bettoni et al., 2004, S. 326). 

 

Ein Parallelbegriff zur Community of Practice ist die Professionelle Lerngemeinschaft 

(PLG), die die Vorstellung von „Lehrern als Lernern“ repräsentiert. Darunter wird eine 

Gruppe von Menschen verstanden, die durch gemeinsames Fühlen, Streben und Ur-

teilen verbunden sind. Sie sind personenzentriert und befriedigen Bedürfnisse wie Ver-

trauen, Fürsorge, Anteilnahme, Besorgtheit, Bindung, Verpflichtung und Verbindlich-

keit. Der Zusatz der Professionalität bedeutet qualifizierte Ausbildung und Orientierung 

an hohen Standards der Berufsausübung sowie Interesse an Weiterqualifikation. Die 

PLG ist gekennzeichnet durch reflektierenden Dialog, De-Privatisierung der Praxis 

(Unterrichten ist eine persönliche, aber keine private Angelegenheit), gemeinsamen 

Fokus auf Schüler-Lernen (womit der Fokus vom Lehren auf Lernen verschoben wird), 

Zusammenarbeit und gemeinsam geteilte Normen und Werte (Bonsen & Rolff, 2006, 

S. 169). 

 

Sowohl die Community of Practice als auch die Professionelle Lerngemeinschaft stüt-

zen sich auf Merkmale, die im Schulsystem gegeben sind: die flache Hierarchie unter 

den Lehrkräften, der Wunsch nach Autonomie, Methodenfreiheit, der hohe Freiheits-

grad an Partizipation in der Gemeinschaft und die Möglichkeit, spontan je nach Zeit-

budget und Bedürfnis kooperativ Unterrichtsmaterial zu entwickeln. 

 

Nach dem Aufzeigen möglicher Kooperationsbedingungen, -formen und -modellen 

liegt der Schwerpunkt der folgenden Kapitel auf den Vor- und Nachteilen von Lehrkräf-

tekooperation. 
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3.4 Die positive Wirkung von Lehrkräftekooperation 

In der aktuellen Diskussion um Qualitätsentwicklung in Schulen spielt die Lehrkräfte-

kooperation eine bedeutende Rolle. Schulisches Qualitätsmanagement und eine sys-

tematische Verbesserung des Unterrichts braucht koordiniertes Vorgehen. Zugleich 

fordern die Vielfalt und Widersprüchlichkeit pädagogischer Zielbestimmungen, die be-

grenzte Technologisierbarkeit pädagogischer Prozesse und die Erfolgsunsicherheit 

pädagogischen Handelns die Lehrkräfte geradezu zur Kooperation heraus (Steinert et 

al., 2006, S. 185). 

 
Die Kooperation von Lehrkräften funktioniert nicht von heute auf morgen. Sie benötigt 

eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren (Fussangel & Gräsel, 2012, S. 34). Ihre Aus-

wirkungen können aus zwei Perspektiven betrachtet werden: von Seiten des Individu-

ums in Form von individuell kognitiven und motivationalen Effekten und seitens der 

Gruppe als sozial kollektive Wirkungen. Beiden Sichtweisen gemeinsam ist die Erzeu-

gung emotional positiver Folgen, die bei erfolgreicher Kooperation zu interpersonaler 

Anziehung der Beteiligten führt. Die Gruppenmitglieder schätzen und ermutigen sich 

und gewähren sich gegenseitig Hilfe (Spieß, 2005, S. 210). 

 

Für den Einzelnen dienen Kooperationen der Arbeitserleichterung, als Unterstützung 

in schwierigen Situationen oder als neue, befriedigendere Form der Arbeitsorganisa-

tion (Terhart & Klieme, 2006, S. 165). Die wahrgenommene Hilfe durch Kolleginnen 

und Kollegen und die produktiv und angenehm eingeschätzte Arbeitsbeziehung kön-

nen als Mittel gegen Arbeitsunzufriedenheit und Burnout betrachtet werden (Gräsel et 

al., S. 205). Hord (1997, S. 26–33) fasst empirische Befunde zu den Auswirkungen von 

Lehrkräftekooperation zusammen: 

 

 Reduzierung der Isolation von Lehrkräften, 

 erweitertes Repertoire an Unterrichtsmethoden und Erweiterung des professi-

onellen Wissens, 

 höhere Wahrscheinlichkeit, dass Lehrkräfte gut informiert und motiviert sind, 

 höhere Berufszufriedenheit und weniger Krankenstandstage, 

 verstärktes Eingehen auf die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und 

Verantwortungsbewusstsein für deren Schulerfolg und 

 eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer grundlegenden, systematischen Verän-

derung der Schule. 
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Wenn Lehrkräftekooperation schulübergreifend in netzwerkähnlichen Strukturen statt-

findet, so kann sich ein beachtliches Qualitätsniveau entwickeln. Dank Netzwerkpart-

nern anderer Schulen besteht Potenzial, einen zusätzlichen Veränderungsprozess 

durch neue Ideen, Methoden, Vorgehensweisen und Ansichten von außen zu initiieren 

(Berkemeyer, Bos, Järvinen & van Holt, 2011, S. 121–122). Als positive Effekte für 

Lehrkräfte sind Professionalisierung, Wissenserweiterung, Inputs für organisationale 

Lernprozesse und verstärkte Reflexionsfähigkeit zu nennen. Weitere Vorteile sind ge-

steigerte Innovationsfähigkeit, vorteilhafte Auswirkung auf das Selbstbewusstsein, er-

höhte Zufriedenheit und Motivation, Erwerb von didaktischen und fachdidaktischen 

Qualifikationen und die Einführung innovativer Unterrichtsprojekte (Berkemeyer et al., 

2011, S. 118–119). 

 

Doch nicht nur Lehrkräfte profitieren von verstärkter Kooperation. Befunde aus der For-

schung weisen darauf hin, dass Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler sehr gute 

Leistungen bzw. große Leistungszuwächse aufweisen, sich auch durch ein hohes Maß 

an Kooperation im Kollegium auszeichnen (Fussangel & Gräsel, 2012, S. 29; Gräsel 

et al., S. 205). 

 

Aufgrund all dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, warum über ein Drittel der Lehr-

kräfte nur 1- bis 4-mal im Jahr beim Austausch von Unterrichtsmaterialien kooperiert 

(Schmich und Burchert 2010, S. 67), wenn sich dadurch so eine Masse an Vorteilen 

ergibt. Sind Pädagogen kooperationsunwillig oder hindert sie das Schulsystem? Das 

nächste Kapitel zeigt die andere Seite der Medaille. 

3.5 Grenzen kooperativer Ansätze für Lehrkräfte 

Die TALIS-Studie 2008 und vorangegangene Forschungsbefunde bestätigen, dass 

Lehrkräftekooperation in der Praxis hauptsächlich auf formeller Ebene, institutionali-

siert und reglementiert stattfindet. Sie geschieht, wenn sie angeordnet wird, und zeigt 

sich je nach Schultyp unterschiedlich ausgeprägt. Als Gründe für mangelnde Koope-

ration werden kooperationshemmende Organisations- und Schulstrukturen und die 

schlechten Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit an den Schulen angeführt 

(Schmich & Burchert, 2010, S. 68–69).  

 

Traditionell hemmend für Lehrkräftekooperation wirken starre Unterrichtszeiten, abge-

grenzte Fächer und geschlossene Klassentüren. Lehrkräfte unterrichten nebeneinan-

der in verschiedenen Räumen statt miteinander. Dadurch erhält Unterricht eine Art 
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„Privat-Charakter“. Diese Haltung zum Lehrerindividualismus wird unterstützt, indem 

die Lehrkraft im Klassenraum selbst meist auf sich allein gestellt ist. Die Öffentlichkeit 

von Unterricht in Form von Hospitationen, Unterrichtsbesuchen, Audio- und Videoauf-

nahmen ist unüblich. Unter diesen Voraussetzungen wird der Begriff Kollegialität eher 

im formalen und nicht im pädagogischen Sinne verstanden (Terhart & Klieme, 2006, 

S. 164–165). Unter Lehrkräften gelten die Regeln der individuellen Autonomie und der 

formalen Gleichheit (=Parität). Dieses System birgt erhebliche Risiken der Isolation 

und der Vermeidung kooperativer Reflexions- und Entwicklungsleistungen (Kuper & 

Kapelle, 2012, S. 45–46). 

 

In der Literatur ist dieses Verhaltenssyndrom unter dem Namen Autonomie-Paritäts-

Muster bekannt geworden. Es wird durch drei Prinzipien charakterisiert (Lortie, 1972, 

S. 42f): 

 

1. Kein Erwachsener soll in den Unterricht des Lehrers eingreifen.  

2. Kolleginnen und Kollegen sollen als Gleichberechtigte betrachtet und behan-

delt werden.  

3. Lehrkräfte sollen im Umgang miteinander zuvorkommend sein und sich nicht in 

die Angelegenheiten von Kolleginnen und Kollegen einmischen. 

 

Beim Versuch, dieses Autonomie-Paritäts-Muster empirisch zu überprüfen, wurden im 

Zuge eines Schulentwicklungsprojektes 537 Lehrpersonen befragt. Die Studie ergab 

drei annähernd gleich geartete Gruppen (Eder, Dämon & Hörl, 2011, S. 201–202): 

 

 Ca. 36 % der Lehrpersonen waren klar teamorientiert. Sie strebten eine Koope-

ration mit anderen Lehrkräften an und verzichteten weitgehend auf Autonomie. 

 Eine ebenso hohe Anzahl entsprach dem oben beschriebenen Autonomie-Pa-

ritäts-Muster. 

 Ca. 27 % umfasste jene Gruppe, die als „Einzelkämpfer“ ihre Autonomie stark 

betonten und sämtliche Kooperation mit anderen ablehnten. 

 

Terhard und Klieme (2006, S. 164–165) vermuten, dass der Lehrberuf für Personen 

attraktiv und erstrebenswert ist, die mit Kindern und Jugendlichen im geschützten 

Raum eines Klassenzimmers arbeiten möchten, ohne tagtäglich das eigene Handeln 

mit Berufskollegen abstimmen zu müssen. Sie wissen, dass die Berufstätigkeit durch 

Freiräume hoch individualisiert und stark von der Persönlichkeit der Lehrkraft getragen 
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wird. Persönlichkeit allein kann aber das Gelingen von Unterricht nicht garantieren, 

weil auch die Schülerinnen und Schüler ihren Beitrag dazu leisten müssen. Am Ende 

präsentiert sich der Unterricht als Privatsache zwischen Lehrkraft und Schüler und kei-

neswegs als Produkt einer professionellen Schulgemeinschaft.  

 

Im Gegensatz dazu wird Kooperation begünstigt, wenn alle das gleiche Ziel verfolgen, 

dieses aber für den Einzelnen schwierig zu erreichen ist und deshalb der Wunsch nach 

Kooperation aufkommt. Deshalb erachten es Pröbstel und Soltau (2012, S. 71) als 

wichtig, dass im Schulbetrieb gemeinsame Ziele definiert werden, die allen Lehrkräften 

bewusst sind und an deren Formulierung sie mitgearbeitet haben. Bei hierarchisch vor-

geschriebenen Zielen leidet die Kooperationsbereitschaft. Ein wesentliches Merkmal 

dieser gemeinsamen Ziele muss sein, dass Kooperation zur Zielerreichung notwendig 

ist.  

 

Kuper und Kapelle (2012, S. 41–42) führen zu diesem Thema die Metapher vom Stein 

an, der Wanderern den Weg versperrt: Der Stein ist für den Einzelnen zu schwer, um 

aus dem Weg geräumt zu werden, nur in der Gruppe ist die Beseitigung möglich. Wenn 

(zufällig) mehrere Wanderer anwesend sind und alle ohne langwierige Aushandlung 

kurzfristig anpacken, so wird der Stein aus dem Weg geräumt. Trifft aber der Einzelne 

zu einem Zeitpunkt auf den Stein, an dem zufällig kein anderer Wanderer da ist, muss 

er entscheiden. Entweder er wartet, bis andere kommen oder er nimmt einen anstren-

genden Umweg in Kauf. Es scheint im Schulsystem für eine große Gruppe von Lehr-

kräften einfacher zu sein, diesen Umweg zu nehmen. Ihnen ist zwar bewusst, dass es 

andere Wanderer geben muss, die demnächst bei diesem Stein vorbei kommen, aller-

dings erscheint ihnen die Wartezeit zu lang. Schließlich sind sie fit und geübte Kletterer 

und diese Hindernisse gehören zum Alltag. Der Umweg ist mühsam, aber machbar 

und stolz können sie nachher berichten, es wieder einmal alleine trotz aller Widrigkei-

ten geschafft zu haben. Im Schulsystem tritt empirisch häufig der Fall ein, dass auf-

grund der gelebten Autonomie und der Privatisierung des Unterrichts, die individuellen 

Ziele und Interessen der Kollegenschaft nicht bekannt sind oder divergieren. Motive 

für die Kooperation innerhalb der Beziehungsstruktur im Kollegium herzustellen und in 

formal organisiertem Handeln münden zu lassen, erscheint vielen Lehrkräften mühsam 

oder widerspricht ihrer personalen Disposition (Carle, S. 80). 

 

Carle (Carle, S. 84) merkt an, dass bestehende Beziehungsstrukturen von Lehrerkol-

legien in manchen Fällen schwerwiegende Hemmnisse beinhalten können. Es existiert 
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die Möglichkeit einer Gruppen- oder Lagerbildung, die sich in festgefahrenen Bezie-

hungskonflikten manifestiert. Eine Auflösung dieser Lager vor einem Kooperationsvor-

haben ist essentiell, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Vorhaben in einen Kampf 

der Lager funktionalisiert wird. Im Gegensatz dazu kann bei engen Freundschaftsbe-

ziehungen unter Lehrkräften das Risiko bestehen, dass kritische Auseinandersetzun-

gen vermieden werden, um das Gemeinschaftsgefühl nicht zu beschädigen. Alterna-

tive Sichtweisen werden in homogenen Gruppen seltener geäußert, was wiederum In-

novationen verhindert (Pröbstel & Soltau, 2012, S. 71–72). 

 

Vor allem muss die kooperative Zielerreichung von der Institution Schule gewollt sein 

und für Kooperation deutlich mehr Freiraum bieten, als die bisherige Organisations-

weise. Die Schulleitung spielt hier die wichtige Rolle, Kooperationen nicht nur als ent-

lastende Unterstützung oder als unverbindlichen Vorschlag anzubieten, sondern aktiv 

zu unterstützen (Carle, S. 84). Diese Form von Führungskultur ist eine zentrale Bedin-

gung für die Zusammenarbeit von Lehrkräften. Der Grad der Kooperationsbereitschaft 

wird durch die Art und Weise bestimmt, wie die Leitungsrolle ausgeübt wird, wie die 

Schulleitung auf die Lehrkräfte zugeht und vom Ausmaß, wie sie mit den Lehrkräften 

zusammenarbeitet (Schmich & Burchert, 2010, S. 73). Von allen Beteiligten ist eine 

gemeinschaftliche Atmosphäre anzustreben, in der vertrauensvoll und offen gearbeitet 

werden kann. Alternative Sichtweisen sind dann kein Problem, wenn sich die Gruppe 

bewusst ist, gemeinsame Ziele bestmöglich erreichen zu wollen (Pröbstel & Soltau, 

2012, S. 71–72).  

3.6 Zusammenfassende Betrachtung von Kooperation 

Nach der Untersuchung von Bedingungen und Formen von Kooperation in Gruppen 

und unter Berücksichtigung der besprochenen Modelle lässt sich Folgendes zusam-

menfassen: 

 

Schulorganisation und Lehrkräfte sollten aufgrund der empirisch nachweisbaren Vor-

teile ein lebhaftes Interesse zeigen, das Kooperationsniveau beim Austausch von Un-

terrichtsvorbereitungen auch über den Schulstandort hinaus zu heben. Der Effekt wäre 

eine kontinuierliche Professionalisierung der Lehrkräfte und der gesamten Organisa-

tion der Schule. Dies würde den Schulalltag, was die Vorbereitung des Unterrichts be-

trifft, nachhaltig verändern. Positive Auswirkungen würden sich bei Methodenvielfalt, 

Unterrichtsqualität, Informiertheit und bei der Zufriedenheit der Lehrkräfte zeigen. Eine 

Verbesserung des Kooperationsniveaus hängt nicht ausschließlich von verbesserten 
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organisatorischen Rahmenbedingungen ab, denn Kooperation lässt sich nicht hierar-

chisch verordnen, sondern wird in erster Linie von den einzelnen Kooperationspartnern 

initiiert. 

 

Lehrkräfte sind eine hohe Autonomie aufgrund des traditionellen Systems gewöhnt, 

bei der Unterricht Privatcharakter hat. Autonomie ist eine Grundbedingung für Koope-

ration. Die Community of Practice betont Freiwilligkeit und weisungsunabhängiges In-

teresse als elementares Merkmal für das Zustandekommen von Kooperation (Wenger 

et al., 2002, S. 4). Diesem Wunsch nach Autonomie kann und darf nicht widersprochen 

werden. Jedoch zeigt sich hier eine Gratwanderung: Die konventionelle Haltung, dass 

Unterricht Privatsache ist, widerspricht dem Austausch von Unterrichtsvorbereitung 

ebenso wie dem geforderten „Wir-Gefühl“. Es liegt zum großen Teil an den Lehrkräften, 

trotz hoher Autonomie freiwillig die Zusammenarbeit mit anderen zu suchen und zu 

praktizieren. 

 

Eine weitere Bedingung für Kooperation in der Unterrichtsvorbereitung ist das gemein-

same Ziel, im Modell der Community of Practice „Domäne“ genannt. Eine grundle-

gende Frage dabei ist, ob und in welcher Intensität Unterrichtsvorbereitungen schul-

übergreifend ausgetauscht werden sollen. Dies hängt von den Vorgaben und der Un-

terstützung durch die Schulorganisation, vom jeweils gültigen Urheberrecht und zu ei-

nem großen Teil von der persönlichen Einstellung der Lehrkräfte ab.  

  

Kooperation hängt auch vom Ausmaß des Vertrauens ab, das der Einzelne der Com-

munity schenkt, wenn er Unterrichtsvorbereitungen zur Verfügung stellt. Im optimalen 

Fall entsteht durch ungehinderten Austausch von Unterrichtsmaterial eine Community, 

die hauptsächlich durch Wissensrepräsentation, -kommunikation, -nutzung und -gene-

rierung verbunden ist.  

 

Damit sind die Grenzen möglicher Kooperation eng gesteckt. Bei striktem „Dienst nach 

Vorschrift“ ergeben sich im derzeitigen System wenige Möglichkeiten zur schulüber-

greifenden Kooperation. Überspitzt formuliert werden Lehrkräfte im jetzigen Dienst-

recht in der Berufsschule in erster Linie nach der Anzahl der Unterrichtseinheiten be-

zahlt und nicht für „Nebentätigkeiten“ wie Vor- und Nachbereitung oder Kooperationen. 

Die Schulleitung kann als Hierarchieinstanz für geeignete Rahmenbedingungen sor-

gen, die tatsächliche Kooperation hängt allein von den Lehrkräften ab. 
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4 Kooperative Unterrichtsvorbereitung und Social-Media 

Die Idee, das Internet zum großflächigen Austausch von Unterrichtsvorbereitungen zu 

nutzen, ist nicht neu. Schon bisher wurden von verschiedensten Teilnehmern des Bil-

dungsystems Material-Sammelplattformen für Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. Die 

Funktionalitäten dieser Plattformen für Unterrichtsvorbereitungen beschränken sich im 

Wesentlichen auf den Up- bzw. Download von Dokumenten oder die Bereitstellung von 

Links (Michel 2008, S. 7-10). Bei der Vorbereitung von Unterricht sucht die Lehrkraft 

die jeweilige Plattform nach geeigneten Materialien ab und speichert sie auf der eige-

nen Festplatte zur späteren Verwendung. Oft fehlen bei solchen Plattformen persönli-

che Benachrichtigungen, wenn geeignetes Material hinaufgeladen wurde, Download-

Statistiken des verwendeten Materials und die Bewertung durch Lehrkräfte, die das 

Material benutzt haben. Heute bieten sich mit Hilfe von Social Media zielführendere 

Funktionalitäten an. Social Media kann personale und interpersonale Faktoren berück-

sichtigen, Mechanismen für einen kooperationsfördernden Mix von Autonomie und 

Reglementierung bereitstellen und informell ausgetauschtes Unterrichtsmaterial auto-

matisch kategorisieren und organisieren.  

 

Seit der Einführung von Myspace, Facebook und Twitter wird der Begriff „sozial“ bzw. 

„social“ häufig im Zusammenhang mit Medien und Internet-Technologien verwendet. 

Millionen von Menschen integrieren Social-Media, Social Software und Online Social 

Networks in ihren Alltag. Die meisten dieser Seiten verbinden Menschen, die gemein-

same Interessen, Aktivitäten oder Ansichten teilen. Andere unterstützen Gruppen mit 

derselben Sprache, Religion, Ethnie oder Nationalität, einige sind gemischt gruppiert. 

Einige grundlegende technologische Merkmale dieser Dienste sind ähnlich. Allerdings 

unterscheiden sie sich doch in der Hinsicht, wie neue Informationen dargestellt werden 

und welche Kommunikationsdienste, wie beispielsweise Blogging, Photo- oder Video-

Sharing, angeboten werden (Boyd & Ellison, 2008, S. 210). 

