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1 Einleitung: Bedarfs- und Anforderungsanlyse im 

Projekt DigiTaKS* 

Jörg Schwarz, Sabine Schmidt-Lauff, Marie Rathmann, Therese 

Rosemann & Jan Schiller 

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt DigiTaKS* untersucht die alltagsprak-

tische Aneignung digitaler Kompetenzen durch Studierende im Verlaufe ihres 

Studiums und erprobt Wege, diese zielführend zu unterstützen. Das Forschungs-

vorhaben fokussiert dabei auf transformative digitale Kompetenzen, also die Be-

fähigung, über die gekonnte Anwendung digitaler Technologien hinaus einen kre-

ativ-gestalterischen, kritisch-reflexiven und innovativ-zukunftsorientierten Um-

gang im breiten Spektrum von Digitalisierung zu entwickeln. Dazu schließt das 

Projekt einerseits an das europäische Kompetenzraster DigComp 2.1 (Carretero, 

Vuorikari & Punie, 2017) sowie in der aktuell weitergeführten Variante vor allem 

zu KI an den DigComp 2.2 (Vuorikari, Kluzer & Punie, 2022) an. Zugleich strebt 

DigiTaKS* ein Modell der transformativen digitalen Kompetenz an, das bildungs-

theoretisch an ein Verständnis von digital literacy anknüpft („personal data lite-

racies“, vgl. Pangrazio & Selwyn, 2021; „critical data literacies“, vgl. Sander, 

2020) und lerntheoretisch an das Konzept des ‚transformative learning‘ (Mezirow, 

2018) anschlussfähig ist.  

Kompetenztheoretisch lässt sich das Modell rückbinden an die diskutierten Kom-

petenzniveaumodelle in der empirischen Bildungsforschung, wie sie früh von By-

bee (1997) für naturwissenschaftliche Literacy formuliert, in der Folge v.a. für 

large scale assessments, wie z.B. PISA verwendet wurden (Klieme und Leutner, 

2006) und qualitativ in der US-Studie ‚Identifying Digital Literacies‘ mit akade-

mischen Indikatoren erweitert wurden (Caverly et al., 2019). Anschlussfähig er-

scheint zudem z.B. das für den Bereich der beruflichen Bildung entwickelte CO-

MET-Kompetenzmodell, das als multidimensionales Modell die Verknüpfung zu 

komplexen beruflichen Handlungssituationen herzustellen versucht (Rauner et 

al., 2013). Die dabei eingesetzten Kompetenzniveaus unterscheiden zwischen no-

mineller, funktioneller, prozessualer sowie gestalterischer Kompetenz: Das Wis-

sen über (nominelle K.) ebenso wie das alltägliche Umgehen-Können mit (funkti-

onelle K.) digitalen Technologien sind bei Studierenden der ‚digital native‘-Gene-

ration durchaus vorhanden. Das – gerade im akademischen wie später auch pro-

fessionell-beruflichen Handlungskontext – höhere transformative Kompetenzni-

veau kann jedoch nicht vorausgesetzt werden und ist daher aus Projektperspektive 

zentrale Vermittlungsaufgabe der Hochschulen. 
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Für das bei DigiTaKS* Verwendung findende Begriffsverständnis soll unter Rück-

griff auf das 3-Ebenen-Modell von Martin (2008) gezeigt werden, dass sich digital 

literacy nicht in einer operativen Kompetenz (Ebene 1) erschöpft. Gerade für den 

Kompetenztransfer in berufliche Handlungsfelder ist die zweite Ebene einer 

„thoughtful usage“ und „contextually-appropriate application of digital tools“ von 

wesentlicher Bedeutung. Eine aktive Mitgestaltung beruflicher und gesellschaft-

licher Felder bedarf aber zudem der dritten Ebene „of critical reflection, of the 

understanding of the transformative human and social impact of digital actions“ 

(Martin, 2008, S. 167; vgl. 

auch Pötzsch, 20191). Um so-

wohl auf Herausforderungen 

der Digitalisierung reagieren 

und zudem Transformations-

prozesse aktiv und reflektiert 

mitgestalten zu können, wer-

den folglich höherwertige di-

gitale Kompetenzen benötigt. 

Diese zielen neben des (adap-

tiven) Einsatzes digitaler 

Werkzeuge und Tools (Breitschwerdt et al. 2022) in Bildung und Beruf auf einen 

kritisch-reflexiven Umgang mit digitalen Technologien sowie auf die kreativ-inno-

vative Gestaltung digitaler Arbeits-, Kollaborations- und Lernräume ab. 

  

 
1 Wie weit aktuelle Diskurse um eine solche critical digital (reflective) literacy gehen, verdeutlicht 
ein Zitat von Pötzsch (2019, S.221): „To prepare pupils for their future lives requires a widest pos-
sible contextualisation of technology, including issues of exploitation, commodification, and degra-
dation in digital capitalism.” Wobei weiterführend unter den gegenwärtigen Entwicklungen vor al-
lem auch Krisenszenarien zu Weltgesundheit (Pandemie), Krieg, Flucht und Klimawandel zu erwäh-
nen wären. 

Abbildung 1: Levels of Digital Literacy (Quelle: Martin, 2008, S.167) 
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Zur Analyse, Entwicklung und Begleitung transformativer digitaler Kompetenzen 

bei Studierenden arbeiten dazu im Rahmen des durch das Zentrum für Digitali-

sierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr (dtec.bw) geförderten Pro-

jektes DigiTaKS* insgesamt fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunk-

ten:  

Das an der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg 

(HSU) angesiedelte Teilprojekt ‚Digitales Arbeiten und Lernen im Studium‘ (AP1) 

fokussiert auf Fragen der transformativen digitalen Kompetenzentwicklung für 

Studium und Beruf. AP 1 analysiert und begleitet den Erwerb transformativer di-

gitaler Kompetenzen durch digitale Alltagspraktiken in der Phase des Studiums. 

Untersucht werden dazu drei Jahrgangskohorten (2021, 2022, 2023) von je ca. 

200 Studierenden aus drei verschiedenen Fachrichtungen bzw. Studiengängen 

(Bildungs- und Erziehungswissenschaft, Geschichte und Psychologie) in ihren all-

täglichen, studienbezogenen Aneignungsprozessen im Zeitraum bis Dezember 

2024.  

Um die Ausgangsbasis für die oben genannten Untersuchungen ausreichend gut 

zu kennen und erste grundlegende Einblicke in a.) Bedarfe digitaler Kompetenz-

entwicklung für das Studium sowie die anschließende Berufstätigkeit zu erhalten 

und zudem b.) die in Curriculum, Lehrveranstaltungen und Selbststudium ange-

regten Nutzungsgewohnheiten digitaler Medien und Technologien im Studienall-

tag zu erhalten, wurde im Zeitraum von Mai 2021 – Oktober 2021 eine vorge-

schaltete, initiale Bedarfs- und Anforderungsanalyse durchgeführt. Hierbei wur-

den verschiedene Akteursgruppen bzw. Stakeholder (Studierende, Lehrende, mi-

litärische Vorgesetzte) an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften 

(GeiSo) der HSU befragt, wobei unterschiedliche qualitative und quantitative Er-

hebungsverfahren zum Einsatz kamen. Die zentralen Ergebnisse dieser Bedarfs- 

und Anforderungsanalyse sind Gegenstand des vorliegenden Berichts.  
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Abbildung 2: Struktur des Verbundprojekts (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die untenstehende Übersicht stellt die Chronologie der einzelnen Erhebungs-

schritte im Zeitverlauf von Mai 2021 bis Oktober 2021 dar. Oberhalb des Zeit-

strahls finden sich die vorrangig quantitativen Erhebungen, unterhalb des Zeit-

strahls die qualitativen Erhebungen:  

Den ersten empirischen Zugang bildete eine Gruppendiskussion (S. 9) mit fort-

geschrittenen Masterstudierenden der Bildungs- und Erziehungswissenschaften 

(GeiSo), um Erfahrungen aus der (pandemiebedingten) digitalen Lehre nachvoll-

ziehen und auch den spezifischen Bedarf an digitalen Kompetenzen für das digi-

tale Studium verstehen zu können.  

In einem zweiten Zugang erfolgte eine Sekundärauswertung (S. 17) der an der 

HSU vorhandenen quantitativen Evaluationsdaten von 4.782 Studierenden aus 

dem Zeitraum von drei Trimestern (FT20, HT20 und WT21). Ziel war es, die Ein-

schätzungen und Bewertungen der in diesem Zeitraum aufgrund der pandemi-

schen Gesamtlage kollektiv gesetzten Onlinelehre bzw. des digitalen Studiums 

durch die Studierenden, disziplinspezifische Unterschiede (technik- und nicht-

technikbezogene Fächergruppen) sowie besondere Herausforderungen wie auch 

Chancen digitaler Lehre insbesondere in einer pandemischen Gesamtlage des ‚on-

line-studying‘ (digitale Lehrveranstaltungen) zu erfassen.  

Durch Expert:inneninterviews mit sechs Dozentinnen und Dozenten (S. 23) so-

wie weiteren fünf militärischen Vorgesetzten (S.33) konnten diese Erkenntnisse 

zu Herausforderungen und Chancen im Umgang mit digitalen Medien im Studium 

weiter vertieft sowie der daran anschließende Bedarf an digitalen Kompetenzen 

für das Studium (Perspektive  insb. Lehrende) und für die anschließende Berufs-

tätigkeit (Perspektive insb. militärische Vorgesetzte) eruiert werden.  

Weiterhin wurden 45 Dozierende aus GeiSo im Rahmen einer standardisierten 

Befragung (Fragebogenerhebung mit Dozierenden, S. 45.) zu den aktuellen 

Gestaltungsformen der digitalen Lehre im FT21 und zur Einschätzung der digita-

len Kompetenzen der Studierenden befragt. Vor dem Hintergrund der mehrper-

spektivischen Befunde der Bedarfs- und Anforderungsanalyse konnten die Stu-

dienbedingungen, Lern- und Studienpraktiken im Umgang mit digitalen Medien 

und schließlich ein vorläufiger Bedarf an digitalen Kompetenzen rekonstruiert 

werden.  

              

                       

           

                      

                   

                   

                     

              

                   

               

                      

             

                       

                          

Abbildung 3: Chronologie und Instrumentarien der Teilerhebungen (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Im Folgenden beschreiben wir zunächst separat jede der im Rahmen der Bedarfs- 

und Anforderungsanalyse durchgeführte Teiluntersuchung durch eine Kurzvor-

stellung des Forschungsinteresses, des methodischen Vorgehens und der zentra-

len Ergebnisse. Abschließend wird diskutiert, welche Erkenntnisse sich aus die-

sen Ergebnissen der Bedarfs- und Anforderungsanalyse für die daran anschlie-

ßende Nutzungs- und Wirkungsstudie (ab 2022) ableiten lassen. 
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2 Gruppendiskussion mit Masterstudierenden der 

Fakultät Geistes- und Sozialwissenschaften 

Marie Rathmann 

2.1 Forschungsinteresse und Hintergrund 

Das zentrale Forschungsinteresse der Gruppendiskussion lag auf der Wahrneh-

mung des digitalen Studiums und auf dem Bedarf an digitalen Kompetenzen für 

ein digitales Studium aus Sicht von Masterstudierenden des Fachs Bildungs- und 

Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung an der Fakultät 

GeiSo. Vor dem Hintergrund der von April 2020 bis Juni 2021 andauernden Dis-

tanzlehre an der Fakultät wurden gezielt erfahrene höhersemestrige Masterstu-

dierende adressiert, da sie bereits einen geraumen Erfahrungsschatz in Hinblick 

auf die digitale Lehre vorweisen und zugleich noch die Präsenzlehre kennen. Auf-

grund dieser beiden Erfahrungswerte – so die Annahme – können sie besondere 

Merkmale und Unterschiede beider Lehr- und Lernformate identifizieren sowie 

zugleich Strategien im Umgang mit der digitalen Lehre benennen.  

2.2 Methodik und Stichprobe 

Die Gruppendiskussion mit den Masterstudierenden erfolgte als etwa eineinhalb-

stündige Online-Veranstaltung in einem Seminar der Fakultät GeiSo. Die hier ver-

sammelten Masterstudierenden bilden eine „Realgruppe, die auch außerhalb der 

Erhebungssituation als […] eine Gruppe, deren Mitglieder über strukturidenti-

sche sozialisationsgeschichtliche Hintergründe verfügen (z.B. denselben Beruf 

ausüben)“ (Loos und Schäffer, 2001, S. 13). Methodisch wurde eine Gruppendis-

kussion gewählt (Flick, 1996), um mithilfe dieses forschungsmethodischen Zu-

gangs sowohl kollektive Orientierungen der Gruppe als auch die kollektive Bear-

beitung der je individuellen Orientierungen und deren Kontextualität in den kol-

lektiven Zusammenhängen und möglichen Widerständen rekonstruieren zu kön-

nen (vgl. Loos und Schäffer, 2001, S. 11). Hierbei stand jedoch nicht die Rekon-

struktion der kollektiven Orientierung im Sinne einer statistischen Häufigkeit im 

Vordergrund, sondern vielmehr der empirische Zugang zu der kollektiven Orien-

tierung. Der Bedarf an digitalen Kompetenzen und die Wahrnehmung des digita-

len Studiums bildeten den inhaltlichen Fokus.  
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Für die Diskussion wurde ein offener Leitfaden2 entworfen, der lediglich zur gro-

ben Orientierung der Gruppendiskussion dienen sollte, um dem Prinzip der 

„fremdinitiiert[en] Kommunikationsprozesse“ (Loos und Schäfer, 2001, S. 13) 

treu zu bleiben. Das Ziel war folglich, Kommunikationsprozesse zu initiieren, die 

einem alltäglichen Gespräch ähneln, einen Austausch von Argumenten und Erfah-

rungen bieten sowie Raum für einander ergänzende Erinnerungen wecken. Dem-

entsprechend war die Gruppendiskussion von einer Natürlichkeit der Erhebungs-

situation, einer großen Offenheit und einer Kommunikativität gekennzeichnet 

(vgl. Vogl, 2019, S. 695). Vor Beginn der Gruppendiskussion wurden die Master-

studierenden vorbereitend gebrieft, d.h. sowohl inhaltlich über die Projektziele 

von DigiTaKS* informiert als auch in methodischer Hinsicht das Ziel und das Vor-

gehen der Gruppendiskussion dargelegt. Laut Thomas Kühn und Kay-Volker Ko-

schel (2011, S. 67f.) sei das sogenannte Briefing bedeutsam für die erfolgreiche 

Durchführung der Gruppendiskussion, da sie Transparenz in Bezug auf die Da-

tenerhebung ermögliche.  

Die als digitale Audiodatei aufgenommene Gruppendiskussion wurde anschlie-

ßend anhand der zentralen Kategorien der inhaltlichen Gliederungspunkte aus-

gewertet und in Hinblick auf Herausforderungen und Chancen/Bewältigungsstra-

tegien entlang der Aspekte Kommunikation im digitalisierten Studium; Gestal-

tung digitaler Lehre (Lehrveranstaltungen; Unterstützung und Ressourcen; Soft-

ware); Kompetenzbedarfe für ein digitales Studium und die Zukunft (Koordination 

von Ort und Zeiten) weiter spezifiziert. 

2.3 Zentrale Ergebnisse  

Wie bereits zuvor dargelegt, wurden im Rahmen der Gruppendiskussion mit den 

Masterstudierenden Eindrücke und Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der 

Umstellung des präsenten Studiums in ein digitales Studium diskutiert. Das Er-

kenntnisinteresse bildete einerseits die Herausforderungen der digitalen Lehre 

und – damit einhergehend – andererseits die Chancen und Bewältigungsstrate-

gien dieser Lehr- und Lernformate. Ferner wurde diskutiert, welche digitalen 

Kompetenzen (kommende) Studierende benötigen, um das digitale Studium an-

gemessen absolvieren zu können. Im Folgenden werden die wesentlichen Ergeb-

nisse der Gruppendiskussion aspektorientiert dargelegt.  

2.3.1 Gestaltung digitaler Lehre: Hybride Lehr- und Lernformate sowie 

Blended-Learning-Formate  

In Bezug auf die Umsetzung der digitalen Lehre bewerten die Masterstudieren-

den eine Kombination aus synchronen und asynchronen Teilen als positiv. Sie 

weisen darauf hin, dass es wichtig sei, dass die Lerninhalte auf einer abwechs-

lungsreichen und kollaborativen Didaktik beruhen, damit alle Seminarteilneh-

mer:innen adressiert werden und schließlich aktiv an dem Seminar mitarbeiten:  

 
2 Der Diskussionsimpuls und Leitfaden der Gruppendiskussion finden sich im Anhang (Anhang I, 
S.2). 
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„die Abwechslung, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Eine Lehr-

veranstaltung zu gestalten, die möglichst alle mit an Bord holt, aus meiner 

Perspektive. Vielleicht so Freiräume schaffen, wo man mal frei arbeiten 

kann. Gleichzeitig aber auch schon Präsenssitzungen anbieten, wo man 

auch da sein muss, tatsächlich mitarbeiten muss, damit man nicht komplett 

sagt: Ja, ja, ich habe da so eine Veranstaltung, gehe aber nicht hin oder 

muss gar nicht hin. So eine Mischung aus beidem.“ (Interview XI: 

##00:05:01-00:05:33##) 

Aus der positiven Wahrnehmung der synchronen und asynchronen Lehre schluss-

folgern die Studierenden ferner, dass sie auch zukünftig gerne auf kombinierte 

Lehrveranstaltungsformate zurückgreifen möchten. Auch Blended-Learning-For-

mate sind für sie vorstellbar (vgl. ebd.). Darüber hinaus betonen sie, dass in Bezug 

auf die Umsetzung und Gestaltung der Lehre der Einsatz einer intuitiv bedienba-

ren Software wichtig sei, um die Motivation der Studierenden an den Inhalten des 

Seminars zu steigern (vgl. ebd.).  

2.3.2 Kommunikationsformen im digitalisierten Studium  

Hinsichtlich der Kommunikation in der digitalen Lehre berichten die Masterstu-

dierenden, dass der informelle Austausch mit den Kommiliton:innen während des 

Seminars erschwert werde und teilweise gänzlich wegfalle. Der informelle Aus-

tausch ist jedoch für die eigene Beteiligung an dem Seminar relevant, da dadurch 

eine gewisse Hemmschwelle bestimmter Fragen reduziert wird. So berichtet ein 

Studierender:  

„Und dass man im Seminar trotzdem eine Beteiligung hat, dass man sich 

beteiligt. Auch das ist eine große Herausforderung, weil normalerweise 

sitzt man ja mit anderen Kammeraden und Kameradinnen zusammen und 

führt dann vielleicht mal zwischendurch ein kleines Zwischengespräch 

oder stellt eine kleine Frage, die man gar nicht laut stellen möchte, weil sie 

vielleicht so banal ist, die man gerade im Zwei-, Vier- oder Sechsaugenge-

spräch klärt. Und dadurch dem ganzen folgen kann. Das geht im Seminar 

verloren.“ (Interview XI: ##00:02:28-00:02:59##) 

Ein anderer Studierender greift den Aspekt der Nebengespräche ebenfalls auf 

und erweitert ihn um die soziale Dimension, die mit ebendiesen Gesprächen ein-

hergehen kann:  

„Da war für mich die Kommunikation ein riesen Thema, zwischen den Kom-

militoninnen, weil das im realen Raum einfach ein krasser Vorteil ist. Wenn 

man da Hilfe benötigt, in den Austausch gehen kann und auch nur einfach 

dieses Gespräch vor und nach dem Seminar, wenn man ein bisschen 

quatscht. Da werden schon einfach Defizite oder sowas erkannt oder Fra-

gen nebenbei geklärt. Das war so ein Aspekt, also dieses socializen.“ (ebd.: 

##00:08:24-00:08:53##) 

Wie aus der Beschreibung des Studierenden hervorgeht, bietet die präsente 

Lehre in Abgrenzung zu der digitalen Lehre nicht nur die Möglichkeit, sich über 

seminarbezogene Inhalte auszutauschen, sondern auch eine soziale Bindung zu 
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Kommiliton:innen herzustellen (vgl. ebd.). Um soziale Beziehungen zu fördern, 

studienrelevante Dokumente miteinander zu teilen und sich über Inhalte des Stu-

diums auszutauschen, finden sich die Studierenden häufig in selbstorganisierten 

Lerngruppen zusammen. Dafür eröffnen sie neue digitale Räume, wie beispiels-

weise Messenger-Gruppen oder Sharing-Plattformen. Die Studierenden resümie-

ren, dass diese digitalen Räume als informelle Lernorte nicht nur förderlich sind, 

sondern auch den Vorteil bieten, unabhängig von analogen Orten und festen Zei-

ten zu lernen, schließlich sind sie von überall und zu jeder Zeit zugreifbar (vgl. 

ebd.).  

2.3.3 Kompetenzbedarf für ein digitales Studium  

Eine wichtige Kompetenz für ein gelungenes digitales Studium ist zu einem ein 

sicherer Umgang mit den Softwares, die im Studium verwendet werden. Die Uni-

versität solle anhand von Informationsmaterialien, Workshops, Tutorials etc. die 

in der Lehre verwendeten Softwares erläutern, so der Wunsch der Studierenden, 

damit ein versierter Umgang erlernt werden kann. Eine Studierende vergegen-

wärtigt dies an den Kommunikationsmöglichkeiten und an der Dokumentenarchi-

vierung einer Software: 

 „[W]ie man sich da anmeldet, na ja, das sollte ja jeder hinkriegen. Wo man 

Chaträume findet, wo man Dateien findet, wie man die am besten abspei-

chert. […] Dass man also vielleicht einfach mal diese Basics von der Platt-

form übt“ (ebd.: ##01:06:33-01:06:52##).  

So wünschen sich Studierende zwar institutionelle Hilfestellungen und Materia-

lien, um einen kompetenten Umgang mit Softwares für das Studium zu erlernen, 

sie erkennen jedoch auch an, dass es wichtig ist, dass sie selbstständig auftre-

tende Herausforderungen bzw. Probleme lösen. Eine wichtige digitale Kompetenz 

für das Studium ist folglich zum anderen, eigenständig – ohne weitere institutio-

nelle Hilfe vom Rechenzentrum oder von Kommiliton:innen – „Problemsituationen 

zu lösen, also im digitalen Bereich“ (ebd.: ##01:05:25-01:05:27##).  

Ferner legen die Masterstudierenden dar, dass eine grundlegende digitale Basis-

kompetenz für ein erfolgreiches Studium die kritisch-reflektierte Informations-

recherche und –gewinnung sei: „Dass man richtig recherchiert, dass man erkennt, 

was ist richtige Literatur, gute Literatur.“ (ebd.: ##01:05:17-01:05:25##). Damit 

geht auch die Unterscheidung von verlässlichen und nicht-verlässlichen Quellen, 

wie exemplarisch „der Umgang mit Fake News“ (ebd.: ##01:05:11-01:05:12##), 

einher. Nicht nur die kritische Nutzung von Literatur, Daten und Quellen, sondern 

auch die Erstellung eigener Materialien bedarf digitaler Kompetenzen: Mit Blick 

auf die Erstellung von eigenen verfassten Inhalten für das Studium, das Verbrei-

ten von Dokumenten und personenbezogenen Daten seien auch die Datenrechte, 

Datensicherheit und -verschlüsselung wichtige digitale Kompetenzen, diskutieren 

die Studierenden in der Gruppendiskussion (vgl. Interview XI).   
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2.3.4 Gestiegener Koordinationsaufwand im Zuge des digitalen Studiums  

Des Weiteren berichten die Masterstudierenden in der Gruppendiskussion, dass 

der Koordinationsaufwand im Zuge der digitalen Lehre gewachsen sei. Auf der 

einen Seite führen digitale Lern- und Lehrformate zu einer ständigen Erreichbar-

keit. Ein Studierender vergegenwärtigt, dass ihn Dozierende und Kommiliton:in-

nen auch am Abend und am Wochenende kontaktieren würden, was zuvor, im 

präsenten Studium, nicht gegeben war. Hinzukommend ist die Arbeitsbelastung 

aufgrund einer Zunahme an Arbeitsaufträgen, in Form der Verschriftlichung von 

Erkenntnissen, gestiegen. Ein Studierender legt die Zunahme der studiumsbezo-

genen Belastung ausführlich dar:  

„[W]enn ich jetzt überlege, bis vor Wochen war ich fast nonstop irgendwas 

am Schreiben. […] Das viel zu tun war. Die Workload war enorm. Dadurch, 

dass – das ist jetzt sehr subjektiv, nach meinem Empfinden – die Seminar-

leistung zu machen war, die Seminarvorbereitung zu machen war und dann 

häufig die Seminarnachbereitung. Also man hatte, weil einige Dozenten 

dann Erfolgskontrollen durchgeführt haben wollten, wenn sie irgendeine, 

eine Vorlesung gemacht hatten oder irgendwas Anderes gemacht haben, 

die dazu beigetragen haben, dass man in einem Seminar neben einer Haus-

arbeit, die man geschrieben hat, noch fast jede Sitzung anderthalb bis zwei, 

drei Seiten geschrieben hat. Und da muss man jetzt sagen, wenn ich auch 

irgendwas Qualitatives auch abgeben möchte, weil das mein Eigenan-

spruch ist, dann sitzt man bei zwei bis drei Seiten auch schon etwas auch 

dran. Das sorgt dann dafür, dass erheblich mehr Aufwand da ist. Das war 

so ein Problem.“ (ebd.: ##00:9:15-00:10:22##). 

Mit der Umstellung in ein digitales Lehrformat haben Dozierende im Vergleich 

zur präsenten Lehre häufiger schriftlich einzureichende Aufgaben von den Stu-

dierenden eingefordert, um eine vermeintliche Kontrolle über asynchrone Selbst-

lernphasen zu erhalten, die allerdings zu einem Anstieg des Workloads geführt 

haben. An die zu verschriftlichenden Aufgaben kritisieren die Studierenden an-

knüpfend eine mangelnde Planungssicherheit und eine knappe Vorbereitungszeit, 

die ebenso zu einer – subjektiv wahrgenommenen – Überforderung führen. So 

sind beispielsweise Arbeitsaufträge einen Tag vor deren Abgabe angekündigt 

oder eine Fertigstellung der Aufgaben über das Wochenende von den Dozieren-

den erwartet worden, sodass diese kaum in den Lern- und Tagesablauf eingeplant 

werden konnten, sondern kurzfristig erstellt werden mussten (vgl. ebd.) 

2.3.5 Gestaltung einer neuen Lern- und Tagesstruktur  

Zu dem gestiegenen Koordinationsaufwand kommt erschwerend hinzu, dass auf-

grund des digitalen Studiums eine Grundstruktur und eine „gewisse Routine“ 

(ebd.: ##00:04:45##), im Sinne von festen Seminarzeiten und –orten auf dem 

Campus, wegfällt: 

„Die Herausforderung für mich persönlich war gewesen, dass man sehr viel 

mehr tatsächlich koordinieren musste, wann wie wo was ist. Normaler-

weise guckt man auf seinen Plan, in welchem Raum geht man rein und wen 
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hat man und dann, dass man dort das Seminar dann hat und, dass man eine 

Grundstruktur hat.“ (ebd.: ##00:01:58-00:02:23##) 

Die vorhergegebene Routine bzw. Grundstruktur haben eine Orientierung im und 

eine Organisation des Studiums und sodann des Tagesablaufs (vor-)gegeben. Da-

raus folgernd sei es eine Herausforderung gewesen, so ein Studierender, nicht 

nur die Anforderungen und Termine des digitalen Studiums zu koordinieren, son-

dern auch für sich selber einen neuen Tagesablauf zu planen und eine neue Lern-

struktur aufzubauen: 

„Ich musste viel mehr planen, also ich hatte nachher einen Organizer mir 

erstellt, wo ich tagtäglich, jeden Tag geplant hab am Anfang und für mich 

wusste dann, ok ich arbeite jetzt 45 Minuten an diesem einem Gegenstand 

und mache dann auch 15 Minuten Pause. […] Das war ein großer Aspekt.“ 

(ebd.: ##00:07:02-00:08:05##) 

Wie der Studierende in der Gruppendiskussion darlegt, greift er auf einen Orga-

nizer zurück, um sich selber zu organisieren. Ein anderer Studierender berichtet, 

dass er seine Termine ohne Kalender oder ähnliches koordiniert. Wie die Studie-

renden sich folglich selber organisieren und mit ebendiesen Anforderungen um-

gehen, ist typenabhängig. 

Für die Studierenden wird zusätzlich belastend wahrgenommen, dass sich das 

digitale Studium in den privaten Raum verlagert hat. Dies führt dazu, dass das 

Berufliche und das Private miteinander verwoben sind (vgl. ebd.). Eine bewusste 

Grenzziehung zwischen den beiden Bereichen ist jedoch schwer umsetzbar, da 

sich die privaten Gegebenheiten, wie die Wohnsituation, die mediale Ausstattung 

und Betreuungspflichten, unmittelbar auf die Lernorganisation auswirken. Um 

diesen Herausforderungen umgehen zu können, stellen die Masterstudierenden 

heraus, dass sowohl eine Routine für einen geordneten Tagesablauf, eine Auf-

rechterhaltung einer ausgeglichenen Work-Life-Balance sowie ein persönlich ab-

gestimmtes Lern- und Zeitmanagement wichtige Kompetenzen seien, die im Zuge 

des digitalen Studiums an Bedeutung gewonnen haben (vgl. ebd.). 

2.4 Erkenntnisse für die Nutzungsstudie 

Die Gruppendiskussion mit den Masterstudierenden eröffnete folgende Erkennt-

nisse für die Nutzungsstudie: Die Einschätzungen zu den Verschiebungen zwi-

schen analoger und digitaler Kommunikation im Seminarkontext floss insbeson-

dere in den Aufbau des Eingangsfragebogens mit ein. So wird in diesem nach den 

unterschiedlichen Kommunikationsstrategien und -anwendungen gefragt und in 

die freizeitliche und studienbezogene bzw. berufliche Nutzung unterschieden. 

Diese Differenzierung soll Gemeinsamkeiten, Unterschiede und ggf. Übergänge 

markieren sowie Be- und Entgrenzungen zwischen Studium und Freizeit rekon-

struierbar machen. Verstärkt sollen diese Aspekte der Nutzungs- und Umgangs-

formen der (digitalen) Kommunikation auch in nachfolgenden Untersuchungen, 

wie etwa in der qualitativen Tagebuchstudie und Lerntagebuchstudie sowie in der 
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ethnographischen Beobachtung fokussiert werden. In der Tagebuchstudie, Lern-

tagebuchstudie und in der teilnehmenden Beobachtung sollen die hier gewonne-

nen Erkenntnisse in Bezug auf die (Studiums-)Alltagsgestaltung ausfindig ge-

macht und theoretisch kontextualisiert werden. So gilt es strukturierende Ele-

mente, Nutzungsgewohnheiten digitaler und analoger Medien sowie die unter-

schiedlichen Organisations- und Lerntypen der Studierenden in der sozialen Pra-

xis zu rekonstruieren. Insbesondere in der mehrwöchigen Lerntagebuchstudie 

und anhand von episodischen Interviews sollen erfolgreiche und herausfordernde 

Situationen des Studienalltags der Studierenden und die damit einhergehenden 

Lernaktivitäten identifiziert werden, um Lern- und Kommunikationsmuster der 

Studierenden nachzuvollziehen zu können.   
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3 Sekundärauswertung von Evaluationsdaten 

2020/2021 

Therese Rosemann & Jan Schiller  

3.1 Forschungsinteresse  

Die Evaluationsdaten (s. Anhang II) der vier Fakultäten der HSU/UniBW H bieten 

einen vertiefenden Einblick in die studienbezogene Wahrnehmung der digitalen 

Lehre aus Sicht der Studierenden über den Verlauf der ersten drei Trimester im 

(voll)digitalen Format. Die Fakultäten Maschinenbau und Elektrotechnik (MB & 

ET) wurden hier als kontrastierender Gegenhorizont zu den nicht technik-bezo-

genen Fächergruppen in den Fakultäten GeiSo und Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften (WiSo) hinzugenommen, um die Ergebnisse der GeiSo-Fakultät ein-

zuordnen und erste Vergleiche zwischen den Fakultäten zu erhalten.  

3.2 Methodisches Vorgehen  

Das erste Ziel der Analyse der Evaluationsdaten war es, die digitale Hochschul-

lehre in den Fakultäten GeiSo und WiSo im Verlauf von drei Trimestern (FT20, 

HT20, WT21) der Onlinelehre aufgrund der pandemischen Gesamtlage (Covid-19) 

zu untersuchen sowie studienabschnittsbezogene Unterschiede zwischen den 

Studierenden herauszuarbeiten. Die Daten für beide Fakultäten lagen untrennbar 

aggregiert vor. Um die bisherigen Gestaltungsformen der digitalen Lehre zu ana-

lysieren, wurde ein kleiner Auszug aus den Evaluationsdaten der ‚Abteilung für 

Qualitätssicherung und –entwicklung‘ der HSU herangezogen. Die Analysen stüt-

zen sich auf insgesamt 4782 Datensätze. Die Gesamtstichprobe setzt sich aus den 

folgenden Teilstichproben zusammen: 1415 Datensätze im FT20, 1664 Datens-

ätze im HT20 und 1705 Datensätze im WT21.  

Als weitere Ziele sollte ein vertiefender Abgleich zwischen Bachelor- und Master-

studierenden, zwischen den technikbezogenen und den nicht-technikbezogenen 

Studienfächern vorgenommen werden. Dazu wurden die jeweils zusammenge-

fasst vorliegenden Befragungsdaten der Fakultäten GeiSo + WiSo (n=1705) bzw. 

MB + ET (n=937) des FT21 gegenübergestellt.  
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3.3 Gestaltungsformen der Online-Lehre im Verlauf der Tri-

mester  

Die Längsschnittuntersuchung der Evaluationsdaten ermöglicht es, die Gestal-

tungsformen der Online-Lehre für den Zeitraum vom zweiten Quartal 2020 (Tri-

mester FT20) bis zum ersten Quartal 2021 (Trimester WT21) zu identifizieren. 

Die Analyse der Evaluationsdaten (Trimester FT 20 bis WT 21) zeigt, dass zu Pan-

demiebeginn im FT20 vornehmlich Arbeitsaufträge (59 %), Live-Sitzungen ohne 

Aufzeichnung (53 %) und audiokommentierte Folien über ILIAS (39 %) zum Ein-

satz kamen. Während Live-Sitzungen ohne Aufzeichnung mit Verlauf der Trimes-

ter zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, werden Arbeitsaufträge im zwei-

ten Trimester (HT 20) deutlich seltener erteilt (27 %) (Abbildung 4: Gestaltungs-

formen der Online-Lehre im Verlauf der Trimester (prozentuale Häufigkeit, Mehr-

fachnennungen möglich).  

 

Abbildung 4: Gestaltungsformen der Online-Lehre im Verlauf der Trimester (prozentuale Häufigkeit, Mehrfachnennungen mög-

lich)  

Die Abnahme von Arbeitsaufträgen könnte auf die Beschwerden der Studierenden 

zurückzuführen sein. Demnach zeigen die Ergebnisse des Studierenden-

workshops (s. Abschnitt 2) und der Expert:innen-Interviews (s. Abschnitt 4, 5), 

dass die Arbeitsbelastungen der Studierenden in Folge der Umstellung auf die 

digitale Lehre und der Vielfältigkeit von Arbeitsaufträgen deutlich zugenommen 

haben. Podcasts und weitere Formate finden insgesamt kaum Anwendung in der 

Lehre.  

 

3.3.1 Lern- und digitale Kollaborationsplattformen  

Zu Beginn der pandemiebedingten Umstellung auf die digitale Lehre im FT 20 

werden MS Teams und ILIAS (jeweils 63 %) präferiert. Im Verlauf der darauffol-

genden Trimester etabliert sich MS Teams zur bevorzugt verwendeten Lernplatt-

form (85 bzw. 86%), wohingegen ILIAS im weiteren Verlauf der Trimester etwas 

seltener zum Einsatz kommt (52 bzw. 55 %). Weitere Formate werden vor allem 

im FT 20 eingesetzt (siehe Abbildung 5), jedoch sinkt deren Bedeutung im Verlauf 
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der Trimester. Der Anstieg der Nutzung von MS Teams ist auf die fortlaufende 

Implementierung und Einführung neuer Features der Kollaborationssoftware ei-

nerseits sowie den fehlenden Support für alternative Programme (wie bspw. 