 

In Unternehmen werden diese Technologien häufig unter dem Stichwort „Enterprise 

2.0“ für das Wissensmanagement eingesetzt. Damit sollte der Wissensaustausch zwi-

schen Mitarbeitern und Kunden gefördert, der Rückgriff auf bisher unbekanntes Wis-

sen unterstützt und Expertennetzwerke bzw. Expertenverzeichnisse aufgebaut werden 

(Heidemann, 2010, S. 268).  
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Auch der Bildungsbereich versucht, diese Technologien einzusetzen, indem beispiels-

weise Twitter, Facebook oder YouTube mit Kreativität, didaktischem und pädagogi-

schem Geschick in den Unterricht eingebunden werden. Diese, für gänzlich andere 

Zwecke als für den Bildungsbereich entwickelten Technologien sind oft nur bedingt für 

den Einsatz in der Schule geeignet. Manchmal führen Bedenken sogar dazu, dass für 

die Verwendung im Umfeld der Schule aus datenschutzrechtlichen Gründen ein be-

hördliches Verbot ausgesprochen wird, wie das „Facebook-Verbot“ für Lehrkräfte in 

Baden-Würtemberg beweist (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würtem-

berg, 2013).  

 

In diesem Kapitel wird versucht, Social-Media Elemente zu konzipieren, die speziell 

den Austausch von Unterrichtsvorbereitungen unterstützen. Dazu wird nach einer Be-

griffsbestimmung das Modell der Funktionsblöcke von Smith (2007) als Ausgangsbasis 

verwendet. Anhand des Münchener Modells und der Communities of Practice werden 

geeignete Funktionsblöcke zur Unterstützung von Kooperation identifiziert. Anschlie-

ßend werden die Funktionalitäten dieser Blöcke anhand der vorangegangenen Über-

legungen zur Kooperation spezifiziert. Das Kapitel endet mit einer zusammenfassen-

den Funktionsbeschreibung des geplanten sozialen Netzwerks zum Austausch von 

Unterrichtsvorbereitung. 

4.1 Der Begriff „social“ im Umfeld von Internet-Diensten 

"Wenn etwas nicht sozial ist, dann sind das die Medien. Was soll 

denn an denen sozial sein? Sozial ist letztlich ein moralischer 

Begriff, also 'sei sozial, denk an die anderen'. Sozial sind diese 

Medien nicht, die sind einfach kollektiv, die sind verbreitet. Aber 

ich würde ihnen niemals das Attribut zusprechen, sozial zu sein." 

(Roger Willemsen in Bambule vom 29. November 2012, ZDF-

Neo) 

 

Fröhlich (2002, S. 409) definiert im Wörterbuch der Psychologie das Wort „sozial“ als 

„allgemeine und umfassende Bezeichnung für alle Arten von Beziehungen, die zwei 

oder mehrere Individuen der gleichen Art in direkter oder indirekter Weise durch Inter-

aktion verbinden, und für die daraus resultierenden Arten und Formen der Meinungs- 

und Verhaltensveränderungen“. Zugleich verweist er auf die zweite Bedeutung dieses 

Wortes, das „Einstellungen, Meinungen, Motivationen u. ä. bezeichnet, die sich auf das 
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Zusammenleben in Gruppen beziehen oder ihren Ursprung im Zusammenleben bzw. 

in der umgebenden Gesellschaft oder Kultur haben“. 

 

Der grundlegende Ansatz dieser Arbeit ist, Unterrichtsvorbereitungen über Internet 

auszutauschen. Die Idee dahinter ist, dass eine höhere Anzahl von Lehrkräften mehr 

Unterrichtsvorbereitungen als bisher austauschen und verstärkt in Beziehung zueinan-

der treten können. Das bedingt eine positive Verhaltensänderung im Berufsleben der 

Lehrkraft, wie zahlreiche Befunde ergeben haben (Terhart & Klieme, 2006; Gräsel et 

al., 2006; Hord 1997). In diesem Sinne kann der Austausch über Internet als sozial 

bezeichnet werden. Neben den praktischen Vorteilen, die dieses soziale Verhalten mit 

sich bringt, kommt der ökonomische und auch moralische Aspekt hinzu, dass die Er-

stellung von Unterrichtsmaterial durch Steuergeld finanziert wird und diese Leistung 

möglichst effizient erbracht und bestmöglich verwertet werden sollte. 

 

Zusätzlich zur psychologischen Definition des Wortes „sozial“ wird der Begriff als Ang-

lizismus („social“) in Verbindung mit Internet-Diensten gebraucht. Meist wird hier der 

Umstand beschrieben, dass Menschen durch Technologien in Beziehung treten. In der 

Literatur, auf der diese Arbeit basiert, werden vorwiegend die Begriffe Social-Media 

(Smith, 2007), Social Software (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011) 

und Online Social Networks (Heidemann, 2010; Boyd & Ellison, 2008) verwendet, die 

unterschiedliche Aspekte dieser Internet-Technologien beschreiben. Während der Be-

griff Social-Media eher den Aspekt der Kommunikationsplattform als Werkzeug be-

schreibt, sind Online Social Networks prozessorientiert (Hartshorn, 2010). Social Soft-

ware betont den softwaretechnischen Aspekt und kann Elemente von Social-Media 

und Online Social Networks beinhalten (Sixtus, 2005). 

4.1.1 Der Begriff Social-Media 

Die Wurzeln von Social-Media gehen auf das Usenet zurück, das 1979 an der Duke 

University entwickelt wurde. Hier konnten Internet-Benutzer öffentliche Nachrichten 

austauschen. Die Ära von Social-Media begann 1998 mit „Open Diary“, einer Commu-

nity für Online-Tagebücher. Kurz darauf entstanden „Weblogs“ bzw. „Blogs“. Die Ver-

breitung von Breitband-Internet-Verbindungen sorgte für eine enorme Popularität von 

MySpace (in 2003) und Facebook (in 2004) (Kaplan & Haenlein, 2010, S. 60). 
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Social-Media besteht traditionell aus drei Kernelementen, die im Social-Media Dreieck 

dargestellt sind (Ahlqvist, 2008, S. 13): User-generated Content, Communities & Net-

works und Web 2.0 (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Social-Media triangle (entnommen Ahlqvist, 2008, S. 14) 

 

Mit User-generated Content, einem Begriff, der ab 2005 weite Verbreitung fand, sind 

verschiedenste Inhalte gemeint, die von Konsumenten produziert und ins Internet ge-

stellt werden. Das sind beispielsweise Bilder, Videos, Standortinformationen, Tags, 

Rezensionen oder Playlisten. User-generated Content wird durch drei Merkmale defi-

niert (Kaplan & Haenlein, 2010, S. 60–61): 

 

1) Content muss auf einer öffentliche Website oder einem sozialen Netzwerk im 

Internet für zumindest eine Gruppe von Leuten zugänglich sein, 

2) Content muss ein Mindestmaß an kreativer Leistung aufweisen und 

3) Content darf nicht primär kommerziellen Zwecken dienen. 

 

Der erste Punkt schließt E-Mails oder Instant-Messages aus, der Zweite das simple 

Posten von Zeitungsartikeln auf einem Blog ohne zusätzlichen Kommentar. Content, 

der für eine gewerbliche Verwertung erstellt worden ist, wird durch den dritten Punkt 

ausgeschlossen. 

 

Web 2.0, ein Begriff, den es ab 2004 gab, repräsentiert die technische Grundlage für 

die Nutzung von Internet nach Web 1.0, wo persönliche Homepages und die Encyclo-

pedia Britannica Online populär waren. In der Ära von Web 2.0 erstellen und verändern 

User gemeinsam die Inhalte von Blogs, Wikis und anderen kollaborativen Plattformen 

(Kaplan & Haenlein, 2010, S. 60–61). 
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Communities & Networks, der dritte Punkt im Social-Media Dreieck, lässt Leute direkt, 

beispielsweise per Chat, Blog-Beiträgen, mit Webcams oder Smartphones, miteinan-

der kommunizieren. Das Wort „social“ ist angebracht, weil in der computervermittelten 

Kommunikation (cvK) Wert auf interpersonelle Verständigung gelegt wird. Dies mani-

festiert sich in verschiedensten Services von Plattformen, die rege genutzt werden und 

wiederum nur durch entsprechende Breitbandverbindungen möglich wurden (Ahlqvist, 

2008, S. 13). Daneben gibt es noch Content-Communities für unterschiedlichste Me-

dienarten wie beispielsweise flickr oder Instagram für Fotos, YouTube für Videos und 

Slideshare für PowerPoint-Präsentationen. Content Communities haben das Problem, 

dass Benutzer urheberrechtlich geschütztes Material illegal hinaufladen können, was 

für den Betreiber nur schwierig zu kontrollieren ist. Trotzdem sind diese Plattformen für 

viele Firmen wegen der hohen Popularität attraktiv (Kaplan & Haenlein, 2010, S. 63). 

 

Aufgrund dieser Vorüberlegungen definieren Kaplan und Haenlein (2010, S. 63) 

Social-Media als „Gruppe von internet-basierenden Anwendungen, die auf den ideolo-

gischen und technischen Grundlagen von Web 2.0 aufbauen und die Erstellung und 

den Austausch von User-generated Content erlauben“. 

4.1.2 Der Begriff „Online Social Networks“ 

Für Online Social Networks gibt es keine allgemein akzeptierte Definition. Es existieren 

eine Vielzahl von Bezeichnungen, wie Online Social Networks, Online Community, Vir-

tual Community, Digital Social Network oder Social Network Site. Die Begriffe werden 

oftmals synonym verwendet (Heidemann, 2010, S. 263). In der deutschsprachigen Li-

teratur (und auch in dieser Arbeit) werden Online Social Networks im Kontext von In-

ternet-Technologien synonym als soziale Netzwerke bezeichnet (vgl. Borges, 2012; 

Heidemann, 2010; Meier & Seufert, 2012; Schmidt, 2006). 

 

Online Social Networks bzw. soziale Netzwerke im Internet werden in Anlehnung an 

Boyd und Ellison (2008, S. 211) als „web-based services that allow individuals to con-

struct a public or semi-public profile within a bounded system, articulate a list of other 

users with whom they share a connection, and view and traverse their list of connec-

tions and those made by others within the system“ verstanden. Boyd bevorzugt, anders 

als Hartshorn (2010), den Begriff „network“ gegenüber „networking“. „Networking“ be-

schreibt eher den Aufbau eines sozialen Netzwerks, wohingegen die meisten Online 
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Social Networks es ermöglichen, das eigene, bereits bestehende soziale Netzwerk im 

Internet abzubilden und vorhandene Kontakte zu pflegen. 

 

Ein bereits bestehendes soziales Netzwerk in Systemen wie der Familie oder Unter-

nehmen definieren Boos et al. (1992, S. 59) als „ein personenbezogenes Beziehungs-

geflecht, welches auf einem gemeinsamen Basisinteresse beruht und durch aktuelle 

Anlässe aktiviert und sichtbar wird“. Soziale Netzwerke orientieren sich an Personen, 

aber nicht an Rollen oder Funktionen. Die Teilnahme ist freiwillig, Beziehungen beru-

hen auf dem Tauschprinzip, die Kooperation erfolgt fallweise und entzieht sich der Re-

gelmäßigkeit (im Sinne von festgelegten Terminen).  

 

Mit Web 2.0 haben soziale Netzwerke mit beachtlichem Erfolg im Internet Einzug ge-

halten. Weltweit erreichen Online Social Networks mit 1,2 Milliarden User 82 % der 

Online-Weltbevölkerung. Im Jahr 2011 wurde 19 % der Online-Zeit auf diesen Seiten 

verbracht, im März 2007 waren es nur 6 %. Das heißt, dass eine von fünf Minuten 

Online-Zeit auf das Konto von Online Social Networks geht. In Deutschland sind 76 % 

der Internetnutzer in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet, wobei in der 

jüngeren Generation der 14- bis 29-Jährigen mit 94 % nahezu alle aktiv sind. Die 30- 

bis 49-Jährigen sind mit 76 % vertreten, bei den über 50-Jährigen nutzt fast jeder 

Zweite (47 %) ein soziales Netzwerk. Die Gruppe der über 55-Jährigen wächst am 

schnellsten. Das am meisten genutzte Netzwerk in Deutschland ist Facebook. Etwa 

vier von zehn Internetnutzern geben an, Facebook zu verwenden (BITKOM, 2011, 

S. 4). In Österreich liegt der Wert bei 35 % (Digital Affairs GmbH, 2013). Weltweit ist 

Facebook in den meisten Staaten führend und erreicht 55 % der Online-Weltbevölke-

rung. 3 von 4 Minuten, die auf Social Networking Sites verbracht werden, gehen auf 

das Konto von Facebook (comScore, 2011). 

 

Im Allgemeinen können diese Netzwerke privater und/oder beruflicher Natur sein. Pri-

vate decken eine Vielzahl von Bereichen für das tägliche Leben ab (z. B. friendster.com 

für Partnersuche, netzathleten.de für gemeinsame Interessen). Business Networks 

konzentrieren sich auf berufstätige Personen und unterstützen geschäftliche Bezie-

hungen (z. B. LinkedIn.com oder Xing.com). Zusätzlich gibt es Special Interest Net-

works für bestimmte Berufs- und Altersgruppen, Hobbys wie Wohnen, Essen, Lesen, 

Reisen usw. (Heidemann, 2010, S. 264).  
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In der Literatur wird zwischen offenen und geschlossenen Social-Network-Sites unter-

schieden. Offene Social-Network-Sites haben keine oder nur sehr rudimentäre Zu-

gangsbeschränkungen und stehen allen Nutzern im Internet offen. Beispiele im 

deutschsprachigen Raum sind Xing und LinkedIn. Geschlossene Online-Network-Sites 

sind nur für Mitarbeiter einer Institution im institutionseigenen Intranet zugreifbar. Ein 

Beispiel dafür sind die IBM Blue Pages (BP) mit über 475.000 Profilen, die direkt aus 

der unternehmenseigenen HR-Datenbank gespeist werden (Koch, Richter & Schlos-

ser, 2007, S. 451–453). 
 

4.1.3 Der Begriff „Social Software“ 

Anwendungen wie YouTube, Second Life, Delicious, Twitter, Flickr, Facebook und 

viele andere, die mit Web 2.0-Komponenten entwickelt wurden und Kollaboration, 

Kommunikation und Interaktivität einer großen Anzahl an Benutzern ermöglichen, wer-

den Social Software genannt. Millionen Nutzer können damit kommunizieren, intera-

gieren, Informationen erstellen, teilen und organisieren (Pereira, Baranauskas & da 

Silva, 2010, S. 382). 

 

Eine der ersten Definitionen für Social Software stammt von Shirky (2003), der sie als 

Software beschreibt, die vielfältige Kommunikationsmuster, wie beispielsweise „Einer 

an Einen“, „Einer an Viele“ oder „Viele an Viele“ für Gruppeninteraktionen im Internet 

unterstützt.   

 

Schmidt (2006, S. 2) beschreibt Social Software konkreter als onlinebasierte Anwen-

dungen, „die das Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement in den 

(Teil-)Öffentlichkeiten hypertextueller und sozialer Netzwerke unterstützen“. Damit 

sind beispielsweise Weblogs, Wikis oder kollaborative Verschlagwortungssysteme ge-

meint. Außerhalb dieser Definition sind Online-Dienste, die das Internet als reines 

Transaktionsmedium zur Interaktion mit der Maschine benutzen, beispielsweise die 

Bestellung in einem Online-Shop oder ein nicht-öffentlicher Austausch per E-Mail. Den 

sozialen Aspekt erhält diese Software erst durch den sinnhaften, auf andere Benutzer 

bezogenen Gebrauch, die wiederum die Anwendung in ähnlicher Art und Weise ein-

setzen. Es bilden sich gemeinsame Routinen und geteilte Erwartungen heraus, die den 

weiteren Umgang in Abhängigkeit von Motiven und gesuchten Gratifikationen beein-

flussen.  
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Social Software weist in Bezug darauf drei Handlungskomponenten auf (Schmidt, 

2006, S. 39): 

1. Informationsmanagement: Selektion und Rezeption von Informationen  

2. Identitätsmanagement: Präsentation des eigenen Selbst im Internet 

3. Beziehungsmanagement: Aufbau und Pflege von Netzwerken entweder direkt 

von Person zu Person oder indem diese Beziehungen über Hyperlinks ausge-

drückt werden. Das kann beispielsweise eine Blogroll auf einem Weblog sein, 

die eine generelle Freundschaft zu einem anderen Blogger ausdrückt oder die 

Verlinkung auf einen spezifischen Text, der auf sachliche Zustimmung bzw. 

Ablehnung hindeutet. 

 

Social Software ist in diesen Handlungskomponenten der Groupware ähnlich. 

Groupware ist ein computer-basiertes System, das eine Gruppe von Personen in ihrem 

Aufgabengebiet oder Ziel unterstützt und eine Schnittstelle für eine geteilte Arbeitsum-

gebung bietet. Zum Unterschied zu Social-Media spricht Groupware eher Teams statt 

Web-Communities an. Allerdings finden sich Tendenzen, Social Software im Unter-

nehmenskontext als Groupware für lose gekoppelte Gruppen einzusetzen. Social Soft-

ware kann daher als weiteres Anwendungsgebiet des Forschungsbereich CSCW 

(computer supported collaborative work) angesehen werden (Richter & Koch, 2007, 

S. 8–11).  

4.1.4 Abgrenzung der Begriffe und weitere Verwendung 

Zusammenfassend sei der Unterschied zwischen Social-Media, Online Social Net-

works und Social Software dargelegt: 

 

 Social-Media umschreiben Kommunikationsplattformen und Kommunikations-

kanäle im Sinne eines Werkzeuges (Hartshorn, 2010), auf denen sich Privat-

personen und Organisationen präsentieren, diskutieren, soziale Netzwerke bil-

den, eigene Inhalte publizieren und Fremdinhalte weitergeben (Stelzner, 2009). 

 Online Social Networks bzw. soziale Netzwerke im Internet sind Plattformen, 

über die sich Menschen dauerhaft vernetzen und die teilweise mit Social Soft-

ware und Social-Media Elementen realisiert wurden. Hier liegt zum Unterschied 

von Social-Media der Prozess im Vordergrund und nicht das Werkzeug (Hart-

shorn, 2010). 

 Social Software sind „Softwaresysteme, die menschliche Kommunikation, In-

teraktion und Zusammenarbeit unterstützen“ (Sixtus, 2005) und den Austausch 
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von Informationen, Kommunikation und Pflege von Beziehungen über das In-

ternet ermöglichen. Social Software kann Elemente von Social-Media und On-

line Social Networks beinhalten. 

 

Nachfolgend werden diese drei Begriffe differenziert verwendet: Wo es um Funktiona-

litäten im Sinne eines Tools geht und wo Unterrichtsvorbereitung ins Internet gestellt 

wird, so wird der Begriff Social-Media gebraucht. Geht es vorwiegend um die Prozesse, 

wie Lehrkräfte durch Social-Media kooperieren, so werden die Begriffe Online Social 

Networks bzw. soziale Netzwerke im Internet benutzt. Der Terminus Social Software 

wird dort benützt, wo es um softwaretechnische Anforderungen geht, beispielsweise 

um Sicherheit in der Cloud. 

4.2 Das Modell der Funktionsblöcke für Social-Media von Smith 

So unterschiedlich Social-Media in ihren Ausprägungen ist, die Grundfunktionen sind 

ähnlich: Nach einer Registrierung wird ein Benutzerprofil mit soziodemographischen 

Daten, wie z. B. Alter, Beruf oder Interessen, erstellt. Die Registrierung erfolgt auf ei-

gene Initiative oder in einer Art Schneeballsystem per Mitgliederempfehlung. Mittels 

Freischalten oder Verbergen dieser Informationen kann die Privatsphäre individuell 

eingestellt werden. Wenn der Benutzer mit Unterstützung des Systems oder infolge 

manueller Suche ein anderes Mitglied findet, kann er eine Beziehungsanfrage senden. 

Wird diese akzeptiert, so ist diese neue Beziehung durch das System legitimiert. So 

kann in kurzer Zeit ein persönliches Netzwerk mit Freunden, Kollegen, Geschäftspart-

nern und/oder Gleichgesinnten aufgebaut werden (Heidemann, 2010, S. 264). 

 

Um die Basisfunktionen von Social-Media zu kategorisieren, schlägt Smith (2007) ein 

Framework vor, das er „social software building blocks“ nennt (vgl. Abbildung 3), die 

im weiteren Verlauf in dieser Arbeit „Funktionsblöcke“ genannt werden. Das Frame-

work entstammt einer Diskussion zwischen Webb (2004), Butterfield (2003) und Mor-

ville (2004), das Kietzmann et al. (2011, S. 242) weiterentwickelten.  

 

 

 

  



  Seite 38 

Hier im Überblick die Funktionsblöcke (Smith, 2007):  

 

 Identität: Identifikation und 

Selbstpräsentation von Teil-

nehmern im System 

 Beziehungen: die Beschrei-

bung der Art und Weise, wie 

zwei Teilnehmer miteinan-

der verbunden sind (z. B. 

Kontakt, Freund, Familie 

etc.) 