Zoom oder DFN Conf) andererseits zurückzuführen. Demnach bestand die orga-

nisationale Vorgabe zur Nutzung von MS Teams ab dem März 2020, dem sich ein 

Großteil der Lehrenden anschloss (vgl. Abschnitt 4).  

 

Abbildung 5: Verwendete Lernplattformen im Verlauf der Trimester (in %, Mehrfachnennungen möglich) 

 

3.3.2 Stoffumfang und wöchentlicher Arbeitsaufwand  

Der Stoffumfang der Lehrveranstaltung blieb über den Verlauf der Trimester wei-

testgehend gleich. Ferner stieg jedoch der durchschnittliche wöchentliche Ar-

beitsaufwand für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen im Trimester-

verlauf. Betrug dieser im FT 20 noch genau vier Stunden, so lag er im HT20 und 

WT21 bei jeweils 4,3 Stunden pro Woche. Möglicherweise führten regelmäßige 

Live-Sitzungen dazu, dass die Studierenden mehr Zeit in die Vor- und Nachberei-

tung der Seminare investieren mussten.  

3.4 Unterschiede zwischen Bachelor- und Masterstudieren-

den im letzten Trimester (WT21)  

Unter Berücksichtigung des Studienabschnittes sind im Trimester WT 21 kaum 

Differenzen in den Gestaltungsformen der Lehre zwischen Bachelor- und Master-

studium erkennbar. Insgesamt finden am häufigsten Live-Sitzungen ohne Auf-

zeichnungen statt (69 % BA-Studierende bzw. 70 % MA-Studierende). Arbeitsauf-

träge werden am zweithäufigsten eingesetzt (23 bzw. 28 %), gefolgt von Live-

Sitzungen mit Aufzeichnung (22 bzw. 23 %). Von audiokommentierten Folien be-

richten jeweils 21 % der Studierenden (siehe Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Gestaltungsformen der Lehre im Bachelor- und Masterstudium (in %, Mehrfachnennungen möglich) 

 

3.4.1 Lernplattformen  

Im Hinblick auf den Studienabschnitt zeigen sich ebenfalls keine nennenswerten 

Differenzen für die Nutzung von Lernplattformen. Am häufigsten wird MS Teams 

(85 bzw. 86%) verwendet. 51 bzw. 52 % geben an, dass ILIAS für die Umsetzung 

der Lehre verwendet wird. Andere Formate finden hingegen kaum Verwendung.  

3.4.2 Wöchentlicher Arbeitsaufwand  

Deutliche Unterschiede zwischen den Bachelor- und Masterstudierenden zeigen 

sich unter Berücksichtigung des durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsauf-

wandes für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen. Bachelorstudie-

rende verwendeten im WT21 durchschnittlich 4,7 Stunden pro Woche für die Vor- 

und Nachbereitung der Seminareinheiten, wohingegen die Masterstudierenden 

durchschnittlich einen Arbeitsaufwand von 4,1 Stunden pro Woche angaben. 

Möglicherweise fehlt es den Bachelor-Studierenden an entsprechenden Selbstor-

ganisationsfähigkeiten, die eine strukturierte Vor- und Nachbereitung von Semi-

naren erleichtern. Eine vertiefende Analyse der Ursachen für die erheblichen 

Zeitaufwände der BA-Studierenden war anhand der Daten jedoch nicht möglich.  

3.5 Fachbereichsspezifische Unterschiede in der Gestaltung 

digitaler Lehre (WT21)  

Aus den Studierendenbefragungen im Rahmen der standardisierten Lehrevalua-

tionen des vollständig online durchgeführten Wintertrimesters 2021 (WT21; Ja-

nuar-März) ergaben sich im Vergleich der beiden technisch ausgerichteten Fa-

kultäten Maschinenbau und Elektrotechnik (MB & ET) zu den nicht-technisch aus-

gerichteten Fakultäten für GeiSo und WiSo einige Auffälligkeiten.  

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andere Formate

Podcasts

Audiokommentierte Folien IlILAS

Live-Sitzung mit Aufzeichnung

Arbeitsaufträge

Live-Sitzung ohne Aufzeichnung

Master Bachelor



Sekundärauswertung von Evaluationsdaten 2020/2021 21 

 

 

Tabelle 1 „In welcher Form hat die Veranstaltung stattgefunden?“ (111619-111625), Mehrfachnennungen möglich 

 MB/ET, n=937 GeiSo/WiSo, n=1705 

Live-Sitzung mit Aufzeich-

nung 

41,9% 13,5% 

Live-Sitzung ohne Aufzeich-

nung 

47,3% 77,3% 

Audio-kommentierte Folien 

per ILIAS 

23,6% 21,3% 

Podcasts 2,9% 4,9% 

Arbeitsaufträge 14,3% 28,3 

Andere Form: 3,7% 3,2 

 

In Tabelle 1 ist erkennbar, dass in technisch orientierten Fächern die Praxis der 

Veranstaltungsaufzeichnung weitaus verbreiteter war als in nicht-technischen Fä-

chern. Dafür wurde das Element „Arbeitsaufträge“, womit eigenständig zu bear-

beitenden Lernabschnitte gemeint sind, in nicht-technischen Fächern etwa dop-

pelt so oft zum Einsatz gebracht. Hier könnte eine höhere Affinität der techni-

schen Studienfächer zum Einsatz digitaler Systeme und entsprechende Kompe-

tenzen ursächlich sein. Jedoch sollten auch inhaltliche Aspekte bei der Erklärung 

der Unterschiede nicht unberücksichtigt bleiben. Es ist demnach nicht auszu-

schließen, dass die digitalen Lehrveranstaltungen in den technischen-Fächern 

eher für einen Mitschnitt geeignet sind, wohingegen in den nicht- technischen 

Fächern interaktive Arbeitsphasen Videomitschnitte aufgrund datenschutzrecht-

licher Bestimmungen erschweren. Eine vertiefende Analyse konnte auf Basis der 

vorliegenden Daten jedoch nicht erreicht werden.  

 

Tabelle 2 „Welche Technik wurde konkret genutzt?“ (111625-111628, Mehrfachnennungen möglich) 

 MB/ET, n=937 GeiSo/WiSo, n=1705 

MS Teams: 80,9% 86,4 

ILIAS: 46,2% 55,5 

Anderes Format: 1,5% 4,4 

 

Mit Blick auf die eingesetzten Softwares ILIAS und MS Teams zeigen sich ver-

gleichbare Werte zwischen den jeweiligen Fächern, wobei die Nutzung der HSU-
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seitig zur Verfügung gestellten Systeme MS-Teams und ILIAS in den Fächern der 

Fakultäten GeiSo und WiSo etwas überwiegen (siehe Tabelle 2).  

3.6 Erkenntnisse für die Nutzungsstudie 

Aus den Erkenntnissen konnten für die Nutzungsstudie vor allem kontextuale 

Schlüsse gezogen werden: Die Verschiebung der genutzten Formen digitaler 

Lehre zwischen dem FT20 und dem WT21 zeichnen eine Entwicklung nach, die 

bis ins FT21 anhielt, sich jedoch nun wieder wandelt. Leider war eine gewünschte 

Differenzierung nach Studiengängen innerhalb der Fakultät GeiSo aus Daten-

schutzgründen nicht zu erreichen, sodass nicht auf spezifische Fachkulturen in-

nerhalb der Fakultät geschlossen werden konnte. Jedoch zeigt sich in der Ver-

schiebung der Lehrpraktiken hin zu mehr digital synchronen Formaten nicht nur 

ein Ausbau technischer Infrastruktur, sondern auch ein Zugewinn an Erfahrungs-

werten auf Seiten der Studierenden wie auch der Dozierenden. Diese Erkennt-

nisse wurden bei der Erstellung der Eingangsuntersuchung der Nutzungsstudie 

(Eingangsfragebogen und Interviewleitfaden) berücksichtigt. Dabei wurde von 

der Annahme ausgegangen, dass solche Erfahrungswerte auch in vorgelagerten 

Institutionen, die vor dem Studium durchlaufen wurden, von Bedeutung sind. In-

folgedessen wird im Eingangsfragebogen der Einfluss biografischer Erfahrungen 

auf die digitalen Kompetenzen stärker in den Fokus genommen. Im Interviewleit-

faden wird hingegen direkt nach dem Ort von (digitalen) Kompetenzerwerben ge-

fragt.  

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf hin, dass durch die Variation von 

Lehr- und Lernformaten in Folge des Wechsels zwischen digitalen Veranstaltun-

gen und Präsenzveranstaltungen Veränderungen in der Einschätzung des zeitli-

chen Umfangs der Vor- und Nachbereitung vorliegen. An dieser Stelle bleibt je-

doch unklar, welche konkreten Aktivitäten die Vor- und Nachbereitung umfassen 

und inwiefern dabei digitale Medien und Tools den Studienalltag leiten. Zur Klä-

rung dieser Fragen bedarf es prozessnaher Erhebungsverfahren, die Erinne-

rungsprobleme in den Selbsteinschätzungen verringern und zur Kontextualisie-

rung des Lernverhaltens der Studierenden beitragen. Dies wird in der Nutzungs-

studie durch die qualitative Tagebuchstudie und die Lerntagebuchstudie abgebil-

det.  

  



 

4 Expert:innen-Interviews mit Dozierenden der 

Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften 

Marie Rathmann 

4.1 Forschungsinteresse und Hintergrund 

Dozent:innen der Fakultät GeiSo – jene Fakultät, in der das Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekt DigiTaKS* verortet ist – wurden mithilfe von Expert:innen-In-

terviews befragt (Flick, 2004), um einen Einblick in die Umsetzungsstrategien 

und Anforderungen der digitalen Lehre zu erhalten. Das Forschungsinteresse lag 

dementsprechend vorrangig auf der Gestaltung der digitalen Lehre und dem Be-

darf an digitalen Kompetenzen für ein digitales Studium aus Sicht der Dozieren-

den. Aufgrund der immer noch weitgehend vollständig digitalen Durchführung 

von Lehrveranstaltungen bis zum Frühjahrstrimester 2021 wurde ein gewachse-

ner Erfahrungsschatz in Hinblick auf den Bedarf an digitalen Kompetenzen für 

das Studium von den Dozierenden erwartet.  

4.2 Methodik und Stichprobe 

Um dem zuvor dargelegten Forschungsinteresse nachzugehen, wurden zwischen 

Juni und Juli 2021 insgesamt fünf halbstandardisiert-leitfadengestützte Expert:in-

nenn-Interviews mit Dozierenden der Fakultät GeiSo aus den Fächern Psycholo-

gie (drei Interviewpartner:innen), Erziehungswissenschaft (zwei Inter-

viewpartner:innen) und Geschichtswissenschaft (ein Interviewpartner:in) geführt 

(s. Anhang, Leitfaden Expert:innen-Interviews mit Dozierenden der Fakultät 

GeiSo). Mithilfe der Interviews sollte das (Erfahrungs-)Wissen in Bezug auf die 

digitale Lehre und der Bedarf an digitalen Kompetenzen der Dozierenden als Ex-

pert:innen für ebendiese Diskurse rekonstruiert werden.  

Methodologisch wurde dabei von der Annahme ausgegangen, dass die Dozieren-

den über ein implizites (Handlungs-)Wissen verfügen, welches sie reflexiv im In-

terview wiedergeben können (Flick, 2004, S. 107 und 203f.). Meuser und Nagel 

(1991, S. 466) weisen methodologisch darauf hin, dass das explizite Expertenwis-

sen der Dozierenden in den Interviews nicht unmittelbar der Wahrheit – im Sinne 

von universalen Strukturen – entsprechen müsse. Eine Methodik, mit der ein sol-

cher Wahrheitsgehalt herausgefunden werden kann, lässt sich pauschal nicht for-

mulieren. Die Autoren betonen allerdings, dass der befragte Experte damit rech-

nen müsse, dass Kolleg:innen ebenfalls befragt werden, sodass sie nicht gänzlich 

von wahrheitsgemäßen Aussagen abweichen können (vgl. ebd., S. 466 f). 
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Die hier methodologisch beanspruchenden wahrheitsgemäßen Aussagen der In-

terviewpartner:innen sind im Rahmen der Bedarfs- und Anforderungsanalyse we-

niger von Interesse. Vielmehr ging es um die je spezifische Umsetzungspraxis der 

digitalen Lehre, die subjektiven Eindrücke in Bezug auf die digitale Lehrgestal-

tung und um eine persönliche Einschätzung der digitalen Kompetenzen Studie-

render. Die Interviewform zielte folglich darauf ab, sowohl einen Einblick in das 

Denken und Handeln der Dozierenden zu erhalten (Friebersthäuser & Langer, 

2013, S. 437) als auch besondere und detaillierte Wissensbestände der Expert:in-

nen in Bezug auf die Forschungsfrage zu erheben (vgl. Meuser & Nagel 2013, S. 

457; Pfadenhauer, 2009, S. 99).  

Die Expert:innen-Interviews erfolgten als halbstandardisierte Leitfadeninter-

views. Daher wurde im Leitfaden (Anhang II, S. iv) den Interviewpartner:innen 

die Offenheit gelassen, eigene Schwerpunkte im Interview setzen zu können. Die 

gewählte Form der Halbstandardisierung ermöglichte es, die Relevanzsysteme 

der Interviewpartner:innen und deren subjektiven Erfahrungen in Bezug auf die 

Umsetzung der digitalen Lehre und den Bedarf an digitalen Kompetenzen zu be-

rücksichtigen. Charakterisierend für die Expert:innen-Interviews ist folglich eine 

Offenheit (halbstandardisierte Interviews) und eine Spezifizität (leitfadenge-

stützte Interviews) (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014, S. 128). Der Leitfa-

den umfasste insgesamt drei Hauptgliederungsebenen mit je spezifischen Unter-

fragen: IT-Nutzungsformen und Softwarenutzung in der Lehre und im Studium; 

Spezifische Herausforderungen, Probleme, Kompetenzen; Anforderungen an di-

gital literacy.  

Die Interviews wurden digital als Audiospur aufgezeichnet. Das Interviewmate-

rial, mit einer Gesamtspielzeit von 4:14 Stunden, wurde anschließend von den 

jeweils Befragenden in einer Auswertungsmatrix entlang der Leitfadenfragen in 

zentralen Ergebnissen festgehalten. Aufgrund des explorativen Vorstudiencha-

rakters der Bedarfs- und Anforderungsanalyse standen für eine stichfeste Kate-

gorienbildung und umfassende Auswertung des Materials keine ausreichenden 

Ressourcen zur Verfügung.   

4.3 Gestaltung digitaler Lehre: Kombination aus synchronen 

und asynchronen Lehr- und Lernsettings 

In Bezug auf die Gestaltung der digitalen Lehre lässt sich deutlich eine Präferenz 

von gemischten Lehr-Lernsettings aus den Expert:innen-Interviews mit den Do-

zierenden rekonstruieren, d.h. sowohl synchrone als auch asynchrone Lehr- und 

Lernformate (vgl. Interview I; Interview II; Interview III; Interview IV; Interview 

V). Die Aufteilung der digitalen Lehre in synchrone Videokonferenzen und in ein 

asynchrones Selbststudium für die Studierenden ermöglichte es den Dozieren-

den, die zu lehrenden Inhalte abwechslungsreich anzubieten und an die jeweili-

gen Vorzüge der didaktischen Möglichkeiten der Formate anzupassen: Asyn-

chrone Veranstaltungen fördern insbesondere Selbstaneignungs- und Recher-

cheprozesse der Studierenden (vgl. ebd.); synchrone Seminare wurden vor allem 
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eingesetzt, um in Themen einzuführen und Inhalte kritisch im Plenum zu disku-

tieren (vgl. Interview I). Zwei Dozierende heben hervor, dass synchrone Veran-

staltungen gerade zu Beginn eines Seminars von Bedeutung seien, da sie es – 

trotz der digitalen Distanz – überwiegend begünstigen, sich gegenseitig im Semi-

nar kennenzulernen. Dieses Kennenlernen von Teilnehmenden und der Dozieren-

den im Seminar bildet einen wichtigen Baustein, um einen Bezug zueinander auf-

bauen zu können. Diese Art von Beziehungsaufbau sei wichtig für die Teilnahme-

bereitschaft und die Motivation der Studierende an dem Seminar, argumentieren 

zwei Interviewpartner:innen (vgl. Interview I; Interview II). 

4.4 Strukturelle Konzeption digitaler Lehre: Verlust von infor-

mellem Austausch und damit einhergehende Herausfor-

derungen der Beteiligung  

Daran anknüpfend wurde in den Interviews mehrheitlich betont, dass im Zuge der 

digitalen Lehre informelle (Neben-)Gespräche während der Seminare wegfallen. 

Synchrone Videokonferenzen ermöglichen es aufgrund der Linearität bzw. Paral-

lelität der Gesprächswiedergabe nicht, dass Studierende „im Seminar mal tu-

scheln“ (Interview II: ##00:16:24##) und sich informell untereinander im klei-

nen Kreis austauschen (vgl. Interview I; Interview II; Interview IV; Interview V). 

Der informelle Austausch unter den Studierenden sei jedoch von Relevanz, da 

diese Form der Interaktion die Motivation steigere und eine angenehme Atmo-

sphäre fördere, wodurch die Teilnahmebereitschaft an dem Seminar erhöht 

werde (vgl. Interview I; Interview II).  

Ein Interviewpartner berichtet, dass er wahrgenommen habe, dass eine ange-

nehme Atmosphäre sich positiv auf die Diskussionskultur im Seminar auswirke 

(vgl. Interview V). Erschwerend kommt aufgrund der strukturellen Konzeption 

der digitalen Lehre hinzu, dass dieses Setting eher dazu verleitet, sich nicht an 

dem Seminar zu beteiligen: In der präsenten Lehre sind unterschwellige und bei-

läufige Interaktionen und wechselseitige Reaktionen möglich, welche die Studie-

renden implizit dazu anregen, sich in dem Seminar zu beteiligen. Die digitale 

Lehre ermögliche aufeinander bezugnehmende unterschwellige Praktiken hinge-

gen nicht; nur eine unmittelbare Ansprache der Studierenden sei möglich, so ein 

Dozierender (Interview II: ##00:32:36-00:32:37##). 