 Präsenz: das Wissen, wer 

online, verfügbar oder in der 

Nähe ist 

 Konversation: die Möglich-

keit mit anderen Teilnehmern 

im System zu kommunizieren 

 Gruppen:  die Möglichkeit der Gruppenbildung im System 

 Reputation: die Anzeige der Statusbeschreibung bzw. des Rufes von Benut-

zern im System  

 Teilen: die Möglichkeit, Inhalte mit anderen im System zu teilen 

 

Nicht jede Social Software bedient alle sieben Funktionsblöcke gleichermaßen, die 

meisten konzentrieren sich auf einige wenige. Die populärsten unter ihnen legen ihren 

Schwerpunkt auf einen bis drei Funktionsblöcke, bilden in den Grundfunktionalitäten 

aber alle ab (Smith, 2007): 

 

 Flickr lässt Fotos teilen. 

 Twitter fokussiert auf Präsenz. 

 Digg legt sich auf Teilen und Konversa-

tionen fest. 

 

Im Anschluss werden die einzelnen Funktionsblöcke und ihre Bedeutung für Social-

Media analysiert um in weiterer Folge jene identifizieren zu können, die als Social-

Media Elemente zum Austausch für Unterrichtsvorbereitung erforderlich sind. 

Abbildung 3: social software building blocks 
(nach Smith 2007) 

Abbildung 4:  Funktionsblöcke von Flickr, 
Twitter, Digg; entnommen Smith (2007) 
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4.2.1 Identität 

Die Identität wird durch ein Benutzerprofil dargestellt, das beispielsweise Benutzer-

name oder Nickname, Name, Alter, Geschlecht, Beruf, Wohnort, Interessen etc. ent-

hält. Dieser Funktionsblock sammelt vom Benutzer bewusst oder unbewusst preisge-

gebene Informationen, wie Gedanken, Gefühle, Vorlieben und Abneigungen und stellt 

diese im sozialen Netzwerk dar (Kietzmann et al., 2011, S. 243–248). Der Benutzer-

name sollte ein permanenter sein, da Kontakte anhand dieses Namens verbunden sind 

(Webb, 2004). Die Daten sorgen dafür, dass Benutzer ihr Gegenüber besser kennen 

lernen und Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten entdecken können, was wiederum 

Vertrauen schafft. In manchen Netzwerken können diese Angaben teilweise freiwillig 

angegeben werden, in anderen kann die Anzeige in Privatsphäreneinstellungen gere-

gelt werden. Privatsphärenbewusste Nutzer klagen über die Datenmenge, die von den 

Anwendern gesammelt werden, verwenden die Netzwerke aber trotzdem. Boyd und 

Ellison (2008, S. 222) sprechen in diesem Fall vom „Privatsphären-Paradoxon“, wo der 

Wunsch nach Privatsphäre vom tatsächlichen Handeln in diesen Netzen abweicht.  

4.2.2 Präsenz 

Dieser Funktionsblock zeigt an, welche Kontakte zurzeit im virtuellen Raum erreichbar 

sind (Webb, 2004). In Echtzeit erhält der Benutzer Statusmeldungen wie zum Beispiel 

„beschäftigt“ oder „verfügbar“ oder ob Benutzer in diesem Moment über das Netzwerk 

kontaktiert werden möchten.  

4.2.3 Beziehungen 

Dieser Funktionsblock repräsentiert das Ausmaß, wie Benutzer miteinander in Bezie-

hung stehen. Durch Beziehungen innerhalb des Systems können Nutzer untereinander 

kommunizieren und Inhalte teilen. Beziehungen sind mittels Listen, beispielsweise 

Freundschafts- oder Gruppenlisten, visualisiert. Die Kontaktaufnahme mit weiteren 

Nutzern wird ermöglicht, indem die indirekten Kontakte über diese Listen einsehbar 

sind. Beziehungsanfragen sind oft formell, reguliert und strukturiert (Kietzmann et al., 

2011, S. 243–248). 

 

Obwohl es Ausnahmen gibt, unterstützen Online Social Networks in erster Linie beste-

hende soziale Beziehungen. Facebook beispielsweise wird verwendet, um Kontakte 

aus der realen Welt zu pflegen oder zu verfestigen, bei denen es schon vorher Ge-

meinsamkeiten gab, wie z. B. Schule, Verein, Berufstätigkeit etc. Darin unterscheiden 

sie sich gegenüber Newsgroups, wo selten offline-Beziehungen existieren (Boyd & El-

lison, 2008, S. 221). 



  Seite 40 

 

Die Hemmschwelle, andere Nutzer eines solchen Systems anzusprechen, ist aufgrund 

von Gemeinsamkeiten gering (Kalz et al., 2008, S. 35). Da nicht jeder Benutzer mit 

jedem in Kontakt tritt, bilden sich Untergruppen, die nicht miteinander verbunden sind. 

Werden diese strukturellen Löcher durch Mittler verknüpft, haben diese Mittler Zugang 

zu voneinander unabhängigen Informationsquellen und verschaffen sich dadurch ei-

nen Informations- und Kontrollvorteil. Sie erhalten bei geringem Einsatz viele Neuig-

keiten, wohingegen eng vernetzte Personen, die einander viel Vertrauen entgegen-

bringen, eine Menge Zeit und Aufmerksamkeit benötigen (Kalz et al., 2008, S. 26–27). 

Dieser Effekt wurde Anfang der 1970er Jahre von Marc Granovetter unter dem Namen 

„strength of weak ties“ in einer Studie zur beruflichen Mobilität bekannt. Jobsuchende 

erhielten relevante Tipps über offene Stellen häufiger von flüchtigen Bekannten als von 

engen Freunden. Schwache Verbindungen („weak ties“) verkehren in anderen Kreisen 

als enge Kontakte („strong ties“) und werden dadurch zu wichtigen Knoten im Netzwerk 

(Heidemann, 2010, S. 265). 

 

Das Bemühen, miteinander im sozialen Netzwerk in Beziehung zu treten, ist kein 

Selbstzweck. Vielmehr wird ein Vorteil erwartet, beispielsweise der Zugang zu Res-

sourcen oder Informationen, der ohne diese nicht möglich wäre. Diese Investitionen in 

soziale Beziehungen wird Sozialkapital genannt. Das mobilisierbare Sozialkapital ei-

nes Nutzers setzt sich aus der Anzahl der Teilnehmer zusammen, die bereit sind, zu 

helfen, wenn sie darum gebeten werden. Hinzu kommen die Stärke der Beziehung zu 

anderen Nutzern und die Ressourcen, die diesen Nutzern zur Verfügung stehen. So-

zialkapital beschreibt den guten Willen, den uns Freunde und Bekannte in Form von 

Sympathie, Vertrauen und Toleranz entgegenbringen (Kalz et al., 2008, S. 25–26). Das 

Sozialkapital ist somit ein Hinweis dafür, welche Stellung der Nutzer im sozialen Netz-

werk einnimmt. 

4.2.4 Konversationen 

Konversationen wie Tweets oder Blog-Beiträge sind zum Unterschied von Nachrichten 

(z. B. E-Mails) nicht nur ein simpler Austausch von Text, sondern verlangen Präsenz 

und sind von länger andauerndem Charakter (Webb, 2004). Konversationen können 

aus verschiedensten Gründen zwischen Individuen und Gruppen geführt werden 

(Kietzmann et al., 2011, S. 243–248). Sie können als Kommentare öffentlich oder privat 

mit Blogging-, Forums- oder Instant-Messaging-Technologie realisiert sein, müssen 
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aber nicht zwangsweise in jedem Online Social Networks verfügbar sein (Boyd & Elli-

son, 2008). 

4.2.5 Gruppen 

Mit dieser Funktion können Benutzer innerhalb Online Social Networks Communities 

mit Freunden oder Followern Gruppen bilden und verwalten. Analog zur realen Welt 

gibt es öffentliche Gruppen, geschlossene Gruppen und geheime Gruppen. Bei ge-

schlossenen Gruppen kann jeder um Mitgliedschaft bitten, diese muss aber vom Ad-

ministrator genehmigt werden. In geheimen Gruppen können Nutzer nur gegen Einla-

dung Mitglied werden (Kietzmann et al., 2011, S. 243–248). 

4.2.6 Reputation 

Unter Reputation wird der Ruf bzw. das Ansehen verstanden, den ein Benutzer im 

sozialen Netzwerk hat. Das Ansehen basiert auf Vertrauen, das als qualitativer Faktor 

durch IT nur schwierig darstellbar ist. In Social Netzwerk Sites wird die Reputation 

durch aggregierte Information über den Benutzer berechnet (Kietzmann et al., 2011, 

S. 243–248).  

 

Reputationssysteme von sozialen Netzwerken sammeln Bewertungen vorheriger In-

teraktionen der Teilnehmer und aggregieren diese zu Reputationswerten. Nutzer ent-

scheiden daraufhin, wem sie trauen können. Dieses Vertrauen basiert auf der Erwar-

tung, dass sich vergangenes Verhalten in der Zukunft fortsetzt. Die Ermittlung von Re-

putationswerten verstärkt vertrauenswürdiges Verhalten und hält diejenigen von der 

Partizipation ab, die inkompetent oder unehrlich sind. Damit diese Systeme funktionie-

ren, muss eine ausreichend hohe Anzahl an aggregierter Information vorhanden, sicht-

bar sein und von den Benutzern beachtet werden (Resnick, Kuwabara, Zeckhauser & 

Friedman, 2000). 

4.2.7 Teilen 

Dieser Funktionsblock repräsentiert das Austauschen, Verteilen und den Erhalt von 

Content. Inhalte sind in Online Social Networks oft der Grund, warum Benutzer in Be-

ziehung treten im Gegensatz zum „sozialen“ Wunsch, von Person zu Person zu kom-

munizieren (Kietzmann et al., 2011, S. 243–248). Wenn eine große Anzahl an relevan-

ten Informationen geteilt wird, kann sich diese Menge kontraproduktiv auf die Hand-

lungsfähigkeit der Beteiligten auswirken („information overload“). Um das zu vermei-

den, werden diese in einem Prozess der Informationsverdichtung strukturiert und ge-

bündelt (Boos, 2008, S. 37–38). 
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4.3 Ein Social-Media-Modell für die Kooperation in der Unterrichts-

vorbereitung 

Anhand der Funktionsblöcke lassen sich Konzepte für Social Software planen und be-

schreiben. Im folgenden Kapitel wird versucht, jene Funktionsblöcke zu identifizieren, 

mit denen das Münchener Modell und die Communities of Practice abgebildet werden 

können. Anhand dieser Funktionsblöcke werden anschließend Social-Media Elemente 

konzipiert, die eine Kooperation von Lehrkräften entsprechend den theoretischen Vor-

überlegungen aus Kapitel 3 unterstützen. 

4.3.1 Kooperationsmodelle unter dem Aspekt von Funktionsblöcken 

Das Münchener Modell für Wissensmanagement beinhaltet die Prozessbereiche Wis-

sensrepräsentation, Wissenskommunikation, Wissensnutzung und Wissensgenerie-

rung. Bei Anwendung dieses Modells für den Austausch von Unterrichtsmaterialien 

über Internet müssen die Unterrichtsmaterialen für den Prozess der Wissensrepräsen-

tation in Form von Informationswissen als digitale Artefakte gespeichert werden. Dies 

erfolgt idealerweise in nachbearbeitbarer Form und in gängigen elektronischen Forma-

ten. Die Wissensnutzung stellt bei der Verteilung über Internet den punktgenauen Ab-

ruf dieser Vorbereitung dar: Zuhause zur Unterrichtsvorbereitung, am PC im Klassen-

zimmer oder auf mobilen Endgeräten. Im 

Zuge des Prozesses der Wissensgenerie-

rung bearbeitet die Lehrkraft selbst erstellte 

oder übernommene Unterrichtsvorberei-

tungen. Sie extrahiert Passagen daraus, 

übernimmt Methoden und mischt sie mit 

anderen Materialien, um für die eigenen 

Schüler ein passendes Lehrangebot zu er-

stellen. Diese adaptierte Aufbereitung wird 

erneut anderen Lehrkräften zur Verfügung 

gestellt. Alle drei Prozesse können durch 

den Funktionsblock „Teilen“ abgedeckt 

werden (vgl. Abbildung 5). 

 

Der Prozessbereich „Wissenskommunikation“ findet sich im Funktionsblock „Bezie-

hungen“. Wenn zwei Nutzer im sozialen Netzwerk miteinander in Beziehung stehen, 

so wird auch die Existenz des jeweiligen digitalen Artefakts dem anderen mitgeteilt. 

Dieser Prozess repräsentiert die Bereitschaft der Lehrkräfte, ihre Materialien für andere 

Kon-

versa-

tion 
Gruppen 

Präsenz 

Teilen 

Identität 

Bezie-

hungen 

Reputa-

tion 
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freizugeben, woraufhin der Funktionsblock „Teilen“ diese zielgerichtet an Interessierte 

vermittelt. 

 

Somit lässt sich mit den beiden Funktionsblöcken „Teilen“ und „Beziehungen“ das 

Münchener Modell hinsichtlich des Austausches von Unterrichtsvorbereitungen abde-

cken. Durch diese Art von Wissensrepräsentation, -kommunikation, -nutzung und –

generierung können Communities entstehen, die in erster Linie mittels dem im System 

sichtbaren Wissen verbunden sind.  

 

Diese Communities of Practice bestehen aus den drei Kernelementen Domäne, Praxis 

und Gemeinschaft. 

 

Die Domäne als gemeinsames Interessensgebiet wird durch den Funktionsblock „Tei-

len“ repräsentiert und ist durch den Lehrberuf, den Rahmenlehrplan, das Unterrichts-

fach bzw. -thema abgegrenzt (vgl. Abbildung 6).  

 

In der Community of Practice ist die Unterrichtsvorbereitung durch das Kernelement 

der „Praxis“ repräsentiert, das im Modell der Funktionsblöcke im Block „Teilen“ ange-

siedelt ist. Die Unterrichtsvorbereitung als 

digitales Artefakt umfasst das Unterrichts-

material, wie beispielsweise Handlungsan-

weisungen, Arbeitsblätter, Links usw. und 

kann in Form von Einzelelementen und auf 

Modulebene in andere Unterrichtssequen-

zen eingebettet werden. Wenn eine ausrei-

chend große Menge an brauchbarem Unter-

richtsmaterial im System zur Verfügung 

steht, so manifestieren sich die Vorteile des 

kooperativen Verhaltens deutlich durch ver-

mehrte Austauschmöglichkeiten.  

 

Das dritte Kernelement, „Gemeinschaft“, 

das Interaktionen und Beziehungen fördert und auf gegenseitigem Respekt und Ver-

trauen aufbaut, findet sich im Funktionsblock „Beziehungen“ und im Block „Reputation“ 

wieder. Die Teams verbinden sich in erster Linie durch das jeweilige Wissen bzw. 
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Abbildung 6: Community of Practice in Funk-
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durch das Unterrichtsmaterial. Am Schulstandort wird es Communities of Practice ge-

ben, die Face-to-Face austauschen, sich persönlich kennen und gegenseitig hospitie-

ren. Eine persönliche Bekanntschaft als Grundlage für eine Verbindung im sozialen 

Netzwerk ist aber nicht zwingend notwendig, sie kann auch virtuell aufgebaut werden. 

Daher kann es schulübergreifende Communities of Practice geben, die auf einer reinen 

Web-Bekanntschaft basieren und deren Möglichkeiten zur Kooperation auf das Inter-

net beschränkt sind. Durch Bewertung des verwendeten Unterrichtsmaterials erhalten 

Unterrichtsmaterial und Nutzer Reputationswerte, die wiederum Anlässe zur Bildung 

weiterer Communities of Practice ergeben können. 

 

Überlegenswert ist, ob der Funktionsblock „Gruppen“ für die Organisation der verschie-

denen Communities of Practice von Relevanz ist. Aus heutiger Sicht wird der Ansatz 

verfolgt, dass eine Gruppenbildung vorrangig durch die Domäne, das Wissensgebiet 

der Community of Practice erfolgt und nicht durch eine explizite Gruppenbildung. Dies 

entspricht der Aussage von Bettoni et al. (2004, S. 321-322), dass Communities of 

Practice in erster Linie das Ziel haben, Wissen zu bewirtschaften und die Teams erst 

nach Festlegung der Aufgabenstruktur entstehen. Die Funktionsblöcke „Teilen“ und 

„Beziehung“ werden vor allem aufgrund des bereitgestellten Unterrichtsmaterials akti-

viert und nicht aufgrund einer manuellen Gruppenbildung durch Lehrkräfte. Deshalb 

genügt der Funktionsblock „Teilen“ in Verbindung mit dem Funktionsblock „Beziehun-

gen“, um die Community of Practice abbilden zu können. 

 

Bei Anwendung beider Modelle ist es notwendig, dass vorhandene Unterrichtsvorbe-

reitungen für alle Teilnehmer immer auffindbar sind, um die Chancen auf einen Aus-

tausch zu fördern. Die ständige Partizipation muss sich in der Unterrichtspraxis wie-

derfinden, indem die ausgetauschten Inhalte übernommen, neu kombiniert und ver-

wertet werden können. Das Funktionieren dieser Modelle setzt Autonomie, Freiwillig-

keit, Selbstorganisation und Reziprozität voraus. Nur dann kann sich die dadurch ent-

standene offene Gemeinschaft organisch weiterentwickeln. 
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Das Social-Media Modell für Unterrichtsvorbereitung 

Durch das Münchener Modell und die Commu-

nity of Practice wurden drei Funktionsblöcke 

identifiziert, die sich als Social-Media Elemente 

für die Kooperation in der Unterrichtsvorberei-

tung eignen (vgl. Abbildung 7). Der Funktions-

block „Teilen“ ist in beiden Modellen präsent und 

somit elementar. Ebenso ist der Funktionsblock 

„Beziehungen“ für beide Modelle unverzichtbar. 

Der Block „Reputation“ ist für die Community of 

Practice von Bedeutung.  

 

Diese drei Blöcke bilden den Schwerpunkt des 

geplanten Social-Media Modells zum Austausch 

von Unterrichtsvorbereitungen. Die verbliebenen 

Funktionsblöcke können zwar unterstützend wirken, sind aber nicht Kernbestandteil 

für eine praxisnahe Kooperation gemäß den besprochenen Modellen. So ist beim Aus-

tausch von fertigem Unterrichtsmaterial ein Informationsstand über die Anwesenheit 

anderer Teilnehmer mittels des Funktionsblocks Präsenz nicht zwingend notwendig, 

das gilt genauso für einen Funktionsblock Konversation. Gruppenbildung kann durch 

Social-Tagging im Funktionsblock „Teilen“ gelöst werden. Ein Funktionsblock Identität 

ist durch rudimentäre Funktionalitäten für Stammdaten zwar notwendig, ist aber kein 

Kernbestandteil, da es nicht um die Darstellung der Lehrkraft als Person geht, sondern 

um die Unterrichtsvorbereitung, die wiederum durch den Funktionsblock Teilen reprä-

sentiert ist. 

 

Die relevanten Funktionsblöcke Teilen, Beziehungen und Reputation werden im An-

schluss hinsichtlich ihrer Möglichkeiten für den Austausch von Unterrichtsvorbereitun-

gen spezifiziert. 

4.3.2 Der Funktionsblock Teilen in der Unterrichtsvorbereitung 

In diesem Funktionsblock wird das Ausmaß und die Art und Weise, wie Unterrichtsin-

halt geteilt werden soll, festgelegt. Probst et al. (2006, S. 147–148) empfehlen bei der 

Verwaltung und Verteilung von großen Wissensbeständen den Grundsatz „Nicht jeder 

muss alles wissen“. Eine ziellose Verbreitung von Wissen ist bei großen Mengen kont-
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raproduktiv. Der Sinn einer begrenzten Nutzbarmachung von Wissen liegt darin, Nut-

zern den Zugang zu genau jenen Wissensbeständen zu ermöglichen, die sie für ihre 

derzeitigen spezifischen Aufgaben benötigen, was gleichzeitig die Herausforderung für 

diesen Funktionsblock ist.  

 

Für die Erstellung von Unterrichtsvorbereitungen gibt es die Metapher des Steinbruchs 

(Keil-Slawik, 1998, S. 82): Die Lehrkraft bricht sich aus dem Steinbruch die jeweils 

passenden Steine heraus und nimmt diese mit, anstatt große Steine zuhause zurecht 

zu klopfen. Dieser Funktionsblock hat die Aufgabe, umfangreiches Material in kom-

pakte Abschnitte aufzuteilen anstatt fertig ausgearbeitete Unterrichtskonzepte und Se-

quenzen zur Verfügung zu stellen, die der Lehrkraft keinen oder nur einen geringen 

Spielraum zur Unterrichtsgestaltung lassen. 

 

Es existieren verschiedene Ansätze, die Unterrichtsmaterialien in diesem Sinne 

nutzbar zu machen. Ein Weg ist die Zerlegung der Unterrichtsvorbereitung in 

Lernszenario-Komponenten. Eine Lernszenario-Komponente (Lehr, S. 61–62) 

beinhaltet neben dem digitalen Lernobjekt die allgemeine Beschreibung, wie die 

einzelne Komponente eingesetzt und in eine Unterrichtssequenz integriert werden 

kann. Dazu gehören nach Meyer (2002, S. 109-114) Handlungs- und 

Inszenierungstechniken (wie z. B. zeigen, beschreiben, verfremden, zitieren, 

zusammenfassen, ordnen usw.), die Sozialform (Frontal- oder Gruppenunterricht, 

Partner-, Team- oder Einzelarbeit) sowie Lehr- und Lernformen (z. B. Vortragsinhalte, 

benötigte Medien, Lernspiele etc.). Diese Strukturierung der Lehraufgabe ermöglicht 

die Wiederverwendung in ähnlichen oder sich wiederholenden Unterrichtssequenzen 

je nach Anforderungen oder Rahmenbedingungen (Ebner & Schön, 2012, S. 47). Der 

Vorteil dieser Strukturierung ist, dass einzelne Komponenten in Beziehung zu anderen 

gesetzt werden können. Bei systematischer Dokumentation der verschiedenen 

Entwicklungsstufen des Lernszenarios, lassen sich Gedankengänge und 

Verbesserungen zeitlich strukturieren, nachvollziehen und bleiben somit transparent 

(Krisper-Ullyett, Harnoncourt & Meinl, 2005, S. 2).  

 

Geißler, Hampel und Keil-Slawik (2004, S. 8) hingegen prägen den Begriff des 

virtuellen Wissensraums, in dem klassisches E-Learning, computerunterstütztes 

Arbeiten und Lernen in Gruppen kombiniert werden. Ein wesentliches Element dieses 

virtuellen Wissensraums ist die Modularisierung von Lernobjekten. Dadurch wird es 

möglich, Annotationen bei den einzelnen Objekten zu verwenden und das Material in 
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Eigenes und Fremdes zu integrieren, es zu aktualisieren und weiterzuentwickeln. Eine 

Bedingung dafür ist die medienbruchfreie Integration der Inhalte. 

 

Für die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial entsprechend der beiden oben 

angeführten Ansätze bedeutet dies, dass digitale Artefakte in wiederverwendbarer 

Form direkt in das System eingepflegt werden. Eine Zurverfügungstellung als 

geschütztes PDF oder ein Grafik-Scan eines textuellen Arbeitsblattes, eine 

Archivierung in privaten Cloud-Speichern oder die Verwendung von exotischen, 

proprietären Dateiformaten ist kontraproduktiv. Eine medienbruchfreie Integration 

ermöglicht die Verwendung der Unterrichtsvorbereitung geradewegs aus der Social-

Software heraus, beispielsweise mit Hilfe eines mobilen Endgerätes, ohne sie 

ausdrucken zu müssen. 

 

Eine weitere Aufgabe dieses Funktionsblocks ist die Kategorisierung der Inhalte. 

Callahan, Schenk und White (2008, S. 5) machen den Erfolg von Zusammenarbeit im 

Netzwerk vom interessengestützten, raschen Speichern und Auffinden von 

Informationen und der effektiven Nutzung von Social Tagging abhängig. 

 

Social Tagging bzw. Collaborative Tagging beschreibt den Prozess, bei dem viele 

Benutzer Metadaten in Form von Schlüsselwörtern geteiltem Inhalt hinzufügen. Diese 

Schlüsselwörter (=Tags) erleichtern die Zuordnung und das spätere Wiederfinden 

durch den Aufbau eines individuellen Begriffssystems. Wenn diese Tags der 

Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, so wird das als Folksonomy (Folks + 

Taxonomy) bezeichnet und ermöglicht anderen Benutzern auf die Inhalte zuzugreifen 

(Richter & Koch, 2007, S. 23–25). Das Kennzeichen von Folksonomy ist, dass die 

subjektiv und individuell gewählten Tags mit einer quantitativen statt qualitativen Metrik 

kategorisiert werden. Wenn eine gewisse Menge von Benutzern einer Ressource das 

Schlüsselwort XY zuweist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Ressource 

auch für andere zur Kategorie XY gehört und unter diesem Schlüsselwort gesucht und 

gefunden wird (Kalz et al., 2008, S. 56). Für die kooperative Wissensverwaltung und –

erschließung empfehlen Geißler et al. (2004, S. 8–9) neben Mechanismen der 

Selbstverwaltung zusätzlich eine zentralisierte Bereitstellung von 

Strukturierungsmitteln. Das könnte für die Berufsschule beispielsweise der Lehrberuf, 

das Unterrichtsfach und das Thema lt. Lehrstoffübersicht sein. Mit Hilfe dieser 

Kategorien bzw. Tags kann der Lehrkraft vom System passendes Unterrichtsmaterial 

zum vorzubereitenden oder abonnierten Unterrichtsthema angezeigt werden. 
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Die Grundsatzentscheidung, ob das hochgeladene Material „freigeschaltet“ und somit 

anderen Nutzern zur Verfügung gestellt wird (Kiezmann et al., 2011, S. 245), sollte dem 

Urheber überlassen bleiben, denn es besteht immer die Möglichkeit, dass die 

Unterrichtsvorbereitung noch erprobt oder optimiert werden muss.  

 

Auf technischer Ebene spielen die in Kapitel 3.2 dargestellten drei Formen der Koope-

rationsintensität eine bedeutende Rolle (Gräsel et al., S. 209-211): 1. wechselseitiger 

Austausch von Informationen oder Unterrichtsmaterial, 2. Synchronisation bzw. ar-

beitsteilige Kooperation, 3. Ko-Konstruktion bzw. kollaborative Vorbereitung. Soll Ko-

operation mit Hilfe des Internets erfolgen, so steigen prinzipiell die technischen Anfor-

derungen an ein System mit jeder Stufe. Reichen beispielsweise noch simple Cloud-

Mechanismen bei Anwendung der Stufe eins, so sind bei Stufe zwei Methoden der 

Abstimmung zwischen den Kooperationspartnern erforderlich. In Stufe 3, bei der 

gleichzeitigen Bearbeitung von Unterrichtsvorbereitung über Internet, sind anspruchs-

volle Prozesse bezüglich Synchronizität und Awareness vorzusehen (Schlümmer & 

Haake, 2012, S. 86). 

 

Ein Problembereich dieses Funktionsblocks ist das Urheberrecht. Bisher setzen viele 

Lehrende ihre Unterrichtsvorbereitungen bausteinartig gemäß der Steinbruch-

Metapher aus unterschiedlichsten Quellen zusammen. Teilweise herrscht heute 

Unsicherheit, was urheberrechtlich erlaubt oder verboten ist. Beispielsweise ist das 

Einscannen eines Textes aus einem Schulbuch und die Bereitstellung auf Plattformen 

für andere Lehrkräfte trotz Passwortschutz nicht erlaubt (Verband Bildungsmedien, 

2013). Es ist anzunehmen, dass Teile von bestehenden Unterrichtsvorbereitungen aus 

verschiedensten Quellen zusammengesetzt sind und eine Veröffentlichung 

urheberrechtlich problematisch wäre. Auch das Aufspüren urheberrechtlich 

zweifelhafter Inhalte ist einfacher geworden. Lehrkräfte mit vorhandenem 

Problembewusstsein geben ihre Vorbereitungen deswegen nur informell im engsten 

Kollegenkreis weiter und im Zweifelsfall verzichten sie auf einen Austausch. Einige 

Unklarheiten lassen sich durch Open Educational Resources (OER) oder Common 

Creatives (CC-Lizenz) lösen, andere bleiben offen, wie Drittrechte, Originalquellen 

oder Zeitdokumente (Bretschneider, Muuß-Merholz & Schaumburg, 2012, S. 19–25). 
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4.3.3 Der Funktionsblock Beziehungen in der Unterrichtsvorbereitung 

Dieser Funktionsblock schafft die Möglichkeit, dass Nutzer miteinander in Verbindung 

treten und dadurch Wissen austauschen können. Verwaltetet werden diese Beziehun-

gen in Online Social Networks durch individuelle Listen auf der Benutzerebene, die 

diese Beziehungen darstellen und die von anderen Nutzern einsehbar sind. 

 

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern für einen Wissensaustausch Datenbanken mit 

dieser Funktionalität zur Verfügung gestellt haben, mussten erkennen, dass die Gele-

genheit zum Austausch via Online-Systeme nicht immer genutzt wird. Menschen zie-

hen mit bis zu fünf Mal größerer Wahrscheinlichkeit andere Menschen zu Rate als ein 

softwaregestütztes Werkzeug oder einschlägige Literatur (Kalz et al., 2008, S. 33). Das 

System muss daher klare Vorteile anbieten, um genutzt zu werden. Dies könnte zum 

Beispiel eine Fülle an qualitativ hochwertigen Inhalten sein, die auf eine übersichtliche 

Menge reduziert und passend für den Suchenden angeboten werden. 

 

Für den Austausch von Unterrichtsvorbereitung steht in erster Linie das Unterrichts-

material und in zweiter Linie die Beziehung zur verteilenden Person im Vordergrund. 

Wenn beispielsweise eine Lehrerin Wirtschaftskunde und Politische Bildung unterrich-

tet und ein Lehrer Wirtschaftskunde und Englisch, so wird der Wunsch nach Austausch 

sich auf das Fach Wirtschaftskunde und nicht auf die Person oder das Fach Englisch 

stützen.  

 

Anhand von Lehrberufen, Unterrichtsfächern oder anhand des bereitgestellten Unter-

richtsmaterials, lassen sich verknüpfte Personen direkt ansprechen. In Online Social 

Networks ist die Hemmschwelle, dies zu tun, außerordentlich gering. Deshalb lassen 

sich ohne Aufwand „weak ties“ mobilisieren und schulübergreifende Netzwerke bilden 

(Kalz et al., 2008, S. 35). In den Grundfunktionalitäten von Social Software findet sich 

zudem oft eine automatische Ermittlung von potenziellen Kooperationspartnern auf-

grund von gemeinsam benutzten oder bearbeiteten Ressourcen (Koch et al., 2007, 

S. 450). 

 

Ein verbreitetes Element ist die öffentliche Kontakt- oder Freundesliste, die es anderen 

Nutzern ermöglicht, das Netzwerk zu durchforsten, um weitere Kontakte zu initiieren. 

Üblicherweise kann der Angefragte daraufhin entscheiden, mit wem er dauerhaft in 
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Kontakt treten möchte. Die meisten Systeme verlangen eine Bestätigung des Gegen-

übers für diese Freundschaft. Diese wird nicht bei „Followers“ oder „Fans“ verlangt, 

wenn die Beziehung uni-direktional erfolgt (Boyd & Ellison, 2008, S. 213). 

 

Fraglich ist, ob ein System den Austausch von Unterrichtsmaterial nur für bestätigte 

Kontakte freigeben soll. Einerseits könnte so die Lehrkraft entscheiden, welchem Per-

sonenkreis sie die Unterrichtsvorbereitung zur Verfügung stellen möchte, andererseits 

hemmt dies die Verbreitung des Materials und hält das Kooperationsniveau künstlich 

niedrig. Die Sinnhaftigkeit einer Freigabeoption ist in Frage gestellt, wenn bedacht wird, 

dass bei Übermittlung des Unterrichtsmaterials an eine Lehrkraft nicht garantiert wer-

den kann, dass diese das Material nicht auch anderen zukommen lässt. Dieselbe Prob-

lematik besteht auch beim Austausch von Unterrichtsmaterial ohne Internet. Aus die-

sem Grund sollte bereitgestelltes Material für alle Teilnehmer sichtbar und frei verfüg-

bar zur Verfügung stehen und der Funktionsblock Beziehung in der Nutzung von be-

reitgestelltem Material keine Einschränkung darstellen. 

 

Als zwei wesentliche Faktoren für den Erfolg von Online Social Networks gibt Heide-

mann (2010, S. 266) die Anzahl der Mitglieder im Netzwerk und die Dichte an. Die 

Dichte errechnet sich aus dem Quotienten der tatsächlichen und der potenziell mögli-

chen Anzahl von Beziehungen im gesamten Netzwerk. Für Pereira et al. (2010, S. 382) 

sind das Benutzerinterface und die Möglichkeiten, mit den verbundenen Kontakten zu 

kommunizieren, erfolgsentscheidend. Die Benutzer müssen sich im Kreise ihrer Kon-

takte wohlfühlen. Von Zeit zu Zeit verlangen sie eine Belohnung, um motiviert zu blei-

ben. Tritt das nicht ein, gibt es keinerlei Grund, im Netz Informationen bereitzustellen, 

zu verteilen und zu interagieren. 

4.3.4 Der Funktionsblock Reputation in der Unterrichtsvorbereitung 

Reputationssysteme sind ein Instrument zur Vertrauensbildung und ermöglichen die 

Integration von kooperativen und die Isolation von unkooperativen Teilnehmern. Der 

Anreiz zur Kooperation wird durch das Prinzip der direkten bzw. der indirekten Rezip-

rozität begründet. Die direkte Reziprozität dient der langfristigen Gewinnmaximierung 

und setzt voraus, dass jetziges kooperatives Verhalten später vom Kooperations-

partner belohnt wird. Die indirekte Reziprozität basiert auf Reputation und sozialem 

Status (Hütter, 2012).  
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Für den Austausch von Unterrichtsvorbereitung ist die Erwartung von direkter Rezip-

rozität nicht anwendbar. Nicht jeder kann und wird in gleichem Ausmaß oder gleicher 

Qualität durch andere belohnt werden. Eine Art von Belohnung muss aber stattfinden, 

sonst sinkt die Motivation zur Bereitstellung von Unterrichtsmaterial. Ein Weg ist die 

Darstellung des sozialen Status. Dieser könnte in Form eines Reputationswertes mit 

einer geeigneten Metrik berechnet werden. Sie orientiert sich an geteilten und bewer-

teten Materialien im Netz. Dieser Wert dient als Hinweis, auf welche Qualität von Un-

terrichtsvorbereitung im Zusammenhang mit diesem Nutzer vertraut werden kann. Da-

mit wird Vertrauen zu einem Faktor, der nicht von einem persönlichen Gefühl oder 

einer „Gibst Du mir, dann gebe ich Dir“-Reziprozität abhängig ist. Bei diesem sozialen 

Status geht es vorrangig darum, was bisher im Netz geleistet wurde und nicht darum, 

wer die Person ist (Callahan et al., 2008, S. 7–8). Darum stellt auch dieser Funktions-

block das Unterrichtsmaterial und nicht die Lehrkraft in den Mittelpunkt seiner Funkti-

onalitäten. 

 

Die Bewertung der Leistung ergibt sich aus den Unterrichtsvorbereitungen, welche von 

Lehrkräften benutzt und empfohlen werden und welche nicht. Callahan et al. (2008, 

S. 5) führen die Tätigkeit, Informationen im Netz für die Praxis zu verwerten, als einen 

wichtigen Erfolgsfaktor für erfolgreiche Zusammenarbeit an. Sie ist die Fähigkeit, mit 

dem „Information Overflow“ umgehen zu können. Sie steht für das Wissen, dass „du 

alles im Fluss fangen kannst, was du brauchst, ohne den Fluss austrinken zu müssen“.  

 

Pollock (2010) bezeichnet die Aufgabe, aus der Vielfalt von Informationen mit Hilfe von 

personalisierten und an momentane, persönliche Bedürfnisse angepassten Suchpara-

metern das Benötigte herauszufiltern, als große Aufgabe für Unternehmen. Inhalte fin-

den, gruppieren, organisieren und das Beste und Relevanteste online zu verteilen, 

wurde anfangs einem Content Curator als Auftrag zugeteilt (Bhargava, 2009). In Ver-

bindung mit Social Network Services ist es naheliegend, die Aktivitäten von Mitgliedern 

zur Filterung zu nutzen, frei nach dem Motto „your friends are your filter“ (Cashmore, 

2009). Diese Weiterentwicklung zur „Socially-Distributed-Curation“ hat Vorteile. Sie be-

dient sich der Weisheit der Masse („wisdom of the crowd“), weil in kurzer Zeit enorme 

Mengen an Content begutachtet werden können. Sie motiviert Nutzer zur Zusammen-

arbeit beim Prozess des Filterns. Kollektive Intelligenz wird genutzt, indem jeder die 

Qualität des Materials bewerten kann (Liu, 2010, S. 22–23). Eine Etikettierung des 

verfügbaren Materials hat den Vorteil, dass sie für Lehrkräfte eine Vorauswahl trifft. 
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Das große Angebot an bereitgestellten Ressourcen wird auf ein vernünftiges und hand-

habbares Maß beschränkt, das den jeweiligen Anforderungen der Lehrkraft, die Unter-

richtsmaterial braucht, angepasst wird. 

 

Bei geschickter Konzeption und Veröffentlichung dieser Bewertungen und der Fre-

quenz von geteiltem Material, beispielsweise durch Bestenlisten, entsteht eine Situa-

tion, in der Konkurrenz und Kooperation sich gegenseitig ergänzen und die Zusam-

menarbeit dadurch effektiver wird (Spieß, 2005, S. 210). Dahingehend hat es wenig 

Sinn, Lehrkräfte, die keine Unterrichtsvorbereitungen beisteuern, zu isolieren. Die An-

zahl der Bewertungen der Unterrichtsmaterialien würde durch die verringerte Zahl von 

konsumierenden Lehrkräften im Netzwerk sinken. 

4.4 STEER - Social TEaching EnviRonment  

Anhand der vorangegangenen Kapitel können nun Funktionalitäten und Abläufe für ein 

soziales Netzwerk im Internet zum Austausch von Unterrichtsvorbereitung konzipiert 

werden. Als Arbeitsname sei es „Social TEaching EnviRonment – STEER“ genannt. 

Der Fokus liegt auf der sozialen Komponente des Austauschs von Unterrichtsmaterial 

und des Aufbaus von standortbezogenen und schulübergreifenden Beziehungen über 

Kooperationen. Als Nebenprodukt lässt sich der Unterricht steuern („to steer“), weil die 

Unterrichtsvorbereitung vollständig im System zur direkten Nutzung im Klassenzimmer 

hinterlegt ist. Die theoretischen Überlegungen der vergangenen Kapitel fließen in ihrer 

Quintessenz zusammengefasst in die folgende Funktionsbeschreibung ein. 

 

Um das System nutzen zu können, sind wie in jeder anderen Social Software, Basis-

daten wie Echtname, E-Mail Adresse und Passwort einzugeben. Zusätzlich werden 

der Schulstandort und der derzeitige Stundenplan mit den jeweiligen Unterrichtsfä-

chern inklusive Lehrberuf benötigt. In der Berufsschule ist für jedes Fach eine tabella-

rische Lehrstoffübersicht mit den Unterrichtsthemen pro Unterrichtseinheit verfügbar. 

Das System kann aufgrund dieser Daten einen Kalender erstellen, der für jeden Tag 

des betreffenden Lehrgangs die Unterrichtsthemen pro Unterrichtseinheit bereithält. 

Eine Systemfunktion kann diesem Kalender zu einem beliebigen Zeitpunkt komplette 

Unterrichtsvorbereitungen aus vergangenen Lehrgängen oder von anderen Lehrkräf-

ten zuordnen.  
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Wird diese Zuordnungsfunktion nicht genutzt, pflegt die Lehrkraft die eigene Unter-

richtsvorbereitung ein. Das verlangt eine Modularisierung des bereitgestellten Materi-

als in bearbeitbarer Form bis auf Arbeitsblattebene herunter. Zu diesem Zweck stellt 

das System pro Unterrichtseinheit eine leere Tabelle für den Unterrichtsentwurf zur 

Verfügung. Hier werden von der Lehrkraft die Lernszenario-Beschreibung und die zu-

gehörigen Materialien in chronologischer, modularer Form hinterlegt. Das sind bei-

spielsweise Arbeitsblätter, Handlungsanweisungen, Links, Sequenzen für Gruppenar-

beiten oder Anweisungen für selbstständiges Arbeiten der Schülerinnen und Schüler. 

Bei Verlinkung zu Materialien (wie z. B. Youtube-Videos oder fremd erstellten Online-

Lernprogramme) kann es vorkommen, dass diese Quellen zu einem späteren Termin 

nicht mehr verfügbar sind. Um das Vertrauen in das System maximieren zu können, 

sind deshalb hochladbare Unterrichtsmaterialien zu bevorzugen. Um Unterrichtsvor-

bereitungen im System verwalten und Teile davon wiederverwenden zu können, ist es 

notwendig, eine Verlaufsplanung ins System einzupflegen. Das bedeutet für Lehrkräfte 

aus heutiger Sicht einen Zusatzaufwand, ist aber unerlässlich, um das eingepflegte 

Material automatisiert an den richtigen Stellen in der Unterrichtsvorbereitung vorschla-

gen zu können.  

 

Zum Zeitpunkt der Eingabe kategorisiert das System jedes einzelne Modul bzw. jeden 

Abschnitt in der Unterrichtsvorbereitung mit dem jeweiligen Fach und dem Unterrichts-

thema gemäß Lehrstoffübersicht. Zusätzlich kann manuell getaggt werden. Damit 

grenzen das System und der Nutzer das vorhandene Angebot ein und verhindern 

durch geeignete Selektionsmechanismen einen Information Overflow.  

 

Die Freigabe der Unterrichtssequenz bzw. der einzelnen Module durch den Ersteller 

ist für das System das Signal, es anderen Lehrkräften zur Verfügung zu stellen. Zu 

bevorzugen ist das Follower-System, das Material für alle Teilnehmer grundsätzlich 

frei und sichtbar zur Verfügung stellt. 

 

Unterrichtsmaterial wird entweder über eine manuelle Suche nach Kategorien bzw. 

Tags oder mittels Expertensuche gefunden. Beide Varianten können die „weak ties“ 

des eigenen Netzwerkes bzw. der eigenen Schule überbrücken und Kontakte zu an-

deren Schulen herstellen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verteilung der Unterrichts-

vorbereitung über Beziehungen. Unterrichtsvorbereitungen von Lehrkräften, die eine 

Kontaktanfrage positiv beantwortet haben, werden bei allen Suchergebnissen präfe-

riert. Eine Timeline-Funktion zeigt an, welche Materialien diese Lehrkräfte freigegeben 
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haben. Bei Erstellung bzw. Nachbearbeitung der eigenen Unterrichtsvorbereitung wird 

das Material befreundeten Lehrkräften anhand der vergebenen Kategorien und Tags 

angeboten und kann von ihnen übernommen werden. Im Laufe der Zeit wächst ein 

Netzwerk heran, das häufige Kooperationen ermöglicht, weil sich die gemeinsamen 

Ziele (=Fächer oder Themen) exakt überschneiden.  