4.4.1 Gestaltung der Kommunikation in digitalen Lehr- und Lernsettings  

Als Ausgleich für einen informellen und unmittelbaren Austausch einerseits sowie 

zur Förderung der aktiven Beteiligung andererseits berichtet eine Dozierende, 

dass sie häufig auf die vorhandene Chatfunktion der eingesetzten Software, wie 

beispielsweise MS Teams, zurückgreife (vgl. Interview I). Die Chatfunktion er-

mögliche einen unkomplizierten und schnellen Austausch mit den Studierenden: 

„[W]ir chatten da […]. Selbst wenn es auch einfach nur ein Daumen hoch ist. Das 

reicht mir“ (Interview I: ##00:02:53-00:03:00##). Von Studierenden gesendete 
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Emojis in dem Chat oder während der Videokonferenz werden von zwei Inter-

viewpartner:innen als positiv bewertet, da sie auf unkomplizierte und schnelle 

Weise ausdrücken, wie die gelehrten Inhalte und die Atmosphäre der Seminarsit-

zung wahrgenommen werden. So sei es in Abgrenzung zum präsenten Format in 

Videokonferenzen schwer, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Seminarinhalte 

von den Studierenden verstanden würden und wie die Studierenden die Seminar-

sitzung empfinden, kritisieren die Dozierenden. Während in der präsenten Lehre 

Mimik, Gestik und die Körperhaltung wahrgenommen werden können, sei dies in 

der digitalen Form nicht möglich, führen die Interviewpartner:innen weiter aus 

(vgl. Interview I; Interview II). Die Chatnachrichten stellen einen alltagskulturel-

len Zugang für die Studierenden dar, welcher als niedrigschwellig und lebens-

weltbezogen gedeutet werden kann und dadurch einen leichten Zugang zu den 

Studierenden ermöglicht.  

4.4.2 Kollaborative Lehr- und Lernformate vs. ‚klassische Lehre‘  

Zur Kompensation der oft schwerfallenden Interaktion und des Verlustes von Ne-

bengesprächen in der digitalen Lehre setzen Dozierende verstärkt Gruppenarbei-

ten ein, um informelle und seminarbezogene Gespräche unter den Studierenden 

zu fördern (vgl. Interview I; Interview II; Interview III). Abgesehen von Gruppen-

arbeiten wurde jedoch in den Interviews deutlich, dass für die Gestaltung der di-

gitalen Lehre eher selten auf kollaborative Lehr- und Lernformate zurückgegrif-

fen wird. Begründet wurde der geringe Einsatz damit, dass die Lehre im digitalen 

Raum bevorzugt schlicht (vgl. Interview I) gehalten werden sollte, um die Studie-

renden nicht mit verschiedenen digitalen Lehr-Lernformaten und dafür benötig-

ten Softwares zu überlasten: „[I]ch hatte den Eindruck, dass wird noch viel kon-

fuser“ (Interview II: ##00:12:22-00:12:25##). Eine ähnliche Konzeption der di-

gitalen Lehre, wie eine zuvor präsent stattgefundene „klassische Lehre“ (Inter-

view I: ##00:11:17##), wirkt folglich „entlastend“ (Interview II: ##00:12:47##) 

für die Studierenden. 

4.4.3 Softwarenutzung und technische Ausstattung  

Aus den Expert:innen-Interviews konnte ferner rekonstruiert werden, dass die 

konkrete Softwarenutzung in der Lehrveranstaltung von dem jeweiligen Fach 

(Bildungs- und Erziehungswissenschaft, Geschichte und Psychologie) abhängt 

(vgl. Interview I; Interview II; Interview III; Interview IV; Interview V). Eine ver-

bindliche und institutionell vorgegebene Software für Videokonferenzen bestand 

zu dieser Zeit nicht, die Nutzung von MS Teams wurde jedoch angeraten (vgl. 

Abschnitt 2 oben). Die Dozierenden betonen jedoch, dass ebendiese Vorgabe wün-

schenswert sei (vgl. Interview I; Interview II). Ferner wünscht sich die Mehrheit 

der Dozierenden auch, dass zum einem die Universität für sie als Dozierende und 

für die Studierenden Einführungen und Anleitungen für die genutzten Softwares 

zur Verfügung stellt (vgl. Interview I; Interview II; Interview III; Interview IV). 

Dies sei wichtig, um einen kompetenten Umgang mit der Software zu erlernen 

und eine umfängliche Nutzung für die Lehre gewährleisten zu können (vgl. ebd.). 

Zum anderen wurde in den Interviews betont, dass eine gute institutionell ausge-
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baute digitale Infrastruktur und eine Ausstattung mit digitalen Geräten für Uni-

versitätsangehörige von hoher Relevanz seien, um gelungene Lehre digital anbie-

ten zu können. Folglich sei es für alle beteiligten Akteure digitaler Seminare wich-

tig, eine gute Internetverbindung, einen Laptop bzw. Computer, eine Kamera und 

ein Mikrofon zu besitzen, um an Lehrveranstaltungen effektiv teilnehmen zu kön-

nen und sich kompetent in digitalen Lehr-Lernsettings zu bewegen bzw. sich diese 

anzueignen (vgl. Interview I; Interview II; Interview III; Interview IV; Interview 

V).  

4.4.4 Verhaltensweisen in digitalen Seminaren – Digitale Netiquette  

Neben der Infrastruktur und der technischen Ausstattung als grundlegende Vo-

raussetzung für eine gelungene Teilnahme an und die Umsetzung von Lehrveran-

staltungen gab es zugleich Unsicherheiten hinsichtlich der Umgangsformen wäh-

rend der digitalen Lehrveranstaltungen. Subsumierend unter einer Art ‚digitalen 

Netiquette‘ (vgl. Interview II; Interview V) wurde von zwei Dozierenden darge-

legt, dass ungewiss sei, wie man sich während des digitalen Seminars zu verhal-

ten habe. Die Interviewpartner:innen legen dar, dass es kaum verbindliche, infor-

melle oder gar normative Verhaltensregeln in Bezug auf den Umgang mit Störun-

gen, notwendigen kurzen Pausen, ausgeschalteten Kameras etc. im digitalen 

Raum gebe. Um dieser Herausforderung zu begegnen, berichtet eine Dozierende, 

dass Sie zu Beginn des Trimesters mit den Studierenden das gemeinsame Mitei-

nander im digitalen Raum bespreche, um zuvor beschriebene Unannehmlichkei-

ten zu umgehen (vgl. Interview II). 

4.4.5 Bedarf an digitalen Kompetenzen  

Hinsichtlich des Bedarfs an digitalen Kompetenzen für ein digitales Studium 

wurde in zwei Expert:innen-Interviews dargelegt, dass die wissenschaftlichen 

Kompetenzen, wie sie bislang im präsenten Studium gefordert wurden, auch wei-

terhin im digitalen Raum von Bedeutung seien (vgl. Interview II; Interview III). 

Ferner konnten vier digitale Kompetenzbereiche im Spezifischen rekonstruiert 

werden. 

4.4.5.1 Recherche- und Informationskompetenz  

Die Recherche von verlässlichen Informationen, im Sinne einer Informationskom-

petenz (vgl. Interview II) ist insbesondere aufgrund einer vorhandenen Datenin-

flation (vgl. ebd.) und gleichzeitigem hohen wissenschaftlichen Anspruch im Stu-

dium bedeutsam (vgl. ebd.; Interview I). Studierende sollen sich bewusst sein, 

dass es eine Menge an diversen digitalen Quellen gibt, die jedoch nicht ausrei-

chend geprüft wurden und somit nicht geeignet für die Verwendung in wissen-

schaftlichen Kontexten sind. Eine kritische Überprüfung und Reflektion der vor-

handenen Informationen, Quellen bzw. Texte etc. sei daher, so die Mehrheit der 

Dozierenden in den Interviews, unabdingbar (vgl. Interview II; Interview IV; In-

terview V).  
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4.4.5.2 Datensicherheit, Datenrecht und Datenverschlüsselung  

Datensicherheit, -recht und -verschlüsselung sind weitere wichtige digitale Kom-

petenzen, die jedoch – so die Einschätzung eines Dozierenden – ein „total unter-

schätzter Punkt“ (Interview III: ##00:39:58-00:39:59##) seien. Für die wissen-

schaftliche Forschung im Allgemeinen und für eigene Forschungsvorhaben im 

Speziellen, in denen eigene Daten erhoben werden, ist ein sicheres Aufbewahren 

und Verschlüsseln von personenbezogenen Daten von Relevanz. Zudem sind Co-

pyright und Datenrechte elementare Bestandteile für das Erstellen von eigenen 

digitalen Inhalten und für die wissenschaftliche Zitations- bzw. Belegpraxis (vgl. 

Interview II; Interview III; Interview IV; Interview V). Daran anknüpfend erfor-

dern digitale Arrangements im Studium auch, dass Studierende kompetent sind, 

eigene digitale Inhalte, wie Graphiken und Präsentationen, zielgerichtet und in-

formativ mithilfe digitaler Werkzeuge und dementsprechenden Softwares für das 

Studium zu erstellen (vgl. Interview II; Interview III; Interview IV).  

4.4.5.3 Anwender- und Problemlösekompetenz  

Damit einhergehend legen zwei Dozierende in den Interviews dar, dass im Zuge 

des gestiegenen Einsatzes von Softwares für die digitale Lehre und für die Erstel-

lung digitaler Inhalte auch eine Anwender- und Problemlösekompetenz (vgl. In-

terview I; Interview III) von Relevanz sei. Studierende sollen kompetent sein, sich 

eigenständig mit den in der Lehre verwendeten Softwares auseinanderzusetzen, 

diese umfänglich zu bedienen und auftretende Probleme selbstständig zu lösen. 

Als „grundlegende Basiskompetenzen“ (Interview V: ##00:28:41##) in diesem 

Zusammenhang gelte beispielsweise ein versierter Umgang mit Office-Program-

men, so eine Dozierende (vgl. ebd.).  

Eine digitale Anwender- und Problemlösekompetenz in Auseinandersetzung mit 

digitalen Settings setzt zugleich auch die Kompetenz voraus, sich mutig, affin und 

autonom in digitalen Räumen zu bewegen und diese den eigenen Bedürfnissen 

entsprechend auszuloten. Zwei Dozierende wiesen jedoch auf das Dilemma hin, 

dass eine Nachvollziehbarkeit im digitalen Raum gegeben sei, die Studierende 

davon abhalte, sich ohne große Sorge mit dem digitalen Raum auseinanderzuset-

zen und sich in diesem auszuprobieren. Das Austesten sei allerdings wichtig, um 

eigenständig digital kompetent handeln zu können, resümieren sie (vgl. Interview 

III; Interview IV). Demzufolge sollen sich die Studierende in mehr „Gelassenheit“ 

(Interview III: ##00:38:17##) üben und die Funktionsweisen der Softwares bzw. 

der digitalen Möglichkeiten mutig ausprobieren: „einfach mal drauf klick[en] und 

guck[en], was passiert“ (Interview IV: ##00:37:04-00:37:07##). 

4.4.5.4 Selbst-, Zeit- und Materialmanagement  

Ferner wird in den Interviews darauf hingewiesen, dass ein gutes „Zeit- und 

Selbstmanagement“ (Interview III: ##00:39:14##) als Kompetenz für ein digita-

lisiertes Studium relevant sei. Die verschiedenen digitalen Seminare erfolgten – 

je nach Woche – in divergierenden synchronen und asynchronen Formaten. Zu-

gleich werden in den Seminaren – je nach Dozierendem – unterschiedliche Soft-

wares und didaktische Formen eingesetzt, um die Lehr- und Lernmaterialen zur 

Verfügung zu stellen und für die Lernprozesse der Studierenden aufzubereiten. 
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Um hier einen Überblick zu behalten, sei es von Bedeutung, sich, seine Termine 

und die entsprechenden Anforderungen zu organisieren. Erschwerend komme 

hinzu, dass die digitalen Lehr- und Lernmaterialien für die jeweiligen Seminare, 

aber auch generell digitale Lehr- und Lernmaterialien, wie OERs oder MOOCs im 

Internet, zeit- und ortsunabhängig im digitalen Raum vorhanden sind. So kann 

unabhängig von Ort und Zeit auf diese zugegriffen werden. Dies führe dazu, dass 

Lernen stärker selbstorganisiert erfolgen müsse, indem die digitalen Lehr- und 

Lernmaterialen recherchiert, gemanagt und sodann an die eigenen Lernprozesse 

angepasst werden. Einhergehend damit erfolge eine noch stärkere räumliche Ent-

grenzung von Lernprozessen: Diese fänden aufgrund der pandemiebedingten 

Verlagerung des Studiums in das Private und im Zuge der stetigen Zugreifbarkeit 

der Materialien noch stärker in privaten Settings statt. Ein Dozierender merkt 

dazu folgendes an:  

„[E]s bedarf eines Managements dieser synchronen und asynchronen Mo-

mente und das muss gelernt werden und das braucht Grenzen. Grenzen 

zwischen Freizeit und Beruflichem. Weil jetzt ist ja plötzlich der Kurs, die 

Person nur zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar, aber diese Materia-

len sind ja die ganze Zeit da.“ (ebd.: ##29:54-00:30:10##)  

Ähnlich wie der Dozierende in dem Interview den gestiegenen Zeit- und Manage-

mentaufwand anmerkt, weist eine weitere Dozierende ebenfalls auf den gestiege-

nen Koordinationsaufwand hin, der aus der Organisation des (digitalen) Materials 

für das Studium resultiere:  

"[S]ich und seine Materialien zu sortieren wird schwieriger. Im Grunde so 

ein Materialmanagement […], wie auch immer man sich sortiert. So ein 

System zu haben, wie Dinge nicht verschwinden […]. Das ist eine neue 

Form der Material- und Zeitorganisation.“ (Interview II: ##00:13:55-

00:15:13##)  

Der digitale Raum im Allgemeinen und das digitale Studium im Spezifischen er-

weitern die Lehr- und Lernmaterialien und entgrenzen Zeiten und Räume für die 

digitale Lehre. Aufgrund der Zunahme dieser Phänomene bedürfen Studierende 

umso mehr einer Koordinations- und Organisationsfähigkeit, um diesen Heraus-

forderungen Rechnung zu tragen.  

4.5 Erkenntnisse für die Nutzungsstudie 

Aus den Ergebnissen zur Gestaltung der digitalen Lehre konnte in Kombination 

mit den oben dargestellten Ergebnissen der Evaluationsdaten und der Befragung 

der Dozierenden gezeigt werden, dass eine Kombination aus digital synchronen 

Anteilen (Videokonferenzen) und asynchronen Elementen (Arbeitsaufträge, 

Selbstlernphasen etc.) in der GeiSo-Fakultät vorherrschend ist. Gepaart mit den 

Erkenntnissen zur strukturellen Konzeption digitaler Lehre und der Kommunika-

tionsgestaltung konnten Schlüsse für die Gestaltung des Fragebogens der Ein-

gangserhebung gezogen werden. So wurde in dem Fragebogen nach den Nut-
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zungshäufigkeiten digitaler Werkzeuge für Lehr- und Lernformate, wie Messen-

ger-Dienste, Videoangebote und spezifische Office-Programme, gefragt. Um eine 

spezifische Nutzungshäufigkeiten rekonstruieren zu können, wurden ebendiese 

Häufigkeiten in Freizeit und Studium unterschieden. Auch die Ausstattung digi-

taler Medien wurde als Frage implementiert und hier ebenfalls danach gefragt, 

ob die Medien überwiegend in der Freizeit oder im Studium bzw. im Beruf einge-

setzt werden. Ziel dieser Konkretisierung in die drei Bereiche ist unter anderem, 

alltagskulturelle und studienbezogene Nutzungsformen zu erfragen und sodann 

zu unterscheiden.  

Darüber hinaus zielt ein weiteres Konstrukt im Eingangsfragebogendarauf ab, di-

gitale Lehr- und Lernmaterialien, wie beispielsweise Lernvideos, Podcasts, E-

Books etc., die durch Studierende genutzt werden, zu erfassen. Damit einherge-

hend werden die Studierenden einerseits auch nach ihren Lernstrategien gefragt. 

Orientiert an der bereits validierten LIST-Skala von Boerner et al. (2005) sowie 

mithilfe der Skala zur Nutzung digitaler Medien und digitaler Kompetenzen von 

Rubach und Lazarides (2019) wurden dazu Fragen im Rahmen des Eingangsfra-

gebogens der Nutzungs- und Wirkungsstudie modifiziert und implementiert. An-

dererseits bildet ein Fragebogenkonstrukt den Bereich der Selbst-, Zeit- und Or-

ganisationsfähigkeit ab. Studierende werden ebenfalls befragt, welche digitalen 

und analogen Tools sie zur Organisation nutzen und welche Strategien sie entwi-

ckelt haben, um sich und ihre Vorhaben zu organisieren.  

Auch für die Entwicklung des Interviewleitfadens im Rahmen der Eingangserhe-

bung wurden die Ergebnisse aus den Expert:innen-Interviews mit den Dozieren-

den herangezogen. Aus den Abschnitten zu kollaborativen Lehr- und Lernforma-

ten sowie dem Bedarf an digitalen Kompetenzen der Studierenden wurde zudem 

deutlich, dass die vorhandenen Kompetenzen der Studierenden sehr heterogen 

ausfallen. Dies wurde in der Leitfadenentwicklung der episodischen Interviews 

der Nutzungsstudie berücksichtigt, indem einerseits ganz offen nach Alltagsprak-

tiken gefragt wird, ohne bestimmte Kenntnisse vorauszusetzen. Andererseits er-

folgte die Aufnahme einer Leitfrage zur Selbsteinschätzung der eigenen digitalen 

Kompetenzen sowie der Nachfrage, in welchen Bereichen es vertiefender Kompe-

tenzen bedarf. In Bezug auf die Nachfrage zur Verantwortlichkeit für den Erwerb 

digitaler Kompetenzen wurde deutlich, dass ebendiese weder gänzlich auf Seite 

der Studierenden noch auf Seite der Dozierenden liegen kann. Hier zeigte sich 

ein weiterer Erkenntnisbedarf, der sich im Interviewleitfaden wie auch im Ein-

gangsfragebogen der Nutzungsstudie spiegelt. Demnach wurden im Eingangsfra-

gebogen und in dem Interviewleitfaden der episodischen Interviews der Nut-

zungs- und Wirkungsstudie ergänzende Fragen zum Erwerb digitaler Kompeten-

zen – orientiert an der Skala von Rubach und Larazides (2019) – mitberücksich-

tigt. Es erfolgte eine Ausgliederung der Fragen in Oberkategorien, wie etwa Su-

chen und Verarbeiten oder Kommunizieren und Kollaborieren, um eine Selbstein-

schätzung digitaler Kompetenzen fokussiert rekonstruieren zu können. Die Ein-

teilung der Oberkategorien entspricht dem Kompetenzraster des DigComp 2.1.  
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Die Ergebnisse der Expert:innen-Interviews mit Dozierenden deuten weiterhin 

darauf hin, dass dem Selbst- und Zeitmanagement – ähnlich wie aus der Gruppen-

diskussion mit den Masterstudierenden hervorging – eine besondere Bedeutung 

zukommt. Dieser Aspekt ist in den DigComp-Kompetenzbereichen (vgl. Carretero, 

2017) bislang nur unzureichend stark berücksichtigt und soll in der Nutzungsstu-

die einen Schwerpunkt bilden. Eine qualitative Tagebuchstudie ermöglicht hier-

bei eine vertiefende Reflexion entsprechender Bedingungskonstellationen der 

Nutzung digitaler Medien und Tools in Abhängigkeit von den jeweiligen studien-

bezogenen Alltagsstrukturen. Die offenen Fragen einer ersten qualitativen Tage-

buchstudie zielen auf eine Rekonstruktion der Tagesstrukturierung mithilfe digi-

taler Medien, dem Nutzungsverhalten und einer Reflexion des Einsatzes von di-

gitalen und analogen Medien ab.  