 

Wenn eigenes bzw. übernommenes Unterrichtsmaterial verändert wird, so erzeugt das 

System eine Annotation. Eine Übernahme der Veränderung ist von den Lehrkräften 

von Hand zu bestätigen. Veränderungen werden nicht automatisch übernommen, weil 

ansonsten die Lehrkraft Überraschungen bei der Anwendung im Unterricht erleben 

könnte. 

 

Die Freigabe von Unterrichtsmaterial muss zwangsläufig schulübergreifend konzipiert 

sein, um eine kritische Menge an Teilnehmern und Beiträgen zu erhalten. Die Anzahl 

der teilnehmenden Berufsschul-Lehrkräfte ist für den Betrieb eines geschlossenen On-

line Social Networks ein kritischer Faktor, da die Gesamtanzahl in Oberösterreich nur 

1.033 Lehrkräfte und österreichweit 5.087 Lehrkräfte beträgt (Statistik Austria, 2013, 

S. 1). Da so ein Netzwerk nicht verpflichtend verordnet werden kann (Boos et al., 1992, 

S. 57), ist die tatsächliche Teilnehmerzahl ein Risikofaktor, der in Überlegungen für 

eine Realisierung einbezogen werden muss. Synergien ergeben sich, wenn andere 

Schultypen in das Netzwerk eingebunden werden können, um die Anzahl der mögli-

chen Beziehungen auf eine ausreichend hohe Zahl zu bringen. 

 

Die Übernahme von fremdem Unterrichtsmaterial hat Auswirkungen auf die Reputation 

des Erstellers und dient zugleich der Content Curation. Eine dafür zu entwickelnde 

Metrik berücksichtigt, wie oft das jeweilige Unterrichtsmaterial von den Teilnehmern 

benutzt wird. Durch Hinzufügen einer geeigneten Ontologie, wie beispielsweise die 

Vergabe von Sternen, Punkten oder Schulnoten kann die subjektive Eignung für den 

Unterricht bewertet werden. Auch ein manuelles „Bedanken“ für erhaltenes Unter-

richtsmaterial per Systemfunktion ist Teil dieser Metrik und erhöht den Reputationswert 

des Urhebers. Die Reputationswerte für das jeweilige Unterrichtsmaterial wirken in 

Kombination mit der verteilenden Person wie Mundpropaganda. 

 

Im System sollen sich Reputationswerte auf die Anzeige von Suchergebnissen, auf 

automatische Vorschläge bei Erstellung von Unterrichtsentwürfen und auf Bestenlisten 
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auswirken. Zu jedem Unterrichtsthema (bzw. Kategorie oder Tag) kann das Unter-

richtsmaterial mit den höchsten Reputationswerten angezeigt werden oder eine tägli-

che, wöchentliche oder monatliche Bestenliste von Unterrichtsmaterial aufgeschlüsselt 

nach Fächern oder Themen generiert werden.  

 

Insgesamt soll das System einen freiwilligen, wechselseitigen und schulübergreifen-

den Austausch von Unterrichtsvorbereitungen zwischen Lehrkräften ermöglichen. Das 

notwendige Vertrauen wird entweder durch persönliche Bekanntschaft oder dank der 

Reputationswerte aufgebaut. All diese Faktoren sind bedeutende Aspekte für gelun-

gene Kooperationen.  

 

Wenn das System im Unterricht verwendet wird, zeigt es aufgrund der aktuellen Uhr-

zeit und des Stundenplans das jeweilige Unterrichtsfach mit der zugehörigen Unter-

richtssequenz an. Dies könnte am Stand-PC im Klassenzimmer, aber auch auf Tablet-

PC erfolgen, WLAN vorausgesetzt. Auch ein Dateiexport des Materials ist aus Sicher-

heitsgründen möglich.  

 

Weicht die Lehrkraft vom vorgesehenen Entwurf ab, kann ein Lesezeichen gesetzt 

werden. Dies ist bei Verzögerungen oder bei Nicht-Durchführung von Modulen not-

wendig. Einzelne Module können während des Unterrichts für Schülerinnen und Schü-

ler anhand einer Kurz-URL freigegeben werden, um beispielsweise Anweisungen für 

Gruppenarbeiten oder umfangreiche Freiarbeiten elektronisch zur Verfügung stellen 

zu können. 

 

Eine Herausforderung an das Gesamtsystem ergibt sich aus der Architektur des Inter-

nets als offenes Medium. Social Network Services nutzen Cloud-Computing-Systeme 

und sind damit verschiedensten Risiken ausgesetzt. Das können DDoS-Attacken, Aus-

nutzung von Software-Lücken zur Veränderung bzw. Löschung von Content, Daten-

pannen, Passwort-Diebstahl, administrative oder rechtliche Probleme mit dem Cloud-

Anbieter oder Naturkatastrophen sein (Dekker, 2012, S. 11–22). Bei Ablage der ge-

samten Unterrichtsvorbereitung auf Cloud-Speichern sind aus diesem Grund ausge-

feilte Schutz-Mechanismen und Backup-Systeme von enormer Bedeutung.  

 

Es sei betont, dass diese Arbeit, insbesondere das vorangegangene Kapitel aus bil-

dungswissenschaftlicher Sicht Funktionalitäten und Abläufe für ein soziales Netzwerk 

zum Austausch von Unterrichtsvorbereitung  beschreiben kann, aber keinen Anspruch 
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auf Vollständigkeit erhebt, insbesondere was softwaretechnische und rechtliche As-

pekte betrifft. 

5 Methode  

Analog zum theoretischen Abschnitt dieser Arbeit beschäftigt sich der empirische Teil 

mit dem Kooperationsverhalten von Lehrkräften in Bezug auf eine mögliche Nutzung 

eines Social-Media Produkts zum Austausch von Unterrichtsvorbereitungen. Zu die-

sem Zweck wurde eine Online-Befragung von Lehrkräften oberösterreichischer Berufs-

schulen durchgeführt. 

5.1 Untersuchungsgegenstand 

Erhoben wurde, inwieweit Unterrichtsmaterial in elektronischer Form erstellt, verwen-

det und ausgetauscht wird. Der besondere Aspekt der Befragung ist, welche Rolle das 

Internet bei der Erstellung und beim Austausch von Unterrichtsvorbereitungen ein-

nimmt. Die Auswertung und die Analyse sollen in Verbindung mit dem theoretischen 

Teil dieser Arbeit zusätzliche Hinweise auf Anforderungen an ein soziales Netzwerk im 

Internet zum Austausch von Unterrichtsvorbereitungen geben.  

5.2 Untersuchungsdesign 

Die Untersuchung wurde in Form eines Online-Fragebogens durchgeführt. Die Ent-

scheidung für diese Art von Befragung wurde aus mehreren Gründen gewählt: Online-

Fragebögen sind zeit- und kostenökonomisch. Aussendungen von Teilnahmeeinladun-

gen können rasch per E-Mail erfolgen, Kopier- und Versandkosten entfallen (Batinic, 

2003, S. 7–8). Zudem weisen Online-Fragebögen unter Befragten im Vergleich zu 

mündlichen oder schriftlichen Befragungsformen eine hohe Akzeptanz auf (Pötschke, 

2008, S. 77–78). Ein Online-Fragebogen kann zeit- und ortsunabhängig von den Teil-

nehmern ausgefüllt werden. Das Befragungssystem dokumentiert zusätzlich zu den 

Antworten auch Daten über den Untersuchungsprozess wie Befragungszeitpunkt, Ver-

weildauer und Abbruchpositionen. Die Ergebnisse stehen unmittelbar zur Verfügung, 

ohne die Teilnehmer mit dem Rückversand zu belasten. Dadurch entfällt die aufwän-

dige und fehleranfällige Übertragung in ein digitales Format zur Auswertung (e-

teaching.org, 2010).  

 

Empirische Studien haben gezeigt, dass in Online-Befragungen positive Methodenef-

fekte auftreten. Befragungen vor Ort (wie z. B. Interviews) werden subjektiv weniger 



  Seite 57 

anonym erlebt. Deshalb weisen Online-Befragungen weniger oft Effekte der sozialen 

Erwünschtheit auf, die eine der schwerwiegendsten Fehlerquellen der empirischen So-

zialforschung darstellt. Bei heikleren Fragestellungen ist ein offeneres und ehrlicheres 

Antwortverhalten erkennbar (Taddicken, 2008, S. 102-103). Dies könnte bei Fragen, 

bei denen es um Kooperationsbereitschaft und die bisherigen Erfahrungen mit dem 

Austausch von Unterrichtsmaterial geht, zu aufrichtigeren Antworten führen. Es wurde 

bewusst darauf verzichtet, den Schulstandort im Rahmen der Erhebung abzufragen. 

Der Befragung kritisch Gegenüberstehende könnten vermuten, dass dadurch das Be-

triebsklima charakterisiert oder bei kleineren Schulen Rückschlüsse auf die einzelne 

Lehrkraft gezogen werden kann. 

5.3 Fragestellung 

Die Befragung soll klären, inwieweit an kaufmännischen Berufsschulen in Oberöster-

reich die Unterrichtsvorbereitung hinsichtlich Quellen und Gebrauch elektronisch er-

folgt. In weiterer Folge werden die Art und Weise des Kooperationsverhaltens der Lehr-

kräfte, die Häufigkeit des Austauschs, bisherige Erfahrungen, organisatorische und 

personelle Hemmnisse und der dabei erlebte Nutzen erfragt. Aus den Fragen zum 

Umgang mit verschiedenen Internet-Diensten soll geschlossen werden, ob Lehrkräfte 

tendenziell ein soziales Netzwerk im Internet zur Kooperation akzeptieren und nützen 

würden oder nicht.  

 

Rund um diese Fragestellung wurden vier Hypothesen formuliert. 

 

H1: Je mehr Unterrichtsvorbereitungen in elektronischer Form zur Verfügung stehen, 

desto öfter werden Unterrichtsvorbereitungen ausgetauscht. 

 

In dieser Hypothese wird davon ausgegangen, dass die elektronische Form den Aus-

tausch von Unterrichtsvorbereitung erleichtert und damit fördert. Sie ist eine Grund-

lage, um Unterrichtsvorbereitungen über soziale Netzwerke im Internet bereitstellen zu 

können. Der Austausch elektronischer Unterrichtsvorbereitungen ist auch ein Indiz für 

vorhandene Kompetenzen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 

bei den Lehrkräften. 

 

H2: Organisatorische Hemmnisse verhindern den Austausch von Unterrichtsvorberei-

tungen eher als personale Dispositionen. 
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Die zweite Hypothese untersucht, ob organisatorische Ursachen wie das System Fach-

lehrer/Klassenraum/Stundenplan bzw. zerstückelte Arbeitsabläufe bei mangelnder Ko-

operation dominieren (Terhart & Klieme, 2006, S. 164–165) oder eher personale Dis-

positionen wie mangelnde Kooperationsbereitschaft, fehlende Kompetenzen oder ko-

operationshemmende Gewohnheiten dafür verantwortlich sind. Der zeit- und ortsun-

abhängige Austausch von Unterrichtsmaterialien über Internet kann manche organisa-

torische Hemmnisse kompensieren, nicht aber personale Dispositionen. Für den Erfolg 

eines entsprechenden sozialen Netzwerks ist relevant, ob derzeit überwiegend orga-

nisatorische oder personale Hemmnisse Kooperationen verhindern.  

 

H3: Unterrichtsmaterialien aus dem Internet werden seltener benutzt als Materialien 

aus dem Kollegium. 

 

Im Rahmen der dritten Hypothese wird erhoben, wie häufig getauschtes Unterrichts-

material von Kolleginnen und Kollegen im Vergleich zu Materialien aus dem Internet 

verwendet wird. Es wird erwartet, dass „schulintern“ getauschtes Material öfter benutzt 

wird, da es speziell für den Berufsschulunterricht erstellt bzw. adaptiert wurde. Zusätz-

lich ist die Reputation des Erstellers oder eine persönliche Empfehlung mit dem erhal-

tenen Material verbunden. Alle diese Merkmale lassen sich mittels Social-Media reali-

sieren und stellen einen entscheidenden Vorteil gegenüber gängigen Material-Sam-

melplattformen im Internet dar.  

 

H4: Aktive Facebook Nutzer sind eher bereit, Unterrichtsvorbereitungen über Internet 

auszutauschen, als andere. 

 

Die vierte Hypothese überprüft, ob Lehrerinnen und Lehrer, die Social-Media nutzen, 

offener für den Austausch von Unterrichtsmaterialien über soziale Netzwerke im Inter-

net sind, als andere. Da Facebook die am meisten verbreitete Plattform im deutsch-

sprachigen Raum ist (BITKOM, 2011, S. 4), wird diese Hypothese anhand von Face-

book-Nutzern überprüft. 

 

Die vier Hypothesen werden in Kapitel 6.5 im Anschluss an die Darstellung der Ergeb-

nisse der Befragung überprüft.  
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5.4 Erhebungsinstrument 

Der für diese Untersuchung entwickelte Fragebogen enthält häufig fünfstufige ordinale 

Ratingskalen. Der Wert 1 steht für „nie“ bzw. „stimme überhaupt nicht zu“, der Wert 5 

für „immer“ bzw. „stimme voll und ganz zu“. Zusätzlich wird bei manchen Fragen die 

Option „nutze ich nicht“, „erhalte ich nicht“ oder „weiß nicht“ angeboten. Bei ausge-

wählten Fragen können in einem freien Textfeld bei Bedarf ergänzende Antwortmög-

lichkeiten gegeben werden.  

 

Der Online-Fragebogen setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen:  

 

Im Einleitungstext wird das Thema der Umfrage angeführt und eine ungefähre Beant-

wortungszeit von ca. 10 bis 15 Minuten angegeben. Es wird Anonymität zugesichert, 

auf die Genehmigung der Umfrage durch den Landesschulrat von Oberösterreich ver-

linkt und für mögliche Fragen E-Mail und Telefonnummer angegeben. 

 

Im ersten Abschnitt (Fragen 1 bis 3) wird gefragt, welche Unterrichtsmaterialien ver-

wendet werden und ob diese in elektronischer Form vorliegen. Im zweiten Abschnitt 

(Frage 4 bis 10) geht es um die Häufigkeit, die Form des Austausches, die Kooperati-

onsbereitschaft und mögliche Hemmnisse beim Austausch von Unterrichtsmaterial. 

Der dritte Abschnitt (Frage 11 bis 14) beinhaltet Fragen nach der Nutzung verschiede-

ner Internet-Dienste zur Beschaffung von Unterrichtsmaterial und holt die Meinung zur 

aktiven Bereitstellung von eigenem Unterrichtsmaterial im Internet ein (Fragen 15 bis 

17). Im vierten und letzten Abschnitt werden soziodemographische Daten wie Alter, 

Geschlecht, Voll- oder Teilzeitbeschäftigung und Anzahl der Dienstjahre im Lehrberuf 

erhoben. 

 

Vor dem Abschluss der Umfrage wird die Gelegenheit geboten, in einem Freitextfeld 

Anmerkungen zur Umfrage anzugeben. Freiwillig kann eine anonymisierte E-Mail für 

die Zusendung des Ergebnisberichtes hinterlassen werden. 

 

Realisiert wurde der Fragebogen mit dem Online-System SoSci Survey 

(www.soscisurvey.de). Der Fragebogen ist im Anhang in Kapitel 11.1 zu finden. 
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5.5 Untersuchungsverlauf 

Fünf Pre-Tests mit Einzelpersonen stellten vor der eigentlichen Verbreitung des Fra-

gebogens Brauchbarkeit und Qualität sicher. Die Durchführung der Pre-Tests erfolgte 

mit Hilfe der Methode des „lauten Denkens“ bei gleichzeitiger Protokollierung der Kom-

mentare vor Ort (Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 61). Auf jeden Pre-Test folgte eine 

Überarbeitung. 

 

Vor Übermittlung des fertiggestellten Fragebogens an die Lehrkräfte musste dieser 

vom Psychologischen Dienst des Landesschulrates für OÖ unter Bekanntgabe des 

Untersuchungsthemas, der Forschungsfrage, der Methodik, der Stichprobengröße und 

der geplanten Befragungsdauer genehmigt werden. Die Genehmigung erfolgte vorbe-

haltlich der Auflage, dass die Teilnahme für die Lehrkräfte freiwillig ist, Datenschutzbe-

stimmungen eingehalten werden und nach Beendigung ein Endbericht an den Landes-

schulrat für OÖ zu übersenden ist. 

 

Anschließend wurde der Fragebogen für den Zeitraum von 4. März bis 2. April 2013 

freigeschaltet und der Link per E-Mail an die Direktionen der kaufmännischen Berufs-

schulen mit der Bitte um Weiterleitung an die jeweiligen Lehrkräfte übermittelt.  

5.6 Beschreibung der Stichprobe 

Die Umfrage wurde als Zufallsstichprobe unter den kaufmännischen Berufsschulen 

Oberösterreichs konzipiert. An diesen Schulen werden Unterrichtsvorbereitungen auf-

grund geblockten Unterrichts von 8 – 12 Wochen bis zu viermal im Schuljahr wieder-

verwendet. Die Unterrichtsinhalte ähneln sich in bestimmten Fächern und eignen sich 

deshalb für den Austausch von Unterrichtsmaterial. Durch diesen Modus kommt im 

Gegensatz zu Hauptschulen, Neuen Mittelschulen oder Gymnasien, getauschtes Ma-

terial öfter zur Anwendung. Berufsschulen würden sich aus diesen Gründen als poten-

zielle Pilotschulen für das geplante soziale Netzwerk besonders gut eignen. 

 

Konkret wurden die Lehrkräfte aller 9 kaufmännischen Berufsschulen in Oberöster-

reich (Braunau, Gmunden 2, Linz 6, Linz 7, Ried, Rohrbach, Steyr 2, Vöcklabruck und 

Wels 3) in die Stichprobe mit einbezogen. In diesen Schulen werden von den 310 Lehr-

kräften artverwandte, kaufmännische Lehrberufe unterrichtet. 
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An der Untersuchung haben sich 106 Lehrkräfte beteiligt. Das entspricht 34 % der 

Lehrkräfte der kontaktierten Berufsschulen. Drei Teilnehmer haben die Beantwortung 

des Fragebogens vorzeitig abgebrochen, daher ergeben sich 103 gültig beantwortete 

Fragebögen. 

 

Die Spanne der Bearbeitungsdauer liegt gemäß Statistik des Fragebogen-Anbieters 

zwischen 6,6 und 17 Minuten, was eine durchschnittliche Bearbeitungszeit (Median) 

von 11,5 Minuten ergibt. 

 

6 Ergebnisse der Befragung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, beginnend mit einem Bericht über die sozi-

odemographischen Daten, dargestellt. Anschließend wird analog zum theoretischen 

Teil der Bogen von der Erstellung und Nutzung bestehenden Unterrichtsmaterials (vgl. 

Kapitel 2), über die Kooperation (vgl. Kapitel 3) bis hin zur Social-Media Nutzung (vgl. 

Kapitel 4) gespannt. Der Originalexport der Ergebnisse im SPSS-Format ist auf beilie-

gender CD zu finden. 

6.1 Soziodemographische Daten der Lehrkräfte 

In den Fragen 18 bis 21 werden soziodemographische Daten der Lehrkräfte erhoben. 

Die befragten Lehrkräfte (n=103) sind zu 87 % älter als 40 Jahre, 61 % davon sind 

weiblich (vgl. Abbildung 8). Sie unterrichten zum überwiegenden Teil schon länger als 

10 Jahre (67 %) und sind zu 82 % Vollzeit-Bedienstete.  

 

Abbildung 8: Altersverteilung der Lehrkräfte (Fragen 18 und 19) 
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6.2 Erstellung und Nutzung von Unterrichtsmaterialien  

Die teilnehmenden Lehrkräfte wurden gefragt, welche Werkzeuge sie häufig zur Un-

terrichtsvorbereitung nutzen (Frage 1; 3-stufige Antwortskala Skala).  

 

 

Abbildung 9: Nutzungshäufigkeit von Werkzeugen für die Unterrichtsvorbereitung 
(Fragebogen Frage 1, 3-stufige Antwortskala: nie-selten-häufig) 

Abbildung 9 zeigt, dass Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) intensiv 

für die Unterrichtsvorbereitung genutzt werden. 96 % geben an, ihren Unterricht häufig 

mit Textverarbeitungsprogrammen vorzubereiten, 88 % nutzen dabei häufig das Inter-

net, beispielsweise Google, Wikipedia oder Online-Werkzeuge.  

 

In Frage 2 wird erhoben, welche Unterlagen die Lehrkräfte regelmäßig nutzen, um ih-

ren Unterricht vorzubereiten (5-stufige Antwortskala, vgl. Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Nutzung von Unterlagen zur Unterrichtsvorbereitung 
(Fragebogen Frage 2, aggregierte 4-stufige Antwortskala: nie+selten, gelegentlich, oft+immer) 

Werden die obersten zwei Werte der fünfteiligen Skala „oft“ und „immer“ und die un-

tersten zwei Werte „nie“ und „selten“ aggregiert, so geben 86,4 % an, das in der Klasse 

verwendete Schulbuch oft bzw. immer zu verwenden, fast genauso häufig wie das ei-

gene Unterrichtsmaterial (84,5 %). Kopierte Unterrichtsmaterialien von anderen Lehr-

kräften werden von 57,3 % oft bzw. immer verwendet. Mehr als die Hälfte der Lehr-

kräfte nutzen Plattformen für Unterrichtsmaterialien nie oder selten (58,3 %). Fast ge-

nauso unpopulär sind sonstige Unterrichtsmaterialien von Verlagen (54,4 %), weitere 

Schulbücher (52,4 %) und Nachschlagewerke in Buchform (56,3 %). 

 

Frage 3 erhebt den Besitz der genutzten Unterlagen aus Frage 2 in elektronischer 

Form. Ausgenommen sind Items für Internet-Plattformen und Internet-Nachschlage-

werke (5-stufige Antwortskala, vgl. Abbildung 11).  
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Abbildung 11: Median  des Besitzes von Unterrichtsvorbereitung in elektronischer Form 
(Frage 3, 5-stufige Antwortwortskala: nie-selten-gelegentlich-oft-immer) 

Während Lehrkräften die eigene Unterrichtsvorbereitung nahezu vollständig elektro-

nisch zur Verfügung steht (Median = 5), so sind kopierte Unterrichtseinheiten von Kol-

leginnen und Kollegen nur gelegentlich digital vorhanden (Median = 3). Das im Unter-

richt verwendete Schulbuch und die zugehörigen Ergänzungsmaterialien, weitere 

Schulbücher, sonstige Unterrichtsmaterialien von Verlagen, Fachbücher- bzw. –zeit-

schriften und Tages- bzw. Wochenzeitschriften sind bei mehr als der Hälfte der Lehr-

kräfte nicht in elektronischer Form vorhanden.  

6.3 Kooperationsverhalten zwischen Lehrkräften 

Der nächste Fragenblock dreht sich um das Kooperationsverhalten der Lehrkräfte. In 

Frage 4 soll von den Teilnehmern angegeben werden, mit wie vielen Lehrkräften und 

in wie vielen Fächern sie im letzten Monat Unterrichtsmaterialien ausgetauscht haben 

(vgl. Abbildung 12 ). 
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Abbildung 12: Anzahl Lehrkräfte, mit denen im letzten Monat getauscht wurde nach Geschlecht 
(Frage 4, Eingabe Anzahl Tauschpartner) 

Die meisten Lehrkräfte tauschen mit zwei anderen Kolleginnen und Kollegen Unter-

richtsmaterial aus (Modus=2). Weibliche Lehrkräfte kooperieren tendenziell mit mehr 

Partnern als männliche. Dieser Sachverhalt wird auch in der TALIS-Studie (Schmich 

& Burchert, 2010, S. 68–69) bestätigt. 

 

Im zweiten Teil der Frage 4 wird nach der Anzahl der Fächer gefragt, in denen Unter-

richtsmaterial im letzten Monat getauscht wurde (vgl. Tabelle 1). 

Anzahl 
Fächer 

Häufigkeit 
der Nennung 

Prozent der 
Befragten 

0 3 2,9 % 

1 22 21,4 % 

2 40 38,8 % 

3 24 23,3 % 

4 4 3,9 % 

5 8 7,8 % 

6 2 1,9 % 

Gesamt 103 100,0 % 

 
Tabelle 1: Anzahl der Fächer, in denen im letzten Monat Unterrichtsmaterial 

 getauscht wurde (Frage 4, Eingabe einer Anzahl) 

Durchschnittlich tauschen die Lehrkräfte in 2 Fächern (Mittelwert = 2,35, SD=1,273) 

ihre Materialen aus. 21,4 % der Lehrkräfte tauschen ihr Material in einem Fach aus, 

38,8 % in zwei Fächern und 23,3 % in drei Fächern. Lediglich 2,9 % der Befragten 

geben an, mit niemandem im letzten Monat Unterrichtsmaterial ausgetauscht zu ha-

ben.  
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Bei der Frage, in welchen Fächern am häufigsten Unterrichtsmaterial ausgetauscht 

wird, konnten die Teilnehmer bis zu drei Fächer angeben (Frage 5, freies Textfeld 1 

bis 3).  

Tabelle 2: Fächer, in denen Unterrichtsmaterial am häufigsten getauscht wird 
(Frage 5, freies Textfeld 1-3) 
 

Fächer, in denen am häufigsten Unterrichtsmaterial ausgetauscht wurde, sind BFE 

(Berufsbezogenes Englisch) mit 31 Nennungen, WKU (Wirtschaftskunde) mit 29 Nen-

nungen und Rechnungswesen mit 22 Nennungen (vgl. Tabelle 2). WKU und WSV sind 

vom Lehrstoff annähernd ident und könnten kombiniert werden. In diesem Fall würden 

sie mit 51 Nennungen den ersten Rang erreichen.  

 

Wenn Unterrichtsvorbereitungen ausgetauscht werden, so stellt sich die Frage, ob die-

ses Material auch verwendet wird. Frage 6 fragt nach der Häufigkeit der Verwendung 

von getauschtem Material im eigenen Unterricht (vgl. Abbildung 13). 

Fach- 
Kürzel 

Fach Nennungen Prozent 

BFE Berufsbezogenes Englisch 31 12 % 

WKU Wirtschaftskunde 29 11 % 

RW Rechnungswesen 22 8 % 

WSV Wirtschaftskunde mit Schriftverkehr 22  8 % 

WSVP Warenkundliches Verkaufspraktikum 20 8 % 

BUF Buchführung 17 6 % 

DUK Deutsch und Kommunikation 15 6 % 

TUI Text- und Informationsverarbeitung 13 5 % 

BWP Betriebswirtschaftliches Praktikum 11 4 % 

KR Kaufmännisches Rechnen 10 4 % 

PB Politische Bildung 10 4 % 
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Abbildung 13: Verwendungshäufigkeit erhaltener Unterrichtsvorbereitung 
(Fragebogen Frage 6, 5-stufige Antwortskala mit Zusatzoption: nie-selten-gelegentlich-oft-immer; 
erhalte ich nicht) 

 

Bei dieser Frage wurden die 5-stufige Antwortskala zur besseren Übersichtlichkeit auf 

3 Stufen reduziert: „nie“ und „selten“ werden zusammengefasst, „oft“ und „immer“ 

auch, „gelegentlich“ bleibt bestehen. Am öftesten werden einzelne Arbeitsblätter (32 

%) und Video- bzw. Audio-Aufnahmen (27 %) genutzt. Zeitungs- bzw. Zeitschriftenar-

tikel nutzen mehr als die Hälfte der Lehrkräfte zumindest gelegentlich (42 % gelegent-

lich, 12 % oft bzw. immer). Nicht verwendet werden hingegen von über ¾ der Lehr-

kräfte komplette Unterrichtsvorbereitungen (76 %) und von fast 2/3 der Lehrkräfte vor-

gefertigte Unterrichtsabläufe bzw. Verlaufsplanungen (65 %).  

 

Dieses Verhalten spiegelt sich auch wider, wenn in Frage 7 nach der Häufigkeit der 

Weitergabe von bestimmten Materialien an andere Lehrkräfte gefragt wird (5-stufige 

Antwortskala mit Zusatzoption, vgl. Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Häufigkeit der Weitergabe von Unterrichtsmaterial an Lehrkräfte 
(Fragebogen Frage 7, 5-stufige Antwortskala mit Zusatzoption: nie-selten-gelegentlich-oft-immer; 
nutze ich nicht) 

Die beliebteste Form der Weitergabe von Unterrichtsmaterial ist das Arbeitsblatt. 57 % 

der Lehrkräfte geben Arbeitsblätter oft bzw. immer, 40 % gelegentlich weiter. Mindes-

tens gelegentlich oder häufiger werden von 71 % Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel, 

von 60 % Video bzw. Audio-Aufnahmen und Unterrichtsabläufe bzw. Verlaufsplanun-

gen weitergegeben. Sehr selten zur Verfügung gestellt werden komplette Unterrichts-

vorbereitungen. Fast die Hälfte der Lehrkräfte (49 %) geben diese nie weiter.  

 

Frage 8 ermittelt, ob bestehendes Unterrichtsmaterial in Form von Kopien auf Papier, 

in elektronischer Form über USB-Stick bzw. externer Festplatte, via E-Mail oder per 

Cloud-Computing ausgetauscht wird (vgl. Abbildung 15). 

 

Abbildung 15: Austauschform von Unterrichtsmaterial 
(Fragebogen Frage 8, 4-stufige Antwortskala: nie-selten-häufig-sehr häufig) 
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Der Austausch über Cloud-Computing wie Moodle, Skydrive, Google-Drive oder Drop-

box hat sich in der Berufsschule noch nicht durchgesetzt: 58 % geben an, ihre Unter-

richtsvorbereitungen nie über diese Internet-Dienste auszutauschen, 24 % tun das nur 

gelegentlich. Mit Vorliebe tauschen Lehrkräfte ihre Materialien hardwarebasierend aus, 

also über USB-Stick oder Festplatten (46 % häufig, 17 % sehr häufig). Fast die Hälfte 

(49 %) mailen häufig (38 %) bis sehr häufig (11 %) ihre Materialien. Obwohl, wie in 

Frage 1 dargestellt, das eigene Unterrichtsmaterial meist in elektronischer Form vor-

liegt, wird die Papierkopie einer Vorbereitung in etwa so häufig durchgeführt wie der 

Austausch per E-Mail.  

 

Die Zustimmung zum erlebten Nutzen des Austauschs von Unterrichtsmaterialien 

wurde anhand einer 5-teiligen Antwortskala mit der Zusatzoption „weiß nicht“ gemes-

sen (vgl. Fragebogen Frage 9). 

  

Abbildung 16: Vorteile des Austauschs von Unterrichtsmaterial 
(Fragebogen Frage 9, 5-teilige Antwortskala mit Zusatzoption: stimme überhaupt nicht zu-stimme 
voll und ganz zu; weiß nicht) 

 

Die Aussagen finden alle eine mehrheitliche Zustimmung (vgl. Abbildung 16). Lehr-

kräfte sehen im Austausch von Unterrichtsmaterial die meisten Vorteile im Bereich von 

neuen Ideen für den Unterricht, Zeitersparnis und Abwechslung für den Schulalltag. 

Am wenigsten Zustimmung (aber immer noch eine Mehrheit) findet die Aussage, dass 

die Abschätzung des Leistungsniveaus für die eigenen Schülerinnen und Schüler er-

leichtert wird. 
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In Frage 10 wurden die Lehrkräfte zu organisatorischen Hemmnissen und personalen 

Dispositionen befragt (5-teilige Antwortskala mit Zusatzoption „weiß nicht“). Abbildung 

17 zeigt die Mittelwerte der gültigen Antworten. 

 

Abbildung 17: Mittelwert personaler und organisatorischer Hemmnisse  
(Fragebogen Frage 10, 5-teilige Antwortskala mit Zusatzoption: stimme überhaupt nicht zu-
stimme voll und ganz zu; weiß nicht) 

Was personale und organisatorische Hemmnisse betrifft, so ist das größte Problem ein 

organisatorisches: Die Lehrkräfte bemängeln, dass sie oft nicht erfahren, wer neues 

Unterrichtsmaterial erstellt hat (Mittelwert = 3,39). Den weiteren Hemmnissen stimmen 

weniger als 50 % der Lehrkräfte zu. Dies sind beispielsweise, dass das bereitgestellte 

Material nicht in elektronischer Form als Datei zur Verfügung gestellt wird (Mittelwert = 

2,19) oder dass es den eigenen didaktischen bzw. methodischen Bedürfnissen nicht 

entspricht (Mittelwert = 2,04). In der Freitextanmerkung zu der Frage geben jeweils 4 

Personen an, dass die Anpassung der Unterrichtsvorbereitung an den eigenen Unter-

richtsstil Arbeitszeit kostet, dass sie das Gefühl haben, dass sich Geben und Nehmen 

bei der Unterrichtsvorbereitung nicht die Waage hält und dass es ärgerlich ist, wenn 

der Name des Erstellers aus Dokumenten entfernt wird. 

6.4 Nutzung von Internet-Diensten zur Unterrichtsvorbereitung  

Eine Grundvoraussetzung für die Nutzung eines sozialen Netzwerks im Internet ist die 

Vertrautheit mit verschiedenen Internet-Diensten. Diese verfügen meistens über 

grundlegende Funktionalitäten wie Passwortschutz, Up- und Downloadmöglichkeiten 

und Mechanismen der Datenorganisation. Ein Indiz für die IKT-Kompetenz ist die Nut-

zung von gängigen Internet-Diensten. Beispiele dafür sind webbasierte E-Mail Clients, 
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Cloud-Speicher wie Dropbox, Skydrive oder Google-Drive, Lehr- und Lernumgebun-

gen wie Moodle und soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter. 

 

Diese Kenntnisse wurden im Fragebogen anhand einer 4-stufigen Antwortskala in der 

Frage 11 abgefragt („kenne ich nicht-kenne ich, aber nutze ich nicht-nutze ich selten-

nutze ich regelmäßig“). Da eine gewisse Grundkompetenz für Internet-Dienste durch 

seltene bzw. regelmäßige Nutzung erreicht wird, werden die Antworten „nutze ich sel-

ten“ und „nutze ich regelmäßig“ in der Abbildung 18 zusammengefasst und als Pro-

zentwerte dargestellt. Zwar kann eine solche Grundkompetenz auch bei der Antwort 

„kenne ich, nutze ich aber nicht“ vorhanden sein, jedoch zeigt die seltene oder regel-

mäßige Nutzung eine deutlich erhöhte Bereitschaft, sich auf diese Internet-Dienste ein-

zulassen. 

 

Abbildung 18: Nutzung von Internet Diensten durch Lehrkräfte 
(Fragebogen Frage 11, aggregierte 4-stufige Antwortskala: nutze ich selten & nutze ich regelmä-
ßig) 

Die verwendeten Internet-Dienste beschränken sich bei den Lehrkräften auf die Nut-

zung von webbasierten E-Mail Clients (wie Google-Mail, GMX …). 78 % der Befragten 

nutzen diese Dienste selten bis regelmäßig. Immerhin 50 % kennen Cloud-Speicher 

wie Dropbox, Google-Drive oder Skydrive und nutzen diese auch (33 % regelmäßig, 

17 % selten). Der überwiegende Teil der Lehrkräfte nutzt Skype, Facebook, Wikis, 

Blogs, Moodle und Twitter nicht. Im Freitextfeld für „andere Dienste, und zwar …“ 

wurde je einmal Bildungs.tv, youtube, Online-Schreibtrainer, Typershark und Quizlet 

genannt. 
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Was die Nutzung von Internet speziell für die Unterrichtsvorbereitung betrifft, so wurde 

das Download-Verhalten hinsichtlich Arbeitsblätter, Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel, 

Videos- bzw. Audio-Aufnahmen und komplette Unterrichtsvorbereitungen in Frage 12 

anhand einer 5-stufigen Antwortskala abgefragt. In der Abbildung 19 ist die mittlere 

Antwortmöglichkeit „gelegentlich“ dargestellt, die beiden höchsten Werte „oft“ und „im-

mer“ wurden zusammengefasst.  

 

Abbildung 19: Beschaffung von Unterrichtsmaterialien aus dem Internet 
(Fragebogen Frage 12, aggregierte 5-teilige Antwortskala: nie-selten-gelegentlich-oft-immer) 

Fast ¾ der Lehrkräfte (74 %) besorgen sich gelegentlich oder öfter Audio- und Vide-

obeiträge aus dem Internet für ihren Unterricht, 71 % Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel 

und 57 % Arbeitsblätter. Komplette Unterrichtsvorbereitungen sind ebenso unbeliebt 

wie beim direkten Austausch mit Kollegen vor Ort (vgl. Frage 6), sie werden nur von 8 

% heruntergeladen. 

 

Frage 13 zielt darauf ab, welche Quellen Lehrkräfte verwenden, um Unterrichtsmate-

rialien im Internet zu finden. Anzugeben war die Häufigkeit auf einer 5-teiligen Skala 

(vgl. Abbildung 20). Als Freitextantwort konnten zusätzliche Quellen angegeben wer-

den.  
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Abbildung 20: Quellen für Unterrichtsmaterial aus dem Internet (Median) 
(Fragebogen Frage 13, 5-teilige Antwortskala: nie-selten-gelegentlich-oft-immer) 

Die erste Adresse, um Unterrichtsmaterial im Internet zu finden, sind Suchmaschinen 

(Median = 4). Gelegentlich nutzen Lehrkräfte Empfehlungen von Kolleginnen oder Kol-

legen, Links aus dem Schulbuch und von Printmedien, Radio oder TV (Median = 3). 

Keine Mehrheit findet sich bei der Nutzung von Material-Sammelplattformen im Inter-

net (Median = 2). An letzter Stelle der genutzten Quellen finden sich Empfehlungen 

aus sozialen Netzen wie Facebook und Twitter (Median = 1). Die schwache Zustim-

mung zu Empfehlungen aus sozialen Netzen ergibt sich auch aus der Tatsache, dass 

nur 33 % der Lehrkräfte Facebook und nur 6 % Twitter nutzen (vgl. Frage 11). In den 

Freitextantworten zu „Mir fehlen wichtige Quellen, und zwar“ wurden edugroup.at, y-

outube, usp.gv.at, bmf.gv.at und „Newsletter von Firmen, Firmenhomepage“ genannt. 

 

Dem erlebten Nutzen von Unterrichtsvorbereitungen aus dem Internet wird in Frage 14 

nachgegangen. Hier wird die Zustimmung zu Vor- und Nachteilen von heruntergelade-

ner Unterrichtsvorbereitung auf einer 5-teiligen Antwortskala abgefragt. Abbildung 21 

stellt die Mittelwerte der Antworten dar. 
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Abbildung 21: Median der Erfahrungen mit Unterrichtsvorbereitungen aus dem Internet 
(Fragebogen Frage 14, 5-teilige Antwortskala mit Zusatzoption: „stimme überhaupt nicht zu“ bis 
„stimme voll und ganz zu“ und „weiß nicht“) 

Was die Erfahrungen mit Unterrichtsvorbereitungen aus dem Internet betrifft, sieht eine 

Mehrheit fachliche Vorteile (Mittelwert = 3,66) und eine Zeitersparnis (Mittelwert 3,40). 

Überwiegend wird darauf hingewiesen, dass das Auffinden von Material nicht einfach 

sei (Mittelwert = 3,37). Am wenigsten (Mittelwert = 2,11) stimmen die Lehrkräfte der 

Aussage zu, dass Unterrichtsmaterial ohne Anpassung brauchbar ist.  

 

Für ein soziales Netzwerk im Internet zum Austausch von Unterrichtsvorbereitung ist 

es notwendig, eigenes Unterrichtsmaterial im Internet zur Verfügung zu stellen. Hierzu 

wurden die Lehrkräfte um die Zustimmung zu einigen ausgewählten Bedenken befragt 

(Fragebogen Frage 15, 5-teilige Antwortskala mit der Zusatz-Option „weiß nicht“). Ab-

bildung 22 zeigt die Mittelwerte der Antworten. 
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Abbildung 22: Bedenken der Lehrkräfte, Unterrichtsmaterial ins Internet zu stellen 
(Fragebogen Frage 15, 5-stufige Antwortskala: „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und 
ganz zu“ mit Zusatzoption: „weiß nicht“) 

Als größte Hemmnisse, die eigenen Unterrichtsvorbereitungen ins Internet zu stellen, 

geben 51 % der Befragten an, dass sie anonym bleiben möchten (Mittelwert = 3,28). 

Weitere 45 % befürchten einen möglichen, unerwünschten Zugriff durch Schülerinnen 

und Schüler (Mittelwert = 2,98). Etwas mehr als die Hälfte der Lehrkräfte stört die auf-

wändige Aufbereitung (Mittelwert = 2,94) und Urheberrechtsbedenken (Mittelwert = 

2,83). Ein Gefühl von Kontrollierbarkeit und die Unentgeltlichkeit der bereitgestellten 

Materialien wirken kaum hemmend, wenn Unterrichtsmaterialien ins Internet gestellt 

werden. Kein Hindernis sind bisherige schlechte Erfahrungen beim Einstellen von Un-

terrichtsmaterial ins Internet (Mittelwert = 1,83). 

 

Die Meinung der Lehrkräfte, ob sie ein soziales Netzwerk im Internet zum Austausch 

von Unterrichtsvorbereitungen nutzen würden, wird in Frage 16 eingeholt. In der Frage 

wird kurz beschrieben, dass dieses Netzwerk ähnlich Facebook funktionieren würde. 

Es ermöglicht Freundschaftsanfragen an verschiedene Lehrkräfte, auch an jene ande-

rer Schulen. Hochgeladenes Unterrichtsmaterial kann automatisch an „Freunde“ über-

mittelt werden. Für Abbildung 23 wurden die zwei höchsten Zustimmungswerte (4 und 

5) der 5-teiligen Skala zur besseren Übersichtlichkeit zusammengefasst. 
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Abbildung 23: Beteiligung an einem "Facebook für Lehrkräfte"; aggregierte Zustimmungswerte 4 
und 5  
(Fragebogen Frage 16, 5-teilige Skala: von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und 
ganz zu“ mit Zusatzoption „weiß nicht“) 

Auf die Frage, ob und in welcher Weise Lehrkräfte ein System ähnlich Facebook für 

Unterrichtsmaterial nutzen würden, so stimmen 61 % zu (Mittelwert = 3,68). In etwa 

ähnliche viele (62 %, Mittelwert = 3,65) würden ihre Vorbereitungen zur Verfügung 

stellen oder zur Verfügung gestellte Vorbereitungen nutzen (60 %, Mittelwert = 3,65). 