Ferner sollen mithilfe der episodischen Interviews im Rahmen der Eingangserhe-

bung der Nutzungs- und Wirkungsstudie spezifische Situationen des Umgangs 

mit digitalen Medien rekonstruiert werden, die für die Studierenden besonders 

herausfordernd und erfolgreich waren. Die Situationsschilderungen sollen erste 

Einblicke in den Umgang und in die (Lösungs-)Strategien prägender Momente 

der Nutzung digitaler Medien geben. Die episodische Schilderung dieser prägen-

den Situationen ermöglicht, Umgangsstrategien zur Lösung von Herausforderun-

gen bzw. Wege zu rekonstruieren, die zu positiven Erfahrungsmomenten im Um-

gang mit digitalen Medien geführt haben. Die spezifische Situationsbeschreibung 

gibt einen Einblick, auf welche technischen und personellen Netzwerke, wie etwa 

Freunde, Familie, Videos, Internetforen etc., Studierende zurückgreifen, um kom-

petent mit digitalen Medien zu hantieren.   

Neben den episodischen Interviews, dem Fragebogen und der Tagebuchstudie 

soll auch die teilnehmende Beobachtung im Rahmen der ethnographischen Feld-

forschung dazu beitragen, (intuitive) Strategien des Zeit- und Selbstmanagement 

der Studierenden in der sozialen Praxis zu rekonstruieren. Diese erfolgen oft un-

bewusst im alltäglichen Geschehen und können mithilfe der dichten Beschreibung 

und anhand von ethnographischen Interviews rekonstruiert werden. Von Inte-

resse wird dabei sein, welche Strategien Studierende zur Lern- und Arbeitsorga-

nisation anwenden. Ferner sollen mithilfe der Ethnographie einerseits Einblicke 

in die Nutzungsgewohnheiten digitaler Medien der Studierenden ermöglicht so-

wie andererseits Erkenntnisse in Bezug auf das Selbst-, Zeit- und Materialma-

nagement eröffnet werden. Da der DigComp 2.1 bislang die Lern- und Arbeitsor-

ganisation und den daran gekoppelten Bedarf digitaler Kompetenzen kaum be-

rücksichtigt sowie darüber hinaus dieser Bereich im Allgemeinen bislang kaum 

erforscht wurde, bietet sich eine ethnographische Forschungshaltung an. Diese 

ermöglicht aufgrund Ihrer Offenheit, alltägliche und für die Studierende selbst-

verständlich intuitive Praktiken zu rekonstruieren. Darüber hinaus soll im Rah-

men der ethnographischen Studie ein Schwerpunkt auf die Kommunikationsprak-

tiken gelegt werden, die Aufschluss über den Austausch seminar- bzw. studienbe-

zogener Inhalte geben. So gilt es zu fragen, wie und mithilfe welcher Kommuni-

kationsmittel Studierende untereinander in den Austausch gehen, sich vernetzten 

und relevante (informelle) Informationen über das Studium austauschen – nicht 
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zuletzt wird in diesem Zuge auch von Interesse, sein, wie und ob ein soziales Mit-

einander, welches anscheinend aufgrund der digitalen Lehre, kaum vorhanden 

ist, mithilfe digitaler Medien kompensiert wird. 
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5 Expert:innen-Interviews mit militärischen 

Vorgesetzten des Studierendenfachbereichs B 

Marie Rathmann 

5.1 Forschungsinteresse und Hintergrund  

Studierende des Studierendenfachbereichs B, also jenem Fachbereich, dem die 

Studierenden der Fakultät GeiSo zugeordnet sind, sind einem militärischen Vor-

gesetzten (Gruppenleiter) während ihres Studiums dienstlich unterstellt. Jahr-

gangsübergreifend ist ein Vorgesetzter für ca. 100-130 Studierende eines Studi-

enganges verantwortlich. Der Gruppenleiter hat als Disziplinarvorgesetzter den 

Auftrag, sein Personal zu führen, zu erziehen und auszubilden – so lautet es unter 

anderem in der Zentralen Dienstvorschrift „Innere Führung – Selbstverständnis 

und Führungskultur“ der Bundeswehr (BMVg A-2600/1 vom 06.11.2017). Diese 

Pflicht beinhaltet, dass die Studierenden sowohl ihre akademischen als auch ihre 

militärischen Pflichten wahrnehmen. Aufgrund des eigenen, erfolgreich absol-

vierten Studiums an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr und der lang-

jährigen Dienstzeit haben die militärischen Vorgesetzten nicht nur einen Erfah-

rungswert im Umgang mit dem akademischen Bereich und dessen Prozessabläu-

fen, sondern auch in Verhaltensformen und Arbeitsprozesse der Bundeswehr.  

Infolge des Wissens über ebendiese beiden Bereiche wurden im Rahmen der Be-

darfs- und Anforderungsanalyse Expert:innen-Interviews mit den militärischen 

Vorgesetzten geführt, um einen Einblick in den Bedarf an digitalen Kompetenzen 

für das Studium an der Universität der Bundeswehr zu erhalten und insbesondere 

Kenntnisse hinsichtlich des Bedarfs an Kompetenzen für die anschließende Be-

rufstätigkeit bzw. militärische Verwendung der Studierenden zu generieren. 

Nach dem Ausbildungsabschnitt des Studiums werden die Studierenden als Offi-

ziere der Bundeswehr als Führungskraft weiter entsprechend ihrer jeweiligen 

Truppengattung spezialisiert, um im Anschluss in sogenannten militärischen Ver-

wendungen eingesetzt zu werden. Diese Verwendungen wechseln alle zwei Jahre. 

Die Interviews mit den militärischen Vorgesetzten grenzen sich folglich insofern 

von den Interviews mit den Dozierenden der Fakultät GeiSo ab, als dass sie vor 

allem einen Aufschluss über den Bedarf an digitalen Kompetenzen in Hinblick auf 

zukünftige berufliche Tätigkeiten bzw. militärische Verwendungen geben.  
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5.2 Methodik und Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt erfolgten fünf halbstandardisiert-leitfadengestützte Expert:innen-In-

terviews mit militärischen Vorgesetzten im Juli 2021. Ziel der Interviews war es – 

wie bereits zuvor erwähnt – eine Einschätzung des Bedarfs an digitalen Kompe-

tenzen der Studierenden für die anschließende militärische Verwendung bzw. Be-

rufstätigkeit zu erhalten. Diese Einschätzungen gelten als besondere und detail-

lierte Wissensbestände der Vorgesetzten, die es zu rekonstruieren galt (vgl. Meu-

ser und Nagel, 2013, S. 457; Pfadenhauer, 2009, S. 99). Für die Interviews wurde 

davon ausgegangen, dass die Vorgesetzten als Experten das Expertenwissen ret-

roperspektiv und reflexiv wiedergeben können (Flick, 2004, S. 107 und 203f.; wei-

terführend siehe: Methodik der Expert:innen-Interviews im Rahmen der Dozie-

rendenbefragung).  

Einerseits erfolgten die Expert:innen-Interviews als leitfadengestützte Inter-

views, um die Forschungsfragen gezielt zu erörtern (s. Anhang, Leitfaden Ex-

pert:innen-Interviews mit militärischen Vorgesetzten). Andererseits kennzeichnet 

die Interviews auch eine halbstandardisierte Ausrichtung, die es erlaubte, trotz 

standardisierter Leitfragen zugleich offen für die Themen und Erfahrungen der 

militärischen Vorgesetzten zu bleiben. So konnten die Vorgesetzten entlang ihrer 

subjektiven Relevanzsetzung befragt werde. Charakterisierend für die Expert:in-

nen-Interviews ist folglich eine Offenheit (halbstandardisierte Interviews) und 

eine Spezifizität (leitfadengestützte Interviews) (vgl. Przyborski und Wohlrab-

Sahr, 2014, S. 128). Der Leitfaden umfasste insgesamt vier Themenbereiche: (1) 

Herausforderungen und Chancen digitaler Kompetenzen Studierender, (2) Aneig-

nung und Erwerb digitaler Kompetenzen, (3) Kompetenzen für die militärische 

Verwendung bzw. an-schließende Berufstätigkeit, (4) Verteilung des DigiTaKS*-

Basispakets.  

Die Interviews wurden digital als Audiospur aufgezeichnet. Das Material mit einer 

Gesamtspielzeit von 3:23 Stunden wurde anschließend von den jeweils Befragen-

den in einer Auswertungsmatrix entlang der Themenbereiche und Leitfadenfra-

gen unter verschiedenen Schlagworten und in-vivo-Codes festgehalten. Aufgrund 

des explorativen Vorstudiencharakters der Befragung standen für eine stichfeste 

Kategorienbildung und umfassende Auswertung des Materials keine ausreichen-

den Ressourcen zur Verfügung.   

5.3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Expert:innen-Interviews mit den militä-

rischen Vorgesetzten aspektorientiert dargestellt. Es folgt ein Exkurs zu digitalen 

Schlüsselkompetenzen (in der Bundeswehr), um die empirischen Ergebnisse zu 

kontextualisieren. Zuletzt wird ein Ausblick gegeben und die rekonstruierten Er-

fahrungen aus den Expert:innen-Interviews im Rahmen der Projektziele von Digi-

TaKS* verortet.  
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5.3.1 Bedarf an übergeordneten digitalen Kompetenzen  

Die militärischen Vorgesetzten betonen, dass konkrete digitale Kompetenzen für 

die anschließende Berufstätigkeit bzw. militärische Verwendung schwer zu be-

nennen seien, da es einerseits ungewiss sei, wie sich digitale Technologien wei-

terentwickeln, welche Kompetenzen an diese Entwicklungen gekoppelt seien und 

sodann bedeutsam würden. Andererseits würden die Studierenden der Universi-

tät der Bundeswehr so ausgebildet, dass sie im Anschluss an das Studium eine 

sogenannte militärische „Verwendungsbreite“ (Interview VIII: ##00:17:38##; 

siehe auch: Interview VII; Interview IX; Interview X) bedienen könnten. Nach dem 

Studium werden die Bundeswehroffiziere im regelmäßigen Turnus von zwei Jah-

ren in unterschiedliche Bereiche versetzt, wo sie mit spezifischen Aufgaben be-

traut werden. Aufgrund der Anforderungsvielfalt der beruflichen Tätigkeit benö-

tigten die Studierenden eine Bandbreite digitaler Kompetenzen – in Form eines 

„klassischen Projektmanagers im zivilen Sinne“ (Interview VIII: ##00:17:46-

00:17:48##). Konkludierend resümieren die militärischen Vorgesetzten, dass 

übergeordnete digitale Kompetenzen für die Studierenden als zukünftige Offi-

ziere vonnöten seien (vgl. Interview VII; Interview VIII; Interview IX; Interview 

X). Infolgedessen, so zwei militärische Vorgesetzte, sei es umso wichtiger, die 

geforderten digitalen Kompetenzen den Studierenden frühzeitig und nachhaltig 

zu vermitteln (vgl. Interview VII; Interview VIII).  

5.3.2 Innovationskompetenz & Anwender- und Problemlösekompetenz: 

Flexibilität, Offenheit, Affinität  

Zu diesen übergeordneten Kompetenzen gehört die Flexibilität, sich auf neue di-

gitale und technische Entwicklungen einzulassen und diese für eigene (Arbeits-

)Prozesse und Vorhaben zu dynamisieren bzw. die eigenen Vorhaben an die digi-

tal entwickelten Trends agil anpassen zu können (vgl. Interview IX; Interview X). 

Damit einhergehend sei auch eine software- und handlungsbezogene Innovations-

kompetenz (vgl. Interview IX) von Relevanz (siehe auch: Interview VII; Interview 

VIII). Damit ist zum einem die Offenheit gegenüber digitalen und technischen In-

novationen gemeint. Studierende sollten neuen digitalen Möglichkeiten positiv 

gegenüberstehen und diese zur Optimierung von (militärischen) Arbeitsprozessen 

und -strategien bedienen können. Zum anderen ziele die Innovationskompetenz 

auf eine kreative, produktive und proaktive, zielgerichtete sowie lösungsorien-

tierte Adaption von sich stetig neu entwickelnden digitalen Möglichkeiten für die 

eigenen Arbeits- und Handlungsprozesse ab (vgl. Interview VII; Interview IX). Ein 

Vorgesetzter legt übergeordnet dar, dass es demnach für die zukünftige Berufs-

tätigkeit von Bedeutung sei, innovative digitale Möglichkeiten kritisch zu hinter-

fragen, diese in Bezug zu den eigenen Vorhaben zu reflektieren und sich schließ-

lich die Technologien zielgerichtet für ebendiese Arbeits- und Handlungsprozesse 

anzueignen (vgl. Interview X).   

Daran anknüpfend beruft sich die Mehrheit der militärischen Vorgesetzten auf 

die Relevanz einer sogenannte Anwender- und Problemlösekompetenz (vgl. Inter-

view IX; Interview VIII; Interview IX; Interview X) als wichtige gegenwärtige und 
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zukünftige digitale Kompetenz. Studierende als zukünftige Führungskräfte soll-

ten sicher in der Anwendung und im Umgang mit digitalen Medien und Softwares, 

wie beispielsweise Office-Programmen und SAP, sein. Bei auftretenden Proble-

men müssten die Studierenden fähig sein, für diese Herausforderungen schnell 

und eigenständig eine Lösung zu finden (vgl. Interview VIII). Drei militärische 

Vorgesetze beschreiben daran anknüpfend, dass sich ein routinierter Umgang mit 

der Hard- und Software sowie eine eigenständige Aneignung der Funktionswei-

sen der Software im Sinne eines „learning by doing“ (Interview IX: 

##00:25:03##) positiv auf die Anwender- und Problemlösekompetenz auswirke 

(siehe auch: Interview VIII; Interview IX; Interview X). Dazu gehöre ebenfalls der 

Mut (vgl. Interview IX; Interview X), sich in vertrauten und unbekannten digitalen 

Räumen auszuprobieren und sich sodann über das Ausprobieren selbstständig die 

Funktionslogiken von Softwares im Spezifischen und digitalen Räumen im Allge-

meinen anzueignen. Im Zusammenhang mit der Anwender- und Problemlösekom-

petenz sei eine intrinsische Affinität (vgl. Interview X) der Studierenden von Be-

deutung. Studierende sollten motiviert sein, sich mit gegenwärtigen und zukünf-

tig entwickelnden digitalen Trends und Möglichkeiten auseinanderzusetzen. So 

sollen Studierende nicht nur „affin sein, sich drauf einlassen, nicht alles abweh-

ren“ (Interview VIII: ##00:29:50-00:29:53##), sondern „sich […] selber zu Hause 

reinfuchsen in die Programme und damit um[..]gehen“ (Interview X: ##00:02:58-

00:03:02##) können.  

Mit der affinen, selbstständigen und zielgerichteten Aneignung digitaler Medien 

und Möglichkeiten gehe jedoch auch eine erhöhte Selbstverantwortung der Stu-

dierenden einher (vgl. Interview VII; VIII). Digitale bzw. internetbasierte Räume 

ermöglichen eine (stetige) Nachvollziehbarkeit der Handlungen in ebendiesen 

Räumen – schließlich vergisst das Internet nichts (vgl. Interview IV; Interview X). 

Die Handlungen der Studierenden unterliegen folglich stets einer impliziten Kon-

trolle: „[W]er hat wann wo was gemacht?“ (ebd.: ##00:19:34-000:19:36##). Ein 

militärischer Vorgesetzter beschreibt seine Beobachtung, dass die Nachvollzieh-

barkeit dazu führe, dass sich Studierende kaum trauen, Umgangsweisen in digi-

talen Räumen anzueignen. Auf institutioneller Ebene bzw. über die militärischen 

Vorgesetzten gelte es infolgedessen, diese Herausforderung zu überwinden und 

über eine Motivierung der Studierenden die Auseinandersetzung mit digitalen 

Räumen und technologischen Möglichkeiten zu fördern, appelliert der Vorge-

setzte dazu ausführend (vgl. Interview VIII).  