74 % würden Lehrkräfte der eigenen Schule, 68 % Lehrkräfte anderer Schulen frien-

den. Ein Widerspruch ergibt sich aus der Tatsache, dass prozentuell mehr Lehrkräfte 

dem „Frienden“ anderer Lehrkräfte zustimmen würden (74 % bzw. 68 %) als Interesse 

an so einem System bekunden (66 %) bzw. es überhaupt nützen würden (61 %). Ins-

gesamt scheint aber das Interesse bei einer ausreichenden Anzahl von Lehrkräften 

vorhanden zu sein, so ein System zu nützen. 

 

Im freien Textfeld (vgl. Fragebogen Frage 17) über Anmerkungen zum Fragebogen 

werden von drei Befragten Bedenken im Zusammenhang mit Urheberrecht und mögli-

chen späteren Veränderungen des zur Verfügung gestellten Materials geäußert. Drei-

mal wird auf die ehemalige Material-Sammelplattform OBIS des education-Highways 

OÖ verwiesen, die im Jahr 2000 gegründet, 2008 relaunched und 2010 abgeschaltet 

wurde (Tyszak, S. 2). Zwei Befragte befürchten Missbrauch, wenn sich Schülerinnen 

und Schüler als Lehrkräfte im Netzwerk ausgeben. Einzelne Befragte fordern Entgelt 

für das bereitgestellte Material, haben Sicherheitsbedenken im Internet, befürchten un-

ausgewogenen Austausch und denken, dass zu wenige Lehrkräfte Material zur Verfü-

gung stellen würden. Andere Lehrkräfte sehen keinen Bedarf an so einer Plattform, 

weil über das schulinterne Netzwerk getauscht wird, ähnliche Plattformen bereits exis-

tieren oder Facebook als Austauschplattform ausreiche. 
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6.5 Überprüfung der Hypothesen 

Hypothese 1 

In der Hypothese 1 wurde die Häufigkeit des Austausches mit dem Vorhandensein von 

Unterrichtsmaterial in elektronischer Form in Verbindung gebracht. Es wurde formu-

liert: „Je mehr Unterrichtsvorbereitungen von Kolleginnen und Kollegen in elektroni-

scher Form zur Verfügung stehen, desto öfter werden diese Unterrichtsvorbereitungen 

ausgetauscht“. 

 

Da Arbeitsblätter am häufigsten ausgetauscht und verwendet werden, eignet sich eine 

Überprüfung von H1 anhand dieser Tauschform. Zur Überprüfung der Hypothese wur-

den die Angaben der Befragten bei Frage 3 (Item H102_9; UVB elektronisch; „Haben 

Sie folgende Materialien für die Unterrichtsvorbereitung in elektronischer Form gespei-

chert? … Kopierte Unterrichtseinheiten von Kolleginnen und Kollegen“) mit der Anzahl 

der Kolleginnen und Kollegen, mit denen im letzten Monat Unterrichtsmaterial ge-

tauscht wurde (H202_01) in Beziehung gesetzt. Der Spearman-Korrelationskoeffizient 

zeigt einen Wert von r = 0,223 bei p = 0,024 (n = 103). Das Ergebnis ist signifikant, die 

Höhe des Korrelationskoeffizienten zeigt allerdings nur einen sehr geringen Zusam-

menhang. Zusätzlich wurde ein Spearman-Korrelationskoeffizient mit H102_9 und 

Frage 7 (Item H303_17; „Wie oft geben Sie Unterrichtsmaterial an Kolleginnen und 

Kollegen Ihrer Schule weiter? … Arbeitsblätter“) mit r = 0,223 und p = 0,018 errechnet 

(n = 103). Hier zeigt sich ebenfalls nur ein sehr geringer Zusammenhang. Aufgrund 

dieses unsicheren Ergebnisses kann zwar eine Tendenz angezeigt werden, die Null-

hypothese kann aber nicht mit völliger Sicherheit abgelehnt werden. Die Hypothese 

H1 für einen vermehrten Austausch von Unterrichtsvorbereitungen, wenn diese 

in elektronischer Form zur Verfügung steht, wird deshalb abgelehnt. 

 

Hypothese 2 

In Hypothese H2 wurde formuliert: Organisatorische Hemmnisse verhindern den Aus-

tausch von Unterrichtsvorbereitungen eher als personale Dispositionen. 

 

Die ersten sechs Items der Frage 10 enthalten in Anlehnung an Terhart & Klieme 

(2006, S. 164–165) Aussagen zu organisatorischen Hemmnissen, die anderen sechs 

Items Aussagen zur personalen Dispositionen (vgl. Tabelle 3).  
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Organisatorische Hemnnisse und personale Dispositionen beim 
Austausch 

organisatorische Hemmnisse: 

dafür haben wir zu wenig Platz in der Schule 

der Stundenplan lässt dies nicht zu 

ich erfahre oft nicht, wer etwas Neues erstellt hat 

der Zeitaufwand zum Tauschen ist mir zu hoch 

 ich habe zu wenig Kolleginnen oder Kollegen, die dasselbe unterrich-
ten 

ich bekomme zu wenig in elektronischer Form als Datei 

personale Disposition: 

an unserer Schule ist der Austausch nicht üblich 

ich will nicht, dass Dritte mein Material bekommen 

das erhaltene Material ist didaktisch/methodisch nicht gut aufbereitet 

ich bekomme zu selten oder nie eine Gegenleistung 

ich habe dabei oft das Gefühl, überwacht oder kontrolliert zu werden 

ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht 
Tabelle 3: Aufteilung der Items der Frage 10 in organisatorische Hemmnisse  
und personale Dispositionen 

Für die Hypothesenprüfung wurden beide Fragenblöcke aggregiert und die Mittelwerte 

berechnet (vgl. Tabelle 4).  

  
Mittel-
wert N 

Standardabwei-
chung 

Standardfehler 
des Mittelwertes 

organisatori-
sche Hemm-
nisse 

2,0644 103 ,61508 ,06061 

personale 
Disposition 

1,7218 103 ,70173 ,06914 

Tabelle 4: Mittelwerte der aggregierten Items zu organisatorische und personalen Hemmnissen 
von Frage 10 

Die Befragten bestätigten organisatorische Hemmnisse (Mittelwert = 2,0644) deutli-

cher als personale Hemmnisse (Mittelwert = 1,7218). Die Unterschiede sind signifikant 

und mittels T-Test geprüft [t(102) = 4,916; p < 0,05]. Die Hypothese H2 für eine ver-

mehrte Ursache von organisatorischen Hemmnissen als von personalen Dispo-

sitionen beim mangelnden Austausch von Unterrichtsmaterial wird angenom-

men. 

 

Hypothese 3  

In der Hypothese 3 wurde formuliert: Unterrichtsmaterialien aus dem Internet werden 

seltener benutzt als Materialien aus dem Kollegium. 

 

Eine Überprüfung dieser Hypothese erfolgt anhand der Fragen 6 und 12. Frage 6 be-

schäftigt sich mit der Häufigkeit der Verwendung von Unterrichtsmaterial, das Lehr-
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kräfte von ihren Kolleginnen und Kollegen erhalten haben. Frage 12 erhebt für diesel-

ben Items die Beschaffungshäufigkeit aus dem Internet. Werden die Mittelwerte der 

Häufigkeiten gegenübergestellt (vgl. Abbildung 24), so zeigt sich, dass eine undifferen-

zierte Antwort nicht möglich ist, weil sich das Verhalten je nach Art des Unterrichtsma-

terials anders darstellt.  

 

Abbildung 24: Häufigkeiten der Verwendung von Materialien aus dem Internet bzw. von Kollegin-
nen und Kollegen (Mittelwerte) 
(Fragebogen Frage 6 und 12, 5-teilige Antwortskala: nie-selten-gelegentlich-oft-immer) 

Der Begriff „Unterrichtsmaterialien“ wird aus diesem Grund nach a) „Arbeitsblättern“, 

b) „Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel“, c) „Audio- bzw. Video-Aufnahmen“ und d) „kom-

plette Unterrichtsvorbereitungen“ differenziert. Deshalb ergeben sich dementspre-

chend die Hypothesen H3a, H3b, H3c und H3d. 

 

Ein T-Test für gepaarte Stichproben ergibt für H3a („Arbeitsblätter“) und H3d („kom-

plette Unterrichtsvorbereitungen“) ein signifikantes Ergebnis [Arbeitsblätter: t(100) = 

3,152 bei p < 0,05; komplette Unterrichtsvorbereitungen: t(95) = 4,633 bei p < 0,05)]. 

Für H3b [Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel: t(99) = -4,104 bei p < 0,05] und H3c [Audio- 

bzw. Videoaufnahmen: t(97) = -2,613 bei p < 0,05] kann die Hypothese (in dieser Rich-

tung) nicht bestätigt werden.  

 

Die Hypothesen H3a und H3d werden angenommen. Unterrichtsmaterial in Form 

von Arbeitsblättern und komplette Unterrichtsvorbereitungen aus dem Internet 

wird seltener benutzt als Materialien, die aus dem Kollegium stammen. Nicht be-

stätigt werden können die Hypothesen H3b („Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel“) 

und H3c („Videos bzw. Audio-Aufnahmen“).  
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Hypothese 4 

In Hypothese H4 wurde formuliert: Aktive Facebook-Nutzer sind eher bereit, Unter-

richtsvorbereitungen über Internet auszutauschen, als andere. 

 

Anhand der Frage 11 (4-teilige Antwortskala) wurden die Befragten in Facebook-User 

und Non-Facebook-User eingeteilt. 34 von 103 Befragten geben an, Facebook selten 

bzw. regelmäßig zu nutzen. Diese werden der Gruppe „Facebook User“ zugeordnet, 

die anderen der Gruppe „Non Facebook-User“.  

 

Nach Ermittlung der Mittelwerte der Frage 15 („Mein Unterrichtsmaterial stelle ich 

NICHT ins Internet, weil…“) ergeben sich, sortiert nach Mittelwertedifferenzen zwi-

schen den beiden Gruppen, folgende Häufigkeiten für die Befragten: 

 

Abbildung 25: Mittelwerte der Bedenken, Unterrichtsmaterial ins Internet zu stellen der Gruppen 
Facebook-User und Non-Facebook-User; 5-stufige Antwortskala: „stimme überhaupt nicht zu“ 
bis „stimme voll und ganz zu“ mit Zusatzoption: „weiß nicht“ 

Die Gruppe der befragten Facebook-Nutzer haben weniger Bedenken hinsichtlich der 

Anonymität ihrer Werke, der Auffindung des Materials durch Schülerinnen oder Schü-

ler, der aufwändigen Aufbereitung für das Internet oder der Sinnhaftigkeit der Bereit-

stellung als Non-Facebook-Nutzer. Umgekehrt haben Facebook-Nutzer mehr urheber-

rechtliche und entgeltliche Bedenken. 

 

Um H4 zu überprüfen, wurde die Frage 8 gestellt (Item H205_04, 4-stufige Antwort-

Skala, „Wie oft tauschen Sie Ihre Unterrichtsmaterialien auf folgende Art aus? … über 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

urheberrechtliche Bedenken

Unentgeltlichkeit der Leistung

Gefühl von Kontrolle

ungutes Gefühl

schlechte Erfahrungen

sehe keinen Sinn

aufwändige Aufbereitung

Schüler finden Material

Anonymität

Mittelwerte de 5-stufigen Antwortskalen

B
ed

en
ke

n
, U

n
te

rr
ic

h
ts

m
at

er
ia

l i
n

s 
In

te
rn

et
 z

u
 s

te
lle

n

Facebook-User Non Facebook-User



  Seite 81 

Internet-Dienste“). Hier zeigte sich, dass Facebook-User häufiger Unterrichtsmateria-

lien über Internet-Dienste austauschen als Non-Facebook-User. Die Unterschiede sind 

signifikant und mittels T-Test geprüft [t(50) = -2,258; p<0,05].  

 

Die Hypothese H4 wird für den Zusammenhang zwischen einer Nutzung von Fa-

cebook und einer erhöhten Bereitschaft, Unterrichtsmaterial über Internet aus-

zutauschen, angenommen.  

6.6 Diskussion der Ergebnisse 

Die Grundintention der Befragung war die Klärung der Frage, ob Lehrkräfte der Be-

rufsschulen ihre Unterrichtsvorbereitungen über Social-Media austauschen würden. 

Die drei Fragen, um die es im Kern geht, sind folgende: 

 

1. „Wollen Sie Ihre Unterrichtsvorbereitungen austauschen?“, 

2. „Können Sie Ihre Unterrichtsvorbereitungen austauschen?“ und 

3. „Tun Sie es auch über Social-Media?“ 

 

Wenn es um den Austausch von Unterrichtsmaterial geht, so zeigen Lehrkräfte keine 

Vorliebe für komplette Unterrichtsvorbereitungen oder Verlaufsplanungen. Diese wer-

den vorrangig im Rahmen der Ausbildung von Lehramtsstudierenden angefertigt und 

spielen im späteren Lehrberuf nur eine untergeordnete Rolle. In erster Linie tauschen 

Lehrkräfte untereinander Arbeitsblätter aus und integrieren sie unverändert oder adap-

tiert in den eigenen Unterrichtsablauf (vgl. Abbildung 13, Abbildung 14 und Hypothese 

3).  

 

Diese Tauschkultur bestärkt die Idee der Nutzung von Social-Media, weil Lehrkräfte es 

gewohnt sind, innerhalb eines bzw. „ihres“ sozialen Netzwerkes am Schulstandort zu 

tauschen. Der Vorteil dabei ist, dass dieses Unterrichtsmaterial hinsichtlich Lehrplan, 

Zeitrahmen und Niveau bereits der Zielgruppe der Berufsschülerinnen und –schüler 

angepasst ist. 

 

Durchschnittlich tauschen Lehrkräfte in der Berufsschule in einem Monat mit zwei Kol-

leginnen oder Kollegen in 1 bis 3 Fächern ihre Unterrichtsvorbereitung aus (vgl. Abbil-

dung 12 und Tabelle 1). Da Englisch und Wirtschaftskunde beliebte Fächer für den 

Austausch sind, ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Schultypen wie 

zum Beispiel Handelsschulen oder Handelsakademien. 
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Es ist naheliegend, wurde allerdings im Fragebogen nicht evaluiert, dass dieser Aus-

tausch hauptsächlich mit Kolleginnen und Kollegen des Schulstandortes erfolgt. Über 

Social-Media könnte ein wahrer Schatz an Unterrichtsvorbereitungen gehoben wer-

den, denn es gibt 5.087 Berufsschul-Lehrkräfte in ganz Österreich (Statistik Austria, 

2013). Vorsichtig geschätzt, könnten für jede Lehrerin und jeden Lehrer an kaufmän-

nischen Berufsschulen für Fächer, in denen jetzt schon am häufigsten Unterrichtsma-

terial getauscht wird (BFE, WKU, RW, WSV, WSVP … vgl. Tabelle 2) 10 - 20 % dieser 

5.087 Lehrkräfte als Tauschpartner in Frage kommen. Für das Kooperationsniveau 

würde das eine enorme Steigerung von mehreren hundert Prozent bedeuten. 

 

Für einen Austausch von Unterrichtsmaterial via Internet brauchen Lehrkräfte gewisse 

Grundkompetenzen in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese sind 

gut ausgeprägt: Eine überwiegende Mehrheit bereitet ihren Unterricht mit elektroni-

schen Hilfsmitteln vor (vgl. Abbildung 9). Ausgehend davon müssten die Lehrkräfte ihre 

kopierten Unterrichtseinheiten von Kolleginnen und Kollegen ebenfalls in digitaler 

Form besitzen. Dem ist nicht so. Es scheint, dass häufig elektronisch erzeugtes Unter-

richtsmaterial auf Papier anstatt per digitaler Kopie weitergegeben wird (vgl. Abbildung 

11 und Abbildung 15).  

 

Möglicherweise hängt dies mit der Tatsache zusammen, dass ein Kopierer fast immer 

in der Nähe eines Konferenzzimmers steht. Für eine elektronische Kopie müsste sich 

die Lehrkraft an einem PC anmelden oder ein Notebook einschalten. Beide Lehrkräfte 

müssten ihre USB-Sticks oder Festplatten anschließen, und Quell- und Zielverzeichnis 

zum Kopieren auswählen um das Unterrichtsmaterial, beispielsweise ein einziges Ar-

beitsblatt in Form einer Word-Datei, zu kopieren. Der zeitliche Aufwand dafür scheint 

höher zu sein, als für eine rasche Papierkopie, weshalb auf die digitale Kopie verzichtet 

wird. Dabei bringen digitale Kopien etliche Vorteile mit sich, wie etwa die Bearbeitbar-

keit oder die komfortable Archivierung. Nicht zuletzt wird die erneute Weitergabe des 

Unterrichtsmaterials vereinfacht und damit die Häufigkeit des Austausches gefördert. 

 

Wenn digitale Unterrichtsvorbereitungen über Social-Media ausgetauscht werden, so 

ergibt sich eine Reihe von Vorteilen, wie beispielsweise die Zeit- und Ortsunabhängig-

keit. Diese organisatorischen Hemmnisse, die häufiger als personale Dispositionen 

(vgl. Hypothese 2) ein Grund für mangelnden Austausch von Unterrichtsmaterial sind, 

können vermindert werden. Für viele Lehrkräfte ist es beispielsweise ein Problem, dass 
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sie nicht erfahren, wer neues Unterrichtsmaterial zum Tausch zur Verfügung hätte (vgl. 

Abbildung 17). Diese Information könnte über ein soziales Netzwerk im Internet auto-

matisiert und gezielt weitervermittelt werden. Dazu ist aber auch die Bereitschaft nötig, 

Social-Media zu nutzen und Unterrichtsmaterial dort einzustellen. 

 

Eine Nutzung von Social-Media ist stark altersabhängig. Während 14- bis 29-jährige 

Internetnutzer mit 94 Prozent nahezu alle in einem Netzwerk aktiv sind (BITKOM, 

2011), so nimmt der Gebrauch in den höheren Altersgruppen deutlich ab. Berufsschul-

lehrkräfte steigen oft als Quereinsteiger aus der Wirtschaft ein. Das durchschnittliche 

Einstiegsalter liegt lt. Auskunft des Landesschulrates (Stand 2012) bei 38 Jahren. Das 

populärste Netzwerk in Österreich ist Facebook. Der Nutzungsgrad in der Altersgruppe 

der 30 bis 39-Jährigen liegt bei 22 % und bei den 40 bis 49-Jährigen bei 14,6 % (Digital 

Affairs GmbH, 2013). Die befragten Lehrkräfte in der Berufsschule nutzen zu 33 % 

Facebook. Daraus folgt, dass die Lehrkräfte zwar aufgeschlossener als der Durch-

schnitt gegenüber neuen Technologien sind, die Nutzung von Social-Media aber der-

zeit trotzdem keine Mehrheit findet. Die Verwendung von Social-Media zur Unterrichts-

vorbereitung wäre aus heutiger Sicht für mehr als ⅔ Neuland und könnte entsprechen-

der Skepsis begegnen. 

 

Darauf deutet auch die Frage nach Gründen hin, warum Lehrkräfte Unterrichtsmaterial 

nicht ins Internet stellen würden. Für 51 % stellt sich das Problem mangelnder Anony-

mität. Anonymität im sozialen Netzwerk bedeutet allerdings, dass die Nutzer dort unter 

einem Pseudonym auftreten und bei Kontaktanfragen, bei der Expertensuche und 

beim Austausch von Unterrichtsmaterial nur erschwert den Kontakten aus der realen 

Welt zugeordnet werden können. Im Gegensatz dazu sind Echtnamen vertrauensbil-

dend, was eine Grundvoraussetzung für Kooperation ist (vgl. Kapitel 3.2). Im Wider-

spruch zur gewünschten Anonymität stehen auch die Anmerkungen einiger Lehrkräfte 

bei den Freitextantworten zu Frage 10, die es als ärgerlich empfinden, wenn bei über-

nommenen Unterrichtsvorbereitungen der Name des Urhebers entfernt wird. Zusätz-

lich müssen bei Verwendung von Pseudonymen begleitende, organisatorische Maß-

nahmen gewährleisten, dass Lehrkräfte anonym Zugang zum Netzwerk haben, Schü-

lerinnen und Schüler aber nicht. Ein möglicher Zugriff auf Unterrichtsmaterial von 

Schülerinnen und Schülern stellt für 45 % ein Problem dar, das zweitgrößte des Fra-

genblocks. 
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Inwieweit der Wunsch nach Anonymität bzw. Privatsphäre im Netz erhebliche Konse-

quenzen für die Realisierung eines solchen Projekts hat, sollte vorab noch ausreichend 

diskutiert werden. Möglicherweise stellt sich das Problem aufgrund des Privatsphären-

Paradoxons nicht in dem gravierenden Ausmaß, wie die Ergebnisse vermuten lassen. 