5.3.3 Intranet der Bundeswehr: Rechercheprozesse, Informationsgewin-

nung, Bedienung von Programmen und Formularen  

Mit Blick auf den spezifischen Kontext der Bundeswehr betonen alle militärischen 

Vorgesetzen, dass ein sicherer und versierter Umgang mit bundeswehrspezifi-

schen Programmen ausschlaggebend für die kompetente Erfüllung des gegenwär-

tigen und zukünftigen Arbeitsauftrages sei. Damit ist zum einem der Umgang mit 

dem Intranet der Bundeswehr gemeint, der notwendig für das qualifizierte Han-

deln im Bundeswehrkontext ist (vgl. Interview VI; Interview VII; Interview VIII; 

Interview IX; Interview X). Das Zurechtfinden in dem bundeswehrspezifischen 



Expert:innen-Interviews mit militärischen Vorgesetzten des Studierendenfachbereichs B 37 

 

 

Netz ist von hoher Relevanz, da hier alle wichtigen Dokumente und Informationen 

der Bundeswehr zu finden sind; der Aufbau und die Übersicht des Netzes seien 

jedoch sehr diffus. Der Umgang mit dem Intranet bedeute konkret sowohl das 

Wissen über dessen Funktionen zu haben als auch das erfolgreiche Auffinden von 

relevanten Dokumenten, Fristen und Terminen. Das Intranet eröffne ferner infor-

mative Rechercheprozesse für die Studierenden, die eine selbstständige Aneig-

nung und einen versierten Umgang in dem Netz ermöglichen und schließlich zur 

Gewinnung von wichtigen Informationen für ihre Berufstätigkeit beitragen. Dabei 

heben alle militärischen Vorgesetzten hervor, dass ebendiese selbstständigen Re-

chercheprozesse und Vorgehensweisen bzw. Strategien der Informationsgewin-

nung wichtige digitale Kompetenzen für die militärische Verwendung nach dem 

Studium seien (vgl. Interview VI; Interview VII; Interview VIII; Interview IX; In-

terview X). Neben einem versierten Umgang mit dem Intranet ist zum anderen 

auch eine „Formularkenntnis“ (Interview VIII: ##00:17:08##) von großer Bedeu-

tung zur Erfüllung des Arbeitsauftrages in der Bundeswehr. Diese Fähigkeit zielt 

auf einen gekonnten Umgang mit militärischen Dokumenten ab, d.h. diese nach 

dienstlichen Vorgaben korrekt auszufüllen und unterschreiben zu können (vgl. 

Interview VII; Interview VIII; Interview IX; Interview X). Zugleich wird eine kom-

petente Bedienung der bundeswehrrelevanten Programme, wie Office-Pro-

gramme und SAP, benötigt (vgl. Interview VI; Interview VII; Interview VIII; Inter-

view IX; Interview X). Ein militärischer Vorgesetzter beschreibt diese digitale 

Kompetenz als „handwerkliche Kompetenz“ (Interview VII: ##00:39:57-

00:39:58##) und betont damit den Charakter einer Grundfertigkeit ebendieser 

Kompetenz. 

5.3.4 Cyber- und Informationsraum: Daten- und Informationssicherheit 

Weitere umfangreiche Kenntnisse und Kompetenzen für die gegenwärtige und 

zukünftige militärische Berufstätigkeit werden in der Datensicherheit und -ver-

schlüsselung gesehen (vgl. Interview VI; Interview VII; Interview VIII; Interview 

IX; Interview X). Die Universität der Bundeswehr operiert mit sensiblen Daten, 

wie beispielsweise personenbezogenen Daten, Forschungsdaten und militäri-

schen Verschlussdaten (vgl. Interview VI). Studierende sollen eine Sensibilität für 

diese Daten entwickeln, die auf einen vertraulichen Umgang, Datenverschlüsse-

lung, die Verteilung von bestimmten Nutzerrechten und die Gewährleistung des 

Datenschutzes abzielt. Auch bezüglich der Datenintegrität und des Datenschutzes 

sollten fundierte Kenntnisse vorhanden sein, um diese strikt einhalten zu können 

(vgl. ebd.).  

Im Zuge dessen wurde ferner der fahrlässige Umgang (vgl. ebd.) der Studieren-

den mit ebendiesen Daten in einem Expert:innen-Interview kritisiert. Studieren-

den müsse bewusst sein, dienstliche und private Daten zu trennen, betont der 

militärische Vorgesetzte. Häufig nutzten Studierende dienstliche Daten für pri-

vate Zwecke oder vice versa. So moniert der Vorgesetzte, dass diese Fahrlässig-

keit die Gefahr vor Hackerangriffen berge, wie etwa durch den gezielten Einsatz 

von Trojanern (vgl. ebd.). Die Bundeswehr stelle für Hackerangriffe ein „lohnen-



38 Marie Rathmann 

des Ziel [dar], um Informationen abgreifen zu können, die ausländische Geheim-

dienste, Hackergruppen oder wer auch immer sich dafür interessiert [stiehlt]“ 

(ebd.: ##00:03:30-00:03:40##). Viele Studierende sind sich dieser „Gefahr gar 

nicht bewusst“ (ebd.: ##00:20:20-00:20:24##) bzw. „würden das, was die IT-Si-

cherheit belangt“ (ebd.: ##00:20:05) auf die „leichte Schulter nehmen“ (ebd.: 

##00:20:03). „Unwissenheit“ und „leichte Fahrlässigkeit“ (ebd.: ##00:2105; 

00:21:26##) sind Ausdruck dessen. Einhergehend damit merkt der militärische 

Vorgesetzte an, dass eine wichtige digitale Fähigkeit der „gesunde Menschenver-

stand“ (ebd.: ##00:05:32) sei. Ob der gesunde Menschenverstand als digitale 

Kompetenz gefasst werden kann, wird von ihm fragend formuliert, jedoch sei die-

ser grundlegend, da aus institutioneller Perspektive und fehlendem Wissen über 

mögliche Bedrohungsstrategien nicht immer auf vielfältige Szenarien von poten-

ziellen Hackerangriffen vorbereitet werden könne – dementsprechend ein ‚natür-

liches Urteilsvermögen‘ der Studierende bedeutend sei. Studierende sollen des-

halb für den digitalen Raum und im Bereich der Daten- und Informationssicher-

heit eine kritisch-reflektierte Haltung entwickeln (vgl. ebd.).  

Daran anknüpfend stellt die Cybersicherheit ein wichtiges gegenwärtige und ins-

besondere zukünftiges digitales Handlungsfeld für den „Cyber- und Informations-

raum“ (Interview VII: ##00:41:34##) dar. „[D]ie digitale Welt birgt Gefahren“ 

(Interview VII: ##00:32:32-00:32:32##), über die die Studierenden informiert 

sein müssen. So nehmen Hackerangriffe stetig weiter zu, weswegen es hier digi-

tale Kompetenzen bedarf, um diese erkennen, einschätzen und verhindern zu kön-

nen (vgl. ebd.; siehe auch: Interview VI; Interview VII; Interview; Interview VIII; 

Interview IX). Infolge der sich stetig (neu) entwickelnden digitalen und techni-

schen Möglichkeiten, werden auch neue Angriffspunkte und Bedrohungsszena-

rien katalysiert: So „kommt der Panzer nicht mehr nur über die Grenze gefahren, 

sondern […] auch […] digital.“ (Interview IX: ##00:26:11-00:26:24). Angriffe fin-

den folglich nicht mehr nur auf einem Territorium statt, sondern auch verstärkt 

im digitalen Raum. Die Studierenden sollen sich dieser Gefahr bewusst sein, al-

lerdings, so betont der militärische Vorgesetzte, gebe es dafür spezielle Ausbil-

dungseinheiten in der Bundeswehr, die sich mit dieser Thematik gezielt auseinan-

dersetzen (vgl. ebd.).  

5.3.5 Erhöhter Arbeits- und Koordinationsaufwand: Selbstverantwortung, 

Selbstdisziplin, Selbstorganisation  

Des Weiteren sei den militärischen Vorgesetzten aufgefallen, dass sich infolge der 

Digitalisierung privater und studienbezogener bzw. beruflicher Angelegenheiten 

der Arbeits- und Koordinationsaufwand für die Studierenden erhöht habe. Die 

Universität der Bundeswehr ist zwar eine „Campusuniversität“ (Interview VII: 

##00:01:10), sodass das Studium, die parallel stattfindenden militärischen Übun-

gen und das gemeinschaftliche Leben auf dem Campus bzw. in den Kasernen er-

folgen. Aufgrund der Digitalisierung haben sich jedoch ebendiese Ausbildungs- 

und Wohnpraktiken noch stärker in den privaten Raum hineinverlagert, wodurch 

sich das Studium mit seinen präsenten Terminen, (Abgabe-)Fristen und Lehr- und 

Lernsettings stärker räumlich entgrenzt. Erschwerend kommt hierbei hinzu, dass 
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der militärische Alltag von klaren Vorgaben, (Tages-)Strukturen und Befehlen ge-

prägt ist. So war vor der Coronapandemie alles „komplett durchorganisiert und 

durchgetaktet […], wo man sich keine Gedanken machen muss, weil es alles ge-

regelt ist“ (Interview IX: ##00:17:01-00:17:20##). Aufgrund von Covid-19 und 

der pandemiebedingten Abstandsregeln waren die vorgegebenen (Tages-)Struk-

turen mit präsenten Terminen temporär jedoch kaum noch vorhanden. Dies hat 

dazu geführt, dass die Studierenden zum einem selbst ihren Tagesablauf struktu-

rieren müssen sowie zum anderen, eigenverantwortlich – ohne großen Austausch 

mit Komiliton:innen, Dozierenden und Vorgesetzten – studienrelevante Abgaben 

und militärische Vorgaben einhalten mussten. Neben der räumlichen Entgren-

zung kann folglich auch eine zeitliche Entgrenzung des Studiums konstatiert wer-

den. Aus diesen Entgrenzungstendenzen resultiere nicht nur eine umfangreiche 

Eigenverantwortung der Studierenden, sondern auch ein erhöhter Arbeits- und 

Koordinationsaufwand, der in einer gestiegenen Selbstverantwortung münde, so 

der mehrheitliche Konsens der militärischen Vorgesetzten (vgl. Interview VII; In-

terview VIII; Interview IX; Interview X). Die Digitalisierung habe gezeigt, so ein 

militärischer Vorgesetzter, dass eine „Selbstkompetenz“ (Interview IX: 

##00:15:58##), im Sinne einer „Selbstorganisation und -disziplin“ (ebd.: 

##00:16:35-00:16:337##), vonnöten sei. Diese Kompetenz sei nicht nur gegen-

wärtig von Bedeutung, sondern auch langfristig. Die Bundeswehr verfolgt schließ-

lich das Ziel „einen selbstorganisierten, selbstständigen, intrinsisch motivierten 

jungen Offizier, eine Führungskraft“ (Interview X: ##00:11:13-00:11:24##) aus-

zubilden, die einen gekonnten „Umgang innerhalb dieser digitalen Räume“ (In-

terview VII: ##00:06:44-00:06:47##) beherrscht (siehe auch: Interview VII; In-

terview VIII; Interview IX; Interview X).  

5.3.6 Exkurs: Digitale Schlüsselkompetenzen (in der Bundeswehr) 

Der hier dargelegte Bedarf an übergeordneten digitalen Kompetenzen im Zuge 

der sich stetig weiterentwickelnden digitalen Technologien einerseits sowie im 

Zusammenhang mit der beruflichen Verwendungsbreite der Studierenden im An-

schluss an das Studium andererseits, knüpft an das Konstrukt der Schlüsselkom-

petenzen an (vgl. Mertens, 1974; Müller 2021; Stössel 1986). Das historisch ge-

wachsene Konstrukt wurde u.a. von Mertens (1974) initiiert, der den Begriff der 

übergeordneten Qualifikationen in den Diskurs eingeführt hat. Er versteht darun-

ter:  

„Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbar und 

begrenzten Bezug zu bestimmten, disparaten praktischen Tätigkeiten er-

bringen, sondern vielmehr  

a) die Eignung für eine große Anzahl an Positionen und Funktionen als al-

ternative Option zum gleichen Zeitpunkt und  

b) die Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorherseh-

baren) Änderungen“ (Mertens, 1974, S. 40). 

Ergänzend dazu führt Stössel (1986) später an, dass Schlüsselqualifikationen zeit-

unabhängige sowie berufs- und funktionsübergreifende Qualifikationen mit einer 
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übergeordneten Bedeutung seien, die dazu dienen, sich reibungslos und schnell 

spezielles Wissen anzueignen. Während Mertens und Stössel den Begriff der 

Schlüsselqualifikationen prägen, greift Müller (2021) den Begriff der Schlüssel-

kompetenzen auf. Aufbauend auf das Verständnis der Schlüsselqualifikationen er-

gänzt Müller anknüpfend an Mertens und Stössel, dass Schlüsselkompetenzen im 

Zuge der sich stetig verändernden gesellschaftlichen Transformationen im 21. 

Jahrhunderts immer bedeutender werden. Als sogenannte „Grundkompetenzen“ 

(Müller 2021) sind damit jene gemeint, die dann von Bedarf sind, wenn komplexe 

Zusammenhänge – im Sinne eines Zusammenspiels vieler verschiedener Einfluss-

faktoren – vonnöten sind, Allgemeingültigkeit beansprucht wird und Kompeten-

zen nicht an spezifische Tätigkeiten bzw. Berufe gebunden sind. Sie stellen den 

Schlüssel zur Lösung von typischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar, 

wie beispielsweise die Digitalisierung.  

5.3.7 Ausblick: Bisherige militärische Angebote zur Förderung digitaler 

Kompetenzen  

Um die zuvor beschriebenen digitalen (Schlüssel-)Kompetenzen für den militäri-

schen Bereich auszubauen, werden den Studierenden bislang verschiedene Mög-

lichkeiten von der Universität bzw. der Bundeswehr angeboten: Mit Blick auf die 

Daten- und Informationssicherheit erfolgen präventive Sicherheitsstrategien im 

Sinne der zuvor beschriebenen Sensibilisierung. Diese werden in Form von 

Security Awareness (vgl. Interview VI) durchgeführt, wie beispielsweise Phishing-

Kampagnen und die jährliche IT-Sicherheitsbelehrung, die von den Studierenden 

streng gelesen und eingehalten werden soll. Die Belehrung werde jedoch häufig 

von den Studierenden „nur durchgeklickt“ (Interview VI; ##00:02:58), sodass 

eine tatsächliche Kompetenzvermittlung selten erfolge, kritisiert ein militärischer 

Vorgesetzter im Interview.  

Darüber hinaus werden den Studierenden sogenannte „Führungshinweise“ (In-

terview VIII: ##00:12:37; siehe auch: Interview VII; Interview IX; Interview X) 

gegeben, in denen digitale Kompetenzen, wie Datenschutz, Datenverschlüsse-

lung, digitale Befugnisse, Handlungssicherheit im digitalen Raum, relevante tech-

nische Verfahrenshinweise etc., thematisiert werden. Zwei militärische Vorge-

setzte legen dar, dass diese sogenannten Führungshinweise allerdings noch aus-

baufähig seien, um den Studierenden noch gezielter digitale Kompetenzen zu ver-

mitteln (vgl. ebd.; Interview IX). 

5.4 Erkenntnisse für die Nutzungsstudie 

Aus den Erkenntnissen der Expert:innen-Interviews mit den militärischen Vorge-

setzten ableitend wird einerseits deutlich, dass die pandemiebedingten Distanz-

lernphasen für die Studierenden zu einer erhöhten Eigenverantwortung und da-

mit verbundenen Organisationsfähigkeit geführt haben – so zumindest die An-

nahme der militärischen Vorgesetzten. Die Ergebnisse deuten ferner darauf hin, 

dass dem Selbst- und Zeitmanagement eine besondere Bedeutung zukommt. 
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Diese Aspekte wurden in den DigComp-Kompetenzbereichen bislang nur unzu-

reichend stark berücksichtigt und sollen in der Nutzungsstudie einen Schwer-

punkt bilden. Die qualitative Tagebuchstudie soll hierfür eine vertiefende Refle-

xion ermöglichen: So werden Studiums- und Alltagsroutinen im Umgang mit digi-

talen Medien erfragt, die aufgrund ihrer Retroperspektivität einen Aufschluss 

über strukturierende Elemente im Tagesverlauf geben. Auch in der ethnographi-

schen Studie soll rekonstruiert werden, wie Studierende ihre Zeit und ihr Studium 

bzw. ihre Arbeit organisieren. In diesem Zusammenhang stehen die folgenden 

Fragen im Vordergrund:  

• Auf welche digitalen und analogen Medien greifen die Studierenden zurück, 

um sich und ihr Studium bzw. ihre Berufstätigkeit zu organisieren? Und da-

ran anknüpfend: Welche Lern- und Organisationsstrategien wenden Studie-

rende im (Studien-)Alltag an, um den Herausforderungen des (digitalen) 

Studiums entgegenzutreten?  

• Welche Nutzungsgewohnheiten im Umgang mit digitalen Medien gibt es? 

Welche unterbewussten und routinierten Verhaltensmuster lassen sich er-

kennen?  

• Welche digitalen Kompetenzen bedürfen das Studium und die anschlie-

ßende Berufstätigkeit als (militärische) Führungskraft? Wie eigenen sich 

Studierende dafür notwendige digitale transformative Kompetenzen im Stu-

dien- bzw. Berufsalltag sicher und langfristig an? Und daran anknüpfend: 

Wie können ebensolche Kompetenzbedarfe auf institutioneller Seite gezielt 

gefördert werden? 

Die mit dem vermuteten Arbeits- und Koordinationsaufwand zusammenhängende 

Erhöhung der Selbstverantwortung, -disziplin und -organisation soll auch aus sub-

jektiver und alltagskultureller Sicht innerhalb der teilnehmenden Beobachtung 

rekonstruiert werden. Da dieser Bereich bislang im Zusammenhang mit digitalen 

Kompetenzen und dem (Studien-)Alltag unerforscht ist und auch im DigComp 

kaum Anwendung findet, bietet hier die ethnographische Forschungshaltung ei-

nen gelungenen Zugang. Aufgrund ihrer Offenheit, ihrem Interesse an der Rekon-

struktion des Selbstverständlichen und Alltäglichen sowie der Forschungshal-

tung, die dem Prinzip der Entdeckung des Neuen in der eigenen Kultur zugrunde 

liegt, können bislang kaum erforschte Phänomene in der sozialen (Alltags- und 

Berufs-)Praxisrekonstruiert werden (vgl. Amann und Hirschauer 1997; Breiden-

stein et al. 2013; Lüders 2010).  

Mithilfe der Ethnographie können unterbewusst manifestierte Handlungsabläufe 

der Studierende rekonstruiert werden, die sich einer bewussten Ausführung ent-

ziehen und dementsprechend schwer reflexiv in Interviews oder anhand von Fra-

gebögen erfasst werden können. Darüber hinaus eröffnet die teilnehmende Be-

obachtung Einblicke in den Umgang mit digitalen Medien und Handlungsabläufen 

im digitalen Raum. Hierrüber sollen vertiefte Erkenntnisse herausgearbeitet wer-

den, die zeigen, wie – im Sinnedes modus operandi – flexibel, offen und affin sich 
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Studierende auf neue und herausfordernde digitale Technologien reagieren und 

sich aneignen. Nicht zuletzt kann so erörtert werden, in welchen Momenten her-

ausfordernde Situationen des Umgangs mit bundeswehrspezifischen Dokumen-

ten und dem Intranet entstehen. Über die teilnehmende Beobachtung kann folg-

lich rekonstruiert werden, welche Strategien Studierende anwenden, um mit her-

ausfordernden Situationen umzugehen. 

Im Rahmen des Fragebogens der Eingangserhebung der Nutzungsstudie wurde 

der Aspekt der Selbstorganisationsfähigkeit, wie er aus den Expert:innen-Inter-

views mit den militärischen Vorgesetzten rekonstruiert wurde, berücksichtigt. 

Die angewendete Skala zur Erfassung des Phänomens orientiert sich an der Skala 

von Rubach und Larazides (2019) als erprobtes Instrument. Die Skala wurde ent-

sprechend der Alltagswelt als Studierende der Bundeswehr in einem Dienstver-

hältnis angepasst, sodass der militärische Kontext stärker berücksichtigt wurde. 

Kategorien zur Erfassung der Selbstorganisationsfähigkeit, die in dem Fragebo-

gen eingebaut wurden, sind beispielsweise Tools, wie analoge oder digitale Ka-

lender, aber auch Erinnerungsfunktionen etc. Zudem wird unter anderem ge-

fragt, wie häufig bestimmte Lernstrategien verwendet werden. Mithilfe der Er-

fassung der Selbstorganisationsfähigkeit sowie der Lernstrategien sollen im Rah-

men der Nutzungs- und Wirkungsstudie weitere Erkenntnisse in Bezug auf das 

Konstrukt der Schlüsselkompetenzen erforscht und an den konkreten Berufs- 

bzw. Alltagskontext der Studierenden angepasst werden.  

Im Rahmen der Nutzungs- und Wirkungsstudie sind zudem Dokumentenanalysen 

von bundeswehrinternen Dokumenten geplant, um offizielle Leitbilder und Be-

darfe an digitalen Kompetenzen in der Bundeswehr rekonstruieren zu können. 

Offizielle Dokumente bieten hierfür eine angemessene Grundlage, da sie aus in-

stitutioneller und organisationaler Perspektive Bedarfe an digitalen Kompetenzen 

für die Berufstätigkeit eröffnen, die offiziell für die Öffentlichkeit der Bundeswehr 

formuliert und als Ziele gesetzt werden.  

In Anlehnung an die Ergebnisse der Dozierendenbefragung der Bedarfs- und An-

forderungsanalyse (s. Kapitel 4), in welcher vor allem die wissenschaftliche Re-

cherchefähigkeit und ein reflektierter Umgang mit digitalen Technologien als ent-

scheidende digitale Kompetenzen Studierender herausgearbeitet wurde, werden 

aus Sicht der militärischen Vorgesetzten übergeordnete digitale Fähigkeiten im 

militärischen Kontext akzentuiert. Aus den Experten:innen-Interviews lässt sich 

schließen, dass für die zukünftige militärische Berufstätigkeit der Studierenden 

Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit dem BW-Intranet, ein gekonnter Um-

gang im digitalen Raum und die gezielte Nutzung von digitalen Möglichkeiten für 

die Arbeitsprozesse von hoher Relevanz sind. Weiterhin scheint es unabdingbar, 

dass die Studierenden eine umfassende Sensibilität für den eigenen Datenschutz 

und die Datensicherheit entwickeln. Der Bedarf entsprechender Fähigkeiten und 

Fertigkeiten wird bei der Konzeption des ComDigiS*Train und ComDigiS*Test so-

wie in den offenen und barrierefreien Lehr- und Lernmaterialien im Rahmen der 

Nutzungs- und Wirkungsstudie, dessen Entwicklung ein maßgebliches Ziel des 

DigiTaKS*-Projektes (AP3 – AP5) darstellt, berücksichtigt.   
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6 Fragebogenerhebung mit Dozierenden der 

Fakultät Geistes- und Sozialwissenschaften 

Therese Rosemann  

6.1 Forschungsinteresse und Hintergrund 

Das primäre Interesse der Befragung von Dozentinnen und Dozenten lag in der 

Identifikation der Gestaltungsformen der digitalen Lehre der Fakultät GeiSo. Dies 

geschah maßgeblich vor dem Hintergrund der ad-hoc-Umstellung des Studiums 

auf vollständige Online-Veranstaltungen im Frühjahrstrimesters 20203.  

Technisch standen zunächst an der HSU ausschließlich die Lernplattform ILIAS, 

der Cloud-Speicherdienst TeamDrive sowie die etablierte E-Mail-Kommunikation 

als Instrumente für die Distanzlehre bereit. Nach einer kurzen Phase der sponta-

nen Alternativensuche durch viele Lehrende (etwa Zoom, DFN-Conf) wurde zeit-

nah Microsoft Teams für digitale Lehrveranstaltungen an der Universität zur Ver-

fügung gestellt (04/2020) und stetig im Funktionsumfang erweitert. Daneben 

existieren bis dato keine weiteren zentralen Software-Angebote zum kollaborati-

ven Arbeiten auf Fakultäts- oder Universitätsebene, jedoch steht es den einzelnen 

Professuren bzw. Teileinheiten frei, eigenständig Lizenzen zu beschaffen. Dane-

ben ist eine Vielzahl an weiteren Software-Programmen den Fakultätsmitgliedern 

zugänglich, welche teilweise zentral bereitgestellt und administriert werden.  

6.2 Methodisches Vorgehen  

Das Ziel der Befragung besteht in der Analyse der Gestaltungs- und Kommunika-

tionsformen der digitalen Lehre der Fakultät GeiSo, um einen ersten Einblick in 

die Studienorganisation und digitalen Alltagspraktiken der Studierenden zu er-

halten. Darüber hinaus wird die Bedeutung und Einschätzung differenzierter di-

gitaler Kompetenzen Studierender aus Sicht der Dozierenden erfragt, damit erste 

Tendenzen in den digitalen Kompetenzen gewonnen werden können. Fragen zur 

Bedeutsamkeit unterschiedlicher Design-Elemente von Softwareanwendungen 

dienen weiterhin dazu, Präferenzen der Dozierenden hinsichtlich der Gestal-

 
3  Zur Ergänzung aller Fakultäten und der Studentischen Sicht vgl. Kapitel 3 Auswertung der Stu-
dierenden-Evaluationsdaten aus diesem Trimester. 
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tungsformen ebendieser abzubilden. Demgemäß setzt sich der Fragebogen (s. An-

hang ‚Fragebogen der Dozierendenbefragung‘) aus den folgenden Themenberei-

chen zusammen:  

• Gestaltung digitaler und hybrider Lehre  

• Einsatz digitaler Technologien für (digitale) Lehre  

• Kommunikationswege  

• Nutzung lokal installierter Software  

• Wichtigkeit verschiedener Design-Elemente von Software 

• Einschätzung digitaler Kompetenzen Studierender  

• Verbesserungsbedarfe  

 

Der Fragebogen enthält sowohl geschlossene als auch offene Antwortformate. 

Für die Umsetzung der Befragung wurde der Befragungsserver SoSci-Survey ver-

wendet. Ca. 213 in den Studiengängen der Fakultät GeiSo lehrende Professor:in-

nen und Mitarbeiter:innen erhielten am 27.07.2021 eine E-Mail mit Bitte um Teil-

nahme an der Befragung. Insgesamt 45 Befragte füllten den Fragebogen vollstän-

dig aus (entspricht 21%). Der Befragungszeitraum umfasst insgesamt 14 Tage. 

Die Datenauswertung erfolgte deskriptiv. Häufigkeitsanalysen zielen darauf ab, 

Charakteristika der Gestaltungsformen digitaler Lehre in der GeiSo-Fakultät her-

auszuarbeiten und somit auf die studienbezogenen Alltagsstrukturen der Studie-

renden zu schließen. Mittelwertvergleiche dienen weiterhin dazu, die Ausprä-

gung digitaler Kompetenzen Studierender aus Sicht der Dozierenden zu erfragen, 

um erste Tendenz für die Entwicklung der projektbezogenen Tools zur Diagnose 

und Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen Studierender zu erhalten. Mittel-

wertvergleiche der Design-Elemente von Softwareanwendungen zielen weiterhin 

darauf ab, die Benutzeranforderungen und Präferenzen in den Gestaltungsformen 

zu ermitteln.  

6.3 Stichprobenbeschreibung  

Im Rahmen der onlinegestützten Befragung wurden im Juli/August 2021 insge-

samt 45 Dozierende der Fakultät GeiSo der HSU befragt. Die Befragungsteilneh-

mer:innen verteilen sich folgendermaßen: 33 wissenschaftliche Mitarbeiter:innen 

und 12 Professor:innen (sowie 1 als ‚Sonstige‘). Wie der Abbildung 7 entnommen 

werden kann, entstammt der Großteil der Dozierenden aus der Erziehungs- und 

Bildungswissenschaft (n = 24), gefolgt von der Psychologie (n = 12) und den Ge-

schichtswissenschaften (n = 8). Eine Person lässt sich den sonstigen Fachberei-

chen zuordnen.  



Fragebogenerhebung mit Dozierenden der Fakultät Geistes- und Sozialwissenschaften 47 

 

 

 

Abbildung 7 Studiengang (absolute Häufigkeit) 

6.4 Ergebnisse 

6.4.1 Nutzung von Plattformen und Onlinediensten im Kontext der digitalen 

Lehre  

Insgesamt präferierten die Dozierenden synchrone Lehr- und Lernformate. Für 

die Organisation der Lehrveranstaltungen in der GeiSo-Fakultät wurde von allen 

Dozierenden MS Teams verwendet. 35 Dozierende gaben an, ILIAS zu nutzen und 

15 griffen auf Zoom zurück. Vereinzelt berichteten die Dozierenden von der Nut-

zung virtueller Meetingplattformen (z. B. wonder.me). Skype und Webex fanden 

hingegen selten Anwendung. Die nachfolgende Abbildung 8 zeigt die absoluten 

Häufigkeiten der durch die Dozierenden genutzten Plattformen und Online-

Dienste.  

 

Abbildung 8 Plattformen und Online-Dienste (absolute Häufigkeit, Mehrfachnennungen möglich) 

Bezogen auf die Nutzung der Lernmanagementsysteme zeigten sich tätigkeits-

spezifische Unterschiede, je nach Verwendungsanlass im Lehr-Lern-Kontext. 

ILIAS wurde bevorzugt verwendet, um Emails an einzelne Studierende oder die 

gesamte Seminargruppe zu versenden. Zugleich stellte auch die Bereitstellung 

von Dokumenten einen bevorzugten Nutzungsgrund von ILIAS dar. Demgegen-

über fanden Wikis und Blogs über ILIAS eher selten Verwendung. Abbildung 9 

zeigt die prozentualen Häufigkeiten der einzeln genannten Funktionen von ILIAS.  

24

12

8
1

Erziehungs- und Bildungswissenschaften Psychologie

Geschichtswissenschaften SonstigesN=45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(Mobiles) direct messaging (z.B. WhatsApp, Signal)

Skype

Webex

Andere Plattformen

Virtuelle Meetingsplattform (z.B. wonder.me)

Zoom

ILIAS

MS Teams

Anteil Dozierender
N=45



48 Therese Rosemann 

 

Abbildung 9 Prozentuale Nutzungshäufigkeit der spezifischen Funktionen von ILIAS  

MS Teams wurde dahingegen bevorzugt für die Durchführung von Videokonfe-

renzen, Telefonaten und Videobesprechungen mit Studierenden sowie für die Or-

ganisation von Gruppenarbeiten eingesetzt. Die Chat- u. Teamchatfunktion wurde 

von den Dozierenden eher selten verwendet und auch die Besprechungsnotizen 

kamen kaum zum Einsatz (Abbildung 10):  

 

Abbildung 10 Prozentuale Nutzungshäufigkeit der spezifischen Funktionen von MS Teams  
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6.4.2 Lehr- und Lernformate in der digitalen Lehre  

Im Kontext der Hochschullehre der Fakultät GeiSo wurden überwiegend Video-

konferenzen angeboten. So nutzten 76 % der Befragten sehr häufig Videokonfe-

renzen im Rahmen der digitalen Lehre. Weiterhin stellten Dozierende häufig kom-

mentierte und audiokommentierte Präsentationen für die Studierenden zur Ver-

fügung. Blogs und Podcasts fanden hingegen kaum Verwendung in der Lehre. 

Demnach gaben mehr als zwei Drittel (69 %) der Befragten an, Blogs nur selten 

zu nutzen. Podcasts wurden etwas häufiger verwendet als Blogs, 40 % der Be-

fragten griffen häufig bis sehr häufig darauf zurück (siehe Abbildung 11).  

 

Abbildung 11 Nutzung von Lehr- und Lernformen in der digitalen Lehre (prozentuale Häufigkeit)  

 

6.4.3 Lokal installierte Software  

Aus der Frage, welche lokal installierten Softwareanwendungen die Dozierenden 

für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der digitalen Lehre nut-

zen, geht hervor, dass vor allem Office-Programme und Statistikprogramme, wie 

SPSS und MaxQDA, Verwendung finden. Den nachfolgenden Abbildungen 12 bis 

16 können die prozentualen Nutzungshäufigkeiten der lokal installierten Soft-

ware entnommen werden.  

Die Ergebnisse zur Nutzung von Office-Programmen deuten darauf hin, dass vor 

allem MS Office von den Dozierenden genutzt wird. Dementsprechend gaben 87% 

der Befragten an, MS Office zu verwenden. Libre Office und Google Docs wurden 

vereinzelt in der Lehre eingesetzt, wohingegen Open Office und Apple iWork 

kaum zum Einsatz kamen (vgl. Abbildung 12):  
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Abbildung 12 Prozentuale Nutzungshäufigkeit von Office-Programmen (Mehrfachnennungen möglich)  

 

In Bezug auf die Frage, welche Literaturverwaltungsprogramme im Rahmen der 

digitalen Lehre eingesetzt werden, zeigte sich, dass Citavi (40 %) und Zotero (18 

%) von den Dozierenden präferiert wurden. Einzelne Dozierende nutzten alterna-

tive Literaturverwaltungsprogramme, wie Mendeley und EndNote (jeweils 9 %) 

(siehe Abbildung 13). 

 

Abbildung 13 Prozentuale Nutzungshäufigkeit der Literaturverwaltungsprogramme (Mehrfachnennungen möglich)  
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und Erziehungswissenschaften zum Einsatz. In diesem Zusammenhang wurden 

am häufigsten SPSS (40 %), MaxQDA (24 %) und R bzw. RStudio (13 %) verwen-

det. STATA, F4 Analyse und ATLAS.ti fanden hingegen kaum Verwendung im Kon-

text der digitalen Lehre (siehe Abbildung 14). 
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Abbildung 14 Prozentuale Nutzungshäufigkeit der Statistiksoftware (Mehrfachnennungen möglich)  

 

Grafikprogramme wurden im Rahmen der digitalen Lehre kaum genutzt. Ledig-

lich 18 % der Dozierenden gaben an, Adobe Creative Cloud zu nutzen. Vier Pro-

zent der Befragten verwiesen auf die Nutzung sonstiger Grafikprogramme (Abbil-

dung 15).  

 

Abbildung 15 Prozentuale Nutzungshäufigkeit von Grafikprogrammen (Mehrfachnennungen möglich)  
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in der digitalen Lehre. In diesem Zusammenhang nutzten die Dozierenden bevor-

zugt das Screencast- und Recording-Programm OBS Studio (20 %) sowie das Au-

dio-Verarbeitungsprogramm Audacity (4 %) (Abbildung 16).  
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Abbildung 16 Prozentuale Nutzungshäufigkeit von Software für Video- und Audioproduktion (Mehrfachnennungen möglich)  

 

6.4.4 Relevanz unterschiedlicher Design-Elemente von Softwareanwendun-

gen  

Neben der Nutzungshäufigkeit lokal installierter Software wurden die Dozierende 

um eine subjektive Einschätzung der Bedeutsamkeit verschiedener Design-Ele-

mente einer Software gebeten. Die Dozierenden sollten die subjektive Wichtigkeit 

vorgegebener Design-Elemente (Ästhetik, Funktionsumfang, technische Leis-

tungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit) in einer Rangfolge von 1 

(sehr wichtig) bis 5 (unwichtig) bewerten. Am wichtigsten erachteten die Dozie-

renden die Benutzerfreundlichkeit (M=1,6) und den Funktionsumfang (M = 2,6) 

der Software. Die technische Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Software (M 

= 3,2) wurden als eher moderat eingestuft. Unwichtig schätzten sie die Ästhetik 

(M = 4,9) der Softwareanwendung ein. Die starken Standardabweichungen der 

Mittelwerte weisen jedoch auf Variationen im Antwortverhalten hin, insbesondere 

beim Funktionsumfang und der technischen Leistungsfähigkeit. Möglicherweise 

stellen einige Lehrende höhere Anforderungen an die technische Funktionsfähig-

keit und den Funktionsumfang von Softwareanwendungen. Weiterhin könnten die 

Variationen auf eine starke Themenspezifität hindeuten, sodass sich die Relevanz 

der Design-Elemente je nach Anwendungsbereich der Software unterscheidet, 

woraus Schwierigkeiten einer eindeutigen Bewertung resultieren würden. Der 

nachfolgenden  
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Tabelle 3 können die Kennwerte der einzelnen Design-Elemente entnommen werden: 

Tabelle 3 Kennwerte der Design-Elemente 

Design-Elemente Software  M SD 

Ästhetik   4.38 0.85 

Funktionsumfang   2.60 1.26 

Technische Leistungsfähigkeit   3.23 1.08 

Benutzerfreundlichkeit   1.56 0.91 

Sicherheit   3.21 1.25 

N = 43; Rangfolge von 1 (sehr wichtig) bis 5 (unwichtig)  

  

 

6.4.5 Hybride Lernformate  

Auf die Frage, ob die Dozierenden bereits Erfahrungen mit hybriden Lernforma-

ten gesammelt haben, zeigte sich ein gemischtes Bild. Zehn Lehrende konnten 

bereits Erfahrungen vorweisen. Die offenen Antworten deuten jedoch darauf hin, 

dass die Begriffsverständnisse zum hybriden Lernen deutlich voneinander abwei-

chen. Während einige Lehrende darunter offensichtlich eine Kombination aus 

synchroner und asynchroner Lehre verstehen, assoziieren andere damit einen 

Wechsel von Präsenz- und Onlinelehre.  