Es besagt, dass Wunsch nach Privatsphäre vom tatsächlichen Handeln abweicht 

(Boyd und Ellison, 2008, S. 222). Darüber hinaus haben Menschen, die gewohnt sind, 

sich in sozialen Netzwerken (wie Facebook) zu bewegen, weniger Bedenken, was die 

Anonymität betrifft (vgl. Abbildung 25). Sie haben auch weniger Bedenken als Non-

Facebook Nutzer, dass Schülerinnen und Schüler Zugriff auf ihr Unterrichtsmaterial 

haben oder wegen aufwändiger Aufbereitung ihres Unterrichtsmaterials für das Inter-

net und sind eher bereit, ihre Unterrichtsvorbereitungen über Internet auszutauschen 

(vgl. Hypothese 4). 

 

Kritisch anzumerken ist bei den gewonnenen Daten, dass die Teilnahme der Lehrkräfte 

freiwillig erfolgte. Es ist zu vermuten, dass eher kooperationswillige Lehrkräfte und 

Lehrkräfte, die eine gewisse Grundvertrautheit mit IKT haben, den Online-Fragebogen 

ausgefüllt haben, als andere. Was den Inhalt der Fragen betrifft, so wäre ein eigener 

Fragenblock rund um die Häufigkeit und das Bedürfnis nach schulübergreifendem Aus-

tausch von Unterrichtsmaterial aufschlussreich für das mögliche Potenzial des sozia-

len Netzwerks gewesen.  

7 Zusammenfassung und Fazit 

Nach mehr als einem Jahrzehnt als Berufsschullehrer habe ich mit etlichen Kooperati-

onsmöglichkeiten für die Unterrichtsvorbereitung experimentiert. Darunter waren ein 

gemeinsames Serverlaufwerk, diverse Synchronisations-Tools, ein Mediawiki, Tiddly-

wiki, Moodle, Evernote und ownCloud. Kooperiert wurde mit Festplatten, USB-Sticks, 

E-Mail Newsletter, Cloud-Computing und mit einer physischen Box für Zeitungsartikel. 

Überzeugend war keine dieser Varianten. Lehrkräfte benötigen ein System, das sich 

nahtlos in den Lehreralltag integriert und Unterrichtsvorbereitungen ohne großen Auf-

wand automatisiert anderen interessierten Lehrkräften zukommen lässt. 

 

Geleitet vom Spruch “Technology changes, humans don’t“, entstand die Idee, den bis-

herigen, nicht befriedigenden Ansatz auf den Kopf zu stellen. Die Technologie hat sich 

den Nutzern anzupassen und nicht umgekehrt. Eine Social Software entsprechend den 
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dargestellten Funktionsblöcken würde neben dem Austausch von Vorbereitungen zu-

gleich die Datenhaltung übernehmen und könnte die überwältigende Masse von On-

line-Ressourcen kanalisieren. Sie könnte die bisherige physische “Lehrermappe“ 1:1 

im Internet sauber strukturiert und austauschbar abbilden. Ähnlich wie Statusmeldun-

gen in Facebook sollten Lehrkräfte Unterrichtsvorbereitung, aufgeteilt auf kleine, integ-

rierbare und adaptierbare Teile anderen laufend zur Verfügung stellen können. Mittels 

Content Curation werden diese automatisiert und strukturiert am richtigen Ort System 

abgelegt und können auf Knopfdruck in die eigene Unterrichtsvorbereitung integriert 

werden. Statt den grünen Knopf am Kopierer zu drücken, muss nur der Freigabe-But-

ton in STEER gedrückt werden. Breitbandverbindungen, Mobile Computing und das 

Konzept von Social-Media würden ein bisher nie erreichtes Kooperationsniveau beim 

Austausch von Unterrichtsvorbereitung ermöglichen. 

 

Es stellte sich die Frage, ob Lehrkräfte das alles wollen, können und auch tun würden. 

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit ergab eine hohe Basiskompetenz für IKT-

Nutzung. Kaum eine Lehrkraft bereitet ihren Unterricht ohne PC, Textverarbeitung und 

Internet vor. Ein Austausch von Unterrichtsvorbereitung findet nur im engsten Kolle-

genkreis am Schulstandort statt. Zum überwiegenden Teil sind organisatorische 

Gründe dafür verantwortlich. 50 % der Lehrkräfte beklagen sich, oft nicht zu erfahren, 

wer etwas Neues erstellt hat. Mit dem vorgestellten Konzept sollte es möglich sein, 

diese Hemmnisse zu beseitigen. Das Kooperationsniveau könnte von derzeit durch-

schnittlich 2 - 3 Partner im Monat auf ein Vielfaches und über den Schulstandort hinaus 

gehoben werden. Auf die Frage nach dem „Tun“, ob die Lehrkräfte Social-Media zur 

Kooperation nutzen würden, ergeben sich vielversprechende Ergebnisse. Jene 33 %, 

die jetzt Facebook nutzen, haben weniger Bedenken, ihre Unterrichtsmaterialien im 

Internet zur Verfügung zu stellen als andere.  

 

Teile des vorgestellten Konzepts aus Kapitel 4 wurden auf private Initiative hin im Zuge 

eines Matura-Projektes von drei Maturanten der Handelsakademie Rohrbach umge-

setzt. Es beinhaltet Anmeldung, Eingabe des Stundenplans, Eingabe und Übernahme 

von Lehrstoffübersichten, Erstellung von tabellarischen Unterrichtsvorbereitungen und 

den Austausch dieser anhand verknüpfter Kontakte. Um das gesamte Konzept auf eine 

professionelle Basis für den Echtbetrieb zu stellen, sind noch etliche Fragen und An-

forderungen offen. 
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Das sind beispielsweise rechtswissenschaftliche Problembereiche wie Urheberrecht, 

Haftung für bereitgestellte Inhalte und Weitergabe der Daten, wie aktuelle Diskussio-

nen zeigen (Borges & Schwenk, 2012, S. 21–42). Ebenso entscheiden informations-

technologische Problemlösungen wie zum Beispiel Groupware-Funktionen, Daten-

schutz oder Benutzerfreundlichkeit (Usability) über den Erfolg von Social-Media Pro-

jekten. Weitere Aspekte für die Realisierung sind Finanzierungsmöglichkeiten in Er-

stellung und im laufenden Betrieb und mögliche Kooperationen mit Schulbuchverla-

gen. Genannte Aspekte gehen über den Rahmen dieser Arbeit hinaus und wurden an 

dieser Stelle nicht ausgearbeitet. 

Insgesamt gesehen, hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass bestehende Modelle zur 

Förderung von Kooperationen in Gruppen mit Hilfe von sozialen Netzwerken im Inter-

net abgebildet werden können. Somit war es möglich, aus bildungswissenschaftlicher 

Sicht Social Media Elemente zu konzipieren, die Lehrkräftekooperation mit Hilfe von 

zeitgemäßer Technologie unterstützen. Auch empirisch hat sich gezeigt, dass eine Re-

alisierung aufgrund der günstigen Eingangsvoraussetzungen seitens der Lehrkräfte 

von oberösterreichischen Berufsschulen vielversprechend ist. Mehr als 2/3 bekundet 

generelles Interesse an so einem System. Aus diesen Gründen erscheint die Durch-

führung eines Pilotprojektes an den befragten Berufsschulen vielversprechend. Aller-

dings bestehen für die Weiterentwicklung und Umsetzung Fragen und Problemberei-

che, die nur kooperativ mit Gesetzgeber, Schulbehörden, Schulen, Lehrkräften und der 

Wirtschaft lösbar sind.  
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11 Anhang 

11.1 Fragebogen 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

bei dieser Umfrage geht es um den Austausch von Unterrichtsvorbereitungen zwischen 

Lehrkräften in der Berufsschule. Es soll herausgefunden werden, ob Interesse besteht, diesen 

Austausch über Internet zu unterstützen und zu vereinfachen. Das Ziel dabei ist, Zeit zu sparen, 

neue Ideen zu erhalten, Tipps für Internet-Ressourcen auszutauschen und dass ein und die-

selbe Unterrichtseinheit nicht x-mal von verschiedenen Lehrkräften vorbereitet oder aktualisiert 

werden muss.  

Für die Beantwortung der Fragen werden ca. 10-15 Minuten benötigt. Alle Angaben sind ano-

nym, auch der Schulstandort ist nicht Teil der Befragung.  

Unter allen Teilnehmern werden zwei Lizenzen des Mind-Mapping-Tools MindMeister (im 

Wert von EUR 120,00), 3 x EUR 20,00 Thalia-Gutscheine und 3 Weinhalter „Magic Rope“ 

verlost. Für eine Teilnahme am Gewinnspiel geben Sie bitte am Ende des Fragebogens Ihre E-

Mail Adresse an. Diese wird getrennt vom Fragebogen gespeichert, damit Ihre Anonymität ge-

währleistet bleibt. 

Die Umfrage ist Teil meiner Master-Arbeit im Studiengang „Bildung und Medien“ an der Fern-

Universität in Hagen und ist vom Landesschulrat OÖ genehmigt. Bei Fragen stehe ich gerne 

unter 664 22 77 696 bzw. werner.prueher@gmail.com zur Verfügung.  

 

1. Wie oft verwenden Sie folgende Werkzeuge zur Unterrichtsvorbereitung? 

 nie sel-

ten 

häu-

fig 

Papier und Bleistift oder Kugelschreiber    

Textverarbeitung (z. B. Word)    

Präsentationsprogramm (z. B. Powerpoint)    

Internet (z. B. Google, Wikipedia, Bildersuche, Online-Werkzeuge 

etc.) 

   

 

2. Wie oft nützen Sie folgende Unterlagen, um Ihren Unterricht vorzubereiten und durch-

zuführen? 

 nie selten gele-

gentlich 

oft immer 

eigenes Unterrichtsmaterial der letzten Jahre 

(z. B. Arbeitsblätter) 

     

kopierte Unterrichtseinheiten von Kolleginnen 

und Kollegen 
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das in der Klasse verwendete Schulbuch      

das Ergänzungsmaterial (z. B. Lehrerheft) 

zum Schulbuch 

     

weitere Schulbücher      

sonstige Unterrichtsmaterialien von Verlagen      

Fachbücher, Fachzeitschriften      

Nachschlagewerke (z. B. Lexika, Duden etc. 

in Buchform ) 

     

Nachschlagewerke (z. B. Lexika, Duden etc. 

im Internet) 

     

Tageszeitungen, Wochenmagazine      

Plattformen für Unterrichtsmaterial im Internet      

 

3. Haben Sie folgende Materialien für die Unterrichtsvorbereitung in elektronischer Form 

(z. B. als Word-Datei, PDF, Scan etc.) gespeichert? 

 nie selten gele-

gentlich 

oft immer 

eigene Unterrichtsmaterialien der letzten Jahre 

(z. B. Arbeitsblätter) 

     

kopierte Unterrichtseinheiten von Kolleginnen 

und Kollegen 

     

das im Unterrichtsfach verwendete Schulbuch      

das Ergänzungsmaterial (z. B. Lehrerheft) zum 

Schulbuch 

     

weitere Schulbücher      

sonstige Unterrichtsmaterialien von Verlagen      

Fachbücher, Fachzeitschriften      

Tageszeitungen, Wochenmagazine      

 

4. Bitte schätzen Sie eine Anzahl: 

Mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen tauschten Sie im letzten Monat Unter-

richtsmaterialien aus? 

 

In wie vielen Fächern tauschten Sie im letzten Monat Unterrichtsmaterialien aus?  

 

5. Falls Sie Unterrichtsmaterialien austauschen: In welchen Fächern (z. B. BFE, WKU, ...) 

erfolgt das am häufigsten? Nennen Sie bis zu drei Fächer. 

Fach 1  

Fach 2  

Fach 3  
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6. Wie häufig verwenden Sie Unterrichtsmaterial (unverändert oder adaptiert) von Kolle-

ginnen oder Kollegen für Ihren eigenen Unterricht? 

 nie selten gele-

gentlich 

oft im-

mer 

erhalte 

ich nicht 

Unterrichtsablauf (bzw. Verlaufspla-

nung) 

      

Arbeitsblätter       

Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel       

Videos bzw. Audio-Aufnahmen        

komplette Unterrichtsvorbereitungen       

 

7. Wie oft geben Sie Unterrichtsmaterial an Kolleginnen und Kollegen Ihrer Schule wei-

ter? 

 nie selten gele-

gentlich 

oft im-

mer 

nutze 

ich nicht 

Unterrichtsablauf (bzw. Verlaufspla-

nung) 

      

Arbeitsblätter       

Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel       

Videos bzw. Audio-Aufnahmen        

komplette Unterrichtsvorbereitungen       

 

8. Wie oft tauschen Sie Ihre Unterrichtsmaterialien auf folgende Art aus? 

 nie selten häufig sehr 

häufig 

in Papierform (z. B. Kopien von Arbeitsblättern etc.)      

mit USB-Stick, externer Festplatte, etc.     

über E-Mail     

über Internet-Dienste (wie z. B. Moodle, Dropbox, 

Skydrive, Google-Drive etc.) 

    

 

  



  Seite 99 

9. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen: 

„Der Austausch von Unterrichtsmaterialien mit Kolleginnen und Kollegen ...“ 
 

 stimme über-

haupt nicht zu 

 stimme voll 

und ganz zu 

weiß 

nicht 

... bringt Abwechslung in den Unterrichtsall-

tag  

      

... erspart mir Zeit       

... ist eine didaktische Bereicherung       

... ist eine Bereicherung, was neue Metho-

den betrifft 

      

... ist eine fachliche Bereicherung       

... verhilft mir zu neuen Ideen für den Unter-

richt 

      

... erleichtert mir abzuschätzen, was ich von 

Schülerinnen und Schülern an Leistung for-

dern kann 

      

 

10. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu: 

„Ich würde ja häufiger Unterrichtsmaterialien tauschen, aber ...“ 

 stimme über-

haupt nicht zu 

 stimme voll 

und ganz zu 

weiß 

nicht 

... dafür haben wir zuwenig Platz in der 

Schule 

      

... der Stundenplan lässt dies nicht zu       

... ich erfahre oft nicht, wer etwas Neues 

erstellt hat 

      

... der Zeitaufwand zum Tauschen ist mir 

zu hoch 

      

... ich habe zu wenig Kolleginnen oder 

Kollegen, die dasselbe unterrichten 

      

... ich bekomme zu wenig in elektroni-

scher Form als Datei 

      

... an unserer Schule ist der Austausch 

nicht üblich 

      

... ich will nicht, dass Dritte mein Material 

bekommen 

      

... das erhaltene Material ist didak-

tisch/methodisch nicht gut aufbereitet 
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... ich bekomme zu selten oder nie eine 

Gegenleistung 

      

... ich habe dabei oft das Gefühl, über-

wacht oder kontrolliert zu werden 

      

... ich habe in der Vergangenheit 

schlechte Erfahrungen damit gemacht 

      

 

Außerdem stört mich beim Austausch 

noch folgendes ... 

 

 

11. Wie häufig nutzen Sie folgende Internet-Dienste (privat und/oder beruflich)? 

 kenne 

ich nicht 

kenne ich, 

nutze ich aber 

nicht 

nutze ich 

selten 

nutze ich 

regelmäßig 

webbasiertes E-Mail (wie z. B. 

Google-Mail, Gmx, Microsoft live, 

yahoo, etc.) 

    

Cloud-Speicher (wie z. B. Dropbox, 

Skydrive, Google-Drive, box.net 

etc.) 

    

Moodle      

Facebook     

Twitter     

Skype     

Wikis oder Blogs     

 

Mir fehlen hier wichtige Dienste, 

und zwar... 

 

 

12. Wie häufig beschaffen Sie sich Unterrichtsmaterialien im Internet? 

 nie selten gelegentlich oft immer 

Arbeitsblätter (oder Teile davon)      

Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel      

Videos bzw. Audio-Aufnahmen      

komplette Unterrichtsvorbereitungen      

 

  



  Seite 101 

13. Welche Quellen verwenden Sie, wenn Sie sich Unterrichtsmaterialien im Internet be-

schaffen? 

 nie sel-

ten 

gele-

gentlich 

häu-

fig 

im-

mer 

Empfehlung von Kolleginnen und Kollegen aus der 

Schule 

     

Empfehlung aus sozialen Netzen (wie Facebook, 

Twitter etc.) 

     

Empfehlungen aus Zeitungen und Zeitschriften, Ra-

dio oder Fernsehen 

     

Empfehlungen aus dem Schulbuch      

Material-Sammel-Plattformen für Lehrkräfte (z. B. 

edumoodle, ZUM-Wiki, ...) 

     

Suchmaschinen (z. B. Google, Bing ...)      

 

Mir fehlen hier wichtige Quellen, und zwar... 

 

 

 

14. Stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

„Unterrichtsvorbereitungen, die ich bisher aus dem Internet heruntergeladen und ver-

wendet habe, waren ...“ 

 stimme überhaupt 

nicht zu 

 stimme voll und 

ganz zu 

weiß 

nicht 

... eine Zeitersparnis bei der 

Vorbereitung 

      

... ohne Anpassungen brauch-

bar 

      

... fachlich interessant       

... didaktisch interessant       

... methodisch interessant       

... veraltet       

... zum Teil fehlerhaft       

... nicht einfach zu finden       
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15. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

„Mein Unterrichtsmaterial stelle ich NICHT ins Internet, weil...“ 

 stimme über-

haupt nicht zu 

 stimme voll 

und ganz zu 

weiß 

nicht 

... ich darin keinen Sinn sehe       

... die Aufbereitung sehr aufwändig ist       

... ich Bedenken wegen des Urheber-

rechts habe 

      

... ich im Internet anonym bleiben möchte       

... ich nicht möchte, dass Schülerinnen o-

der Schüler mein Material finden 

      

... ich dabei ein ungutes Gefühl habe       

... ich in der Vergangenheit damit 

schlechte Erfahrungen gemacht habe 

      

... mich ansonsten jeder kontrollieren 

könnte 

      

... ich meine Leistung anderen nicht un-

entgeltlich zur Verfügung stellen möchte 

      

 

16. Angenommen, es gäbe ein „Facebook für Lehrkräfte“. Wie im „richtigen“ Facebook 

können Sie Lehrerinnen und Lehrer „frienden“, egal an welcher Schule oder in welchem 

Bundesland diese unterrichten. Wenn Sie dort Unterrichtsmaterialien hochladen, werden 

diese nach Fächern und Themen sortiert. Ihre Freunde bekommen automatisch Ihr Un-

terrichtsmaterial übermittelt, wenn sie das Fach oder das Thema abonniert haben. 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 stimme über-

haupt nicht zu 

 stimme voll 

und ganz zu 

weiß 

nicht 

Mich würde dieses System interessieren.       

Ich würde dieses System nutzen.       

Ich würde meine Unterrichtsvorbereitun-

gen zur Verfügung stellen. 

      

Ich würde Unterrichtsvorbereitungen dar-

aus nutzen. 

      

Ich würde Kolleginnen und Kollegen mei-

ner Schule „frienden“. 

      

Ich würde auch Kolleginnen und Kollegen 

anderer Schulen „frienden“. 
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Ich möchte sehen können, wer meine Un-

terrichtsvorbereitung nutzt (=Facebook-

„Like“). 

      

 

17. Haben Sie noch Anmerkungen zu dieser Frage? 

 
18. Zum Schluss bitte noch einige Angabe zur Ihrer Person: 
Alter:  

 20 – 29 Jahre 

 30 – 39 Jahre 

 40 – 49 Jahre 

 50 – 59 Jahre 

 > 60 Jahre 

19. Geschlecht 

 weiblich 

 männlich 

20. Sind Sie voll- oder teilzeitbeschäftigt? 

 Vollzeit  

 Teilzeit  

21. Wie lange unterrichten Sie schon? 

 bis 5 Jahre 

 6 bis 9 Jahre 

 10 – 19 Jahre 

 20 – 29 Jahre 

 mehr als 30 Jahre 

22. Haben Sie noch Anmerkungen zum Fragebogen?  
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23. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen oder die Ergebnisse der Studie erhalten möch-

ten, dann hinterlassen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse. Ihre E-Mail Adresse wird vom 

System getrennt von den eingegebenen Daten gespeichert, damit die Anonymität ge-

währleistet bleibt. Im Falle eines Gewinnes, werden Sie im Juni 2013 via E-Mail gebeten, 

Ihre Adressdaten bekanntzugeben. 

 Ich will am Gewinnspiel teilnehmen. Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-

Adresse bis zur Ziehung der Gewinner gespeichert wird. Meine Angaben in dieser Befra-

gung bleiben weiterhin anonym, meine E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergege-

ben. 

 Ich interessiere mich für die Ergebnisse dieser Studie und hätte gerne eine Zusam-
menfassung per E-Mail. E-Mail-Adresse:  

 
Danke für Ihre Teilnahme! Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Mithilfe. 
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11.2 CD-ROM – empirische Daten 

Auf der in der Umschlagsklappe beiliegenden CD-ROM befinden sich folgende Dateien: 

 der Fragebogen im PDF-Format 

 Originaldatenexport aus soscisurvey als SPSS-Datei 
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11.3 Versicherung 

 

 

Name:   Werner Prüher 

 

Matrikel-Nr.:  5448352 

 

Fach:   Bildung und Medien: eEducation 

 

Modul:   Abschlussarbeit 

 

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit mit dem Thema 

 

Kooperative Unterrichtsvorbereitung mit Social-Media-Elementen für den  

Präsenzunterricht in der Berufsschule 

 

ohne fremde Hilfe erstellt habe. Alle verwendeten Quellen wurden angegeben. Ich ver-

sichere, dass ich bisher keine Haus- oder Prüfungsarbeit mit gleichem oder ähnlichem 

Thema an der FernUniversität oder einer anderen Hochschule eingereicht habe. 

 

 

 

 

Datum: …………………… Unterschrift: ……………………………......................... 

 