6.4.6 Bedeutung digitaler Kompetenzen  

Die Mittelwertvergleiche der digitalen Kompetenzen verweisen auf eine äußerst 

hohe Bedeutsamkeit der wissenschaftlichen Recherche und den Umgang mit In-

formationen und Quellen (M = 4,0, Skala 1 = überhaupt nicht wichtig, 4 = sehr 

wichtig). Weiterhin bedeutsam wurde ein unabhängiger und reflektierter Um-

gang der Studierenden mit digitalen Technologien angesehen (M = 3,4). Program-

mierfähigkeiten und Wissen über die Funktionen von Programmen und Applikati-

onen (M =2,7) wurden als weniger relevant erachtet und auch Datensicherheit 

und Datenschutz (M=3,0) nahmen laut Einschätzung der Dozierenden einen eher 

geringen Stellenwert hinsichtlich ihrer Bedeutung als digitale Kompetenzen ein, 

wie Tabelle 4 zeigt:  
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Tabelle 4 Kennwerte der Bedeutung digitaler Kompetenzen 

Bedeutung digitaler Kompetenzen  M SD r 

Wissenschaftliche Recherche, Umgang mit Informatio-

nen und Quellen  4.0 

  

Zusammenarbeit mittels digitaler Technologien, Kom-

munikationsfähigkeit  3.24 0.71 0.72 

Erstellen eigener Inhalte mittels digitaler Tools; Umgang 

mit Copyright und Lizenzen  3.18 0.80 0.75 

Wissen über die Funktion von Programmen und Appli-

kationen, Programmierfähigkeit  2.68 0.81 0.63 

Umsetzung von Datensicherheit und Datenschutz  3.0 0.84 0.58 

Lösen konkreter Probleme im Studienalltag mittels digi-

taler Technologien  3.24 0.71 0.41 

Ethischer, unabhängiger und reflektierter Umgang mit 

digitalen Technologien  3.37 0.79 0.61 

N= 38; Cronbachs Alpha = .840; Skala: 1= überhaupt nicht wichtig, 2= weniger wichtig, 3=ziemlich 

wichtig, 4=sehr wichtig  

 

Unter Berücksichtigung der drei Fächer der Fakultät GeiSo zeigen sich Unter-

schiede für die Zusammenarbeit mittels digitaler Technologien und die Erstellung 

eigener Inhalte. Zusammenarbeit und Kommunikation wurden vor allem in der 

Psychologie und den Bildungs- und Erziehungswissenschaften als wichtig erach-

tet (M = 3,6 bzw. 3,2), wohingegen den kommunikativen Fähigkeiten in der Ge-

schichtswissenschaft deutlich weniger Relevanz zugesprochen wurde. Eine ähn-

liche Verteilung zeigt sich für die Erstellung eigener Inhalte mittels digitaler 

Technologien. Auch hier sind deutliche Differenzen zwischen der Psychologie 

(M=3,7) und der Geschichtswissenschaft (M=2,6) erkennbar. Die nachfolgenden 

Abbildung 17 zeigt die Mittelwerte nach Fach:  
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Abbildung 17 Mittelwerte je nach Fach 

6.4.7 Einschätzung der digitalen Kompetenzen Studierender  

Die Frage, wie die Dozierenden die digitalen Kompetenzen der Studierenden ein-

schätzen, zeigte, dass vor allem die Zusammenarbeit und Kommunikationsfähig-

keit mit digitalen Technologien der Studierenden als stark ausgeprägt einge-

schätzt wird (M = 3,1). Auch die Fähigkeit der Lösung konkreter Probleme im 

Umgang mit digitalen Technologien schätzten die Dozierenden als eher hoch ein 

(M = 2,6). Moderat bewerteten sie die Fähigkeiten der Studierenden im Umgang 

mit Datensicherheit und Datenschutz (M = 2,0) sowie einen ethischen, unabhän-

gigen und reflektierten Umgang mit digitalen Technologien (M = 2,2), wie Tabelle 

5 zu entnehmen ist: 

Tabelle 5 Kennwerte der Einschätzung digitaler Kompetenzen Studierender 

Einschätzung digitaler Kompetenzen Studierender  M SD r 

Wissenschaftliche Recherche, Umgang mit Informatio-

nen und Quellen  2.40 0.76 0.68 

Zusammenarbeit mittels digitaler Technologien, Kom-

munikationsfähigkeit  3.08 0.64 0.66 

Erstellen eigener Inhalte mittels digitaler Tools; Umgang 

mit Copyright und Lizenzen  2.52 0.77 0.82 

Wissen über die Funktion von Programmen und Appli-

kationen, Programmierfähigkeit  2.28 0.68 0.70 

Umsetzung von Datensicherheit und Datenschutz  2.0 0.65 0.72 
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Lösen konkreter Probleme im Studienalltag mittels digi-

taler Technologien  2.56 0.82 0.69 

Ethischer, unabhängiger und reflektierter Umgang mit 

digitalen Technologien  2.16 0.68 0.75 

N= 25; Cronbachs Alpha = .903; Skala: 1= sehr schwach, 2= eher schwach, 3=eher stark, 4=sehr stark  

 

Ein Vergleich der wahrgenommenen Bedeutsamkeit und Einschätzung digitaler 

Kompetenzen wies auf deutliche Diskrepanzen zwischen der zugemessenen Be-

deutung wissenschaftlicher Recherche und den Umgang mit Informationen hin. 

Die Fähigkeit wurde demnach von den Dozierenden als äußerst wichtig erachtet, 

aber als nur moderat ausgebildet eingeschätzt. Ähnliche Diskrepanzen zeigten 

sich für die Umsetzung der Datensicherheit und den Datenschutz, wie Abbildung 

18 zeigt:  

 

Abbildung 18 Diskrepanzen zwischen der Bedeutung und Einschätzung digitaler Kompetenzen 

 

Die vorhandenen Diskrepanzen können als Hinweis darauf gedeutet werden, dass 

deutliche Bedarfe in der Förderung der wissenschaftlichen Recherche und Um-

setzung von Datensicherheit und Datenschutz bestehen. Einschränkend ist jedoch 

festzustellen, dass es sich bei den vorliegenden Daten lediglich um Fremdein-

schätzungen handelt und Unterschiede je nach Fach und Studienabschnitt er-

wartbar sind. Dennoch können die Ergebnisse als erste vorsichtige Explorationen 

gedeutet werden.  
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6.4.8 Verbesserungsbedarfe  

Abschließend wurden von 23 Dozierenden konkrete Verbesserungsvorschläge er-

fragt. In diesem Kontext erfolgte die Differenzierung der Verbesserungsvor-

schläge in die folgenden drei Kategorien: (1) Verbesserung universitärer Struktu-

ren, (2) Verbesserungsbedarf Lehrende und (3) Verbesserungsbedarf Studie-

rende. 

Bezüglich der (1) universitären Strukturen und der (2) Rahmenbedingungen Leh-

render wird vornehmlich die fehlende Autonomie Lehrender in der Installation 

von Programmen und ein Mangel an Lizenzen hervorgehoben. Insgesamt sieben 

von 23 Nennungen lassen sich dieser Kategorie zuordnen. Weiterhin verweisen 

die Dozierenden häufig auf die fehlende Softwareausstattung und Weiterentwick-

lung bereits verwendeter Softwareanwendungen (7 von 23). Demnach wird u.a. 

beklagt, dass es „einer ansprechenden Lernmanagementplattform [bedarf], die 

für Bildungsinstitutionen entwickelt ist“.  Diese sollte laut Angabe einer weiteren 

Person stärker auf den universitären Kontext ausgerichtet sein.  

Weiterhin wichtig erachten sechs Dozierende die Weiterbildungsmöglichkeiten, 

insbesondere im Umgang mit Open Source Software. Konkrete Schulungswün-

sche werden in diesem Zusammenhang jedoch kaum genannt. Dennoch hebt eine 

Person hervor, dass verpflichtende Teilnahmen an Fortbildungen von hoher Rele-

vanz für die Dozierenden wären. Fünf von 23 Nennungen beziehen sich auf die 

Infrastruktur der HSU Hamburg (u.a. Serverstruktur) und vier beziehen sich hier-

bei auf die Supportmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund wird vor allem eine 

„niederschwellige Beratung“ gewünscht. Seltene Nennungen betreffen die perso-

nelle Ausstattung der EDV und die technische Ausstattung der Seminarräume. 

Eine zusammenfassende Übersicht der Kategorien der offenen Nennungen kann 

der nachfolgenden Abbildung 19 entnommen werden: 

 

Abbildung 19 Kategoriengeleitete Häufigkeit der offenen Antworten bzgl. der universitären Strukturen und der Rahmenbedin-

gungen für Dozierende (absolute Häufigkeit; Mehrfachnennungen möglich)  
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Bezogen auf den Verbesserungsbedarf für die Studierenden werden vor allem 

Schulungsangebote für Studierende (sechs von 19 Nennungen) verlangt, um stu-

dienrelevante Grundlagen (u.a. Erstellung einer PDF-Datei, Einführungen in MS 

Teams, Einführung in Standardsoftware) zu schaffen. Diesbezügliche Grundlagen 

betreffen nicht nur allgemeine Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technolo-

gien, sondern auch generelle Einstellungen. Demnach berichtet eine Person von 

folgenden Erfahrungen: „Studierende, die denken man kann mit einem iPad stu-

dieren“. Eine weitere Person betont, dass eine kritische Reflexionsfähigkeit ge-

fördert werden sollte. Drei von 19 Nennungen beziehen sich auf die technische 

Ausstattung der Studierenden. Weitere Nennungen beziehen sich auf die Bereit-

stellung von Leitfäden und Software. Eine Übersicht der Kategorien kann der fol-

genden Abbildung 20 entnommen werden: 

 

Abbildung 20: Kategoriengeleitete Häufigkeit der offenen Antworten der Rahmenbedingungen für Studierende (absolute Häu-

figkeit)  

 

6.5 Erkenntnisse für die Nutzungsstudie 

Aus der Befragung der Dozierenden wurden unterschiedliche Erkenntnisse für 

die Nutzungsstudie gewonnen. Es lässt sich darauf schließen, dass die studienbe-

zogenen Alltagspraktiken der Studierenden der Fakultät GeiSo vornehmlich 

durch synchrone Lehr- und Lernformate gekennzeichnet sind, wobei Lernmana-

gementsysteme anlassbezogen zum Einsatz kommen. Wird für die offizielle Kom-

munikation mit dem gesamten Kurs oder einzelnen Studierenden bevorzugt ILIAS 

verwendet, so findet MS Teams vor allem für die zeit- und ortsflexible Kommuni-

kation während der digitalen Veranstaltungen Anwendung. Studierende kommen 

im Laufe des Studiums mit Office-Programmen, Statistiksoftware und Literatur-

verwaltungsprogrammen in Kontakt, wohingegen Grafikprogramme sowie Soft-

ware für Video- und Audioproduktionen einen eher nachgelagerten Stellenwert 

einnehmen. Unklar bleibt an dieser Stelle, welche Lern- und Aneignungswege 

Studierende wahrnehmen, um sich in die lokal installierten Softwares einzufin-

den. Die Lern- und Kommunikationswege der Studierenden sollten daher im Rah-

men der Lerntagebuchstudie vertiefend analysiert werden, um Anknüpfungs-

punkte für die Gestaltung lernförderlicher Gelegenheitsstrukturen für die Studie-
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renden der GeiSo-Fakultät zu entwickeln. Hierzu bedarf es zunächst einer vertie-

fenden Betrachtung herausfordernder Situationen und der damit einhergehenden 

Lernaktivitäten der Studierenden, die sich im Umgang mit digitalen Medien und 

Technologien ergeben. Entsprechende Situationsberichte sollen anhand der epi-

sodischen Interviews ermittelt werden, um daran anlehnend ein kontextsensiti-

ves, standardisiertes Erhebungsinstrument für die Lerntagebuchstudie zu konzi-

pieren.  

Weiterhin ermöglichen die Ergebnisse eine erste vorsichtige Exploration der Aus-

prägung digitaler Kompetenzen der Studierenden aus Sicht der Dozierenden. Die 

Mittelwertvergleiche deuten darauf hin, dass der wissenschaftlichen Recherche 

und dem reflektierten Umgang mit digitalen Technologien eine hohe Bedeutsam-

keit zukommt, wohingegen Datensicherheit und Datenschutz einen geringen Stel-

lenwert einnehmen. In diesem Kontext zeigen sich jedoch fachspezifische Unter-

schiede, insbesondere für die Erstellung von Inhalten mittels digitaler Technolo-

gien, die bei der Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterialien berücksichtigt wer-

den sollten. Als gut ausgeprägt schätzen die Dozierenden die Kommunikationsfä-

higkeiten Studierender mittels digitaler Technologien und die Problemlösefähig-

keit ein. Der ethische und reflektierte Umgang mit digitalen Technologien wird 

hingegen als weniger stark ausgeprägt eingeordnet.  

Für den Verbundprojektkontext (AP3 bis AP5) lässt sich daraus schließen, dass 

Tools und Lernsettings zur Kompetenzentwicklung Studierender aus Sicht der 

Dozierenden vor allem die (wissenschaftliche) Recherchefähigkeit und einen re-

flektierten Umgang mit digitalen Technologien sowie eine stärkere Sensibilität 

für Datenschutz und Datensicherheit fokussieren sollten. Im Kontext des Studi-

ums sollten vor allem der Umgang mit Office-Programmen, Statistiksoftware, Li-

teraturverwaltungsprogrammen und den verwendeten Lernmanagementsyste-

men eine Förderung erfahren. In der weiterführenden Nutzungsstudie wäre zu 

klären, inwiefern auch Software für Video- und Audioproduktionen sowie Grafik-

programme in der militärischen Verwendung und darüber hinaus von Relevanz 

sein könnten.   

Aus der Abfrage zu lokal installierter Software wurden außerdem Hinweise und 

Bedarfe für das in AP2 gelagerte digitale Basispaket open work & study gezogen, 

die wiederum im Aufbau der Eingangserhebung der Nutzungsstudie als Kontext-

wissen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollte so der Nutzwert der ausgehän-

digten Hard- und Software mit Blick auf die späteren, episodischen Interviewbe-

fragungen verbessert werden. Die Ergebnisse der Relevanz unterschiedlicher De-

sign-Elemente von Softwareprodukten aus Sicht der Dozierenden verdeutlichen, 

dass ebendiese eine hohe Benutzerfreundlichkeit und einen breiten Funktionsum-

fang aufweisen sollten.  

Erste Implikationen für die Praxis ergeben sich auf Seite der Dozierenden. Einer-

seits bedarf es zusätzlicher Weiterbildungsmöglichkeiten, insbesondere für den 

Umgang mit Open Source Software und einer umfassenden Weiterentwicklung 
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bestehender Softwares (z. B. MS Teams). Entsprechende Lernbedarfe sollten an-

dererseits in der universitätsinternen Personalentwicklung auch weiterhin einen 

hohen Stellenwert einnehmen und in regelmäßigen Abständen erfasst werden.  

Daneben ergaben sich für die Studierendenseite konkrete methodische Implika-

tionen für die DigiTaKS*- Studie. Im Interviewleitfaden für die episodischen In-

terviews wurde die Frage aufgenommen, in welchen Kompetenzbereichen per-

sönliche Stärken und Schwächen gesehen werden. Ebenso entstand für die Inter-

views die Frage, ob die Verantwortlichkeit für die Erweiterung der digitalen Kom-

petenzen auf Seiten der Studierenden vor allem bei diesen selbst (Studierende/r), 

oder eher auf Seite der Institution (Universität) liegen sollten.  

 



 

7 ‚Digitale Kompetenzen im Studium: Eine 

quantitative Analyse an den Universitäten der 

Bundeswehr‘ - Zentrale Ergebnisse einer 

Masterarbeit  

 Jan Schiller  

unter Bezugnahme auf Ergebnisse von Elena Steinmetz 

7.1 Forschungsinteresse und Hintergrund 

Die Masterarbeit von Frau Steinmetz wurde an der Professur für Weiterbildung 

und lebenslanges Lernen betreut. Thematisch schließt sie direkt an den Projekt-

kontext von DigiTaKS* an, geht aber durch den Einbezug der zweiten Bundes-

wehruniversität in München über den Forschungskontext von DigiTaKS* hinaus 

und eröffnet dadurch interessante sowie möglicherweise kontrastive Einblicke in 

digitale Kompetenzen Studierender. Darüber hinaus ist es Frau Steinmetz gelun-

gen, auch zwölf ehemalige Studierende mit dem Fragebogen zu erreichen, so dass 

„rückblickende Erfahrungen“ (Steinmetz 2021, S. 31) aus der gegenwärtigen (Be-

rufs-)Situation heraus ebenfalls mit aufgenommen werden konnten (ebd., S. 38). 

Die Masterarbeit wurde im OpenHSU Repositorium publiziert: 

https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/13973. 

Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse der Arbeit wiedergegeben und 

einige Daten des Samples der Arbeit neu reinterpretiert. Ziel der Arbeit von Frau 

Steinmetz war die Erfassung eines Ist-Zustands der Ansichten der Studierenden 

der beiden Bundeswehr-Universitäten (UniBW Hamburg & UniBW München) zu 

digitalen Kompetenzen im Kontext des Studiums. Die zentrale Fragestellung lau-

tete entsprechend:  

„Wie und durch wen wurden digitale Kompetenzen von Studierenden und 

ehemaligen Studierenden der Universitäten der Bundeswehr im Laufe des 

Studiums erworben und wie wird das Angebot an digitalen Tools und das 

Angebot der digitalen Kompetenzvermittlung wahrgenommen und beur-

teilt?“ (ebd., S. 23) 

Entlang dieser zentralen Fragestellung skizziert Frau Steinmetz zunächst einen 

Begriff von digitalen Kompetenzen in Anlehnung an den Europäischen Referenz-

rahmen für digitale Kompetenzen DigComp, dem Modell zukünftiger Schlüssel-

kompetenzen von Grabher und Grawehr zur Einbettung in den Kontext zukünfti-

https://openhsu.ub.hsu-hh.de/handle/10.24405/13973
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ger Beschäftigung(-sfähigkeit) und Lebenslangem Lernen (ebd. 2021, S. 10ff) so-

wie dem dreistufigen Digital-Literacy-Modell Martins (S. 13f) zur Abstufung digi-

taler Kompetenzen. Die politische Ebene (KMK-Beschluss 2019) und der Entwick-

lungsstand (zwei Studien von 2020) der Integration digitaler Kompetenzen in der 

Hochschulbildung werden ebenfalls dargestellt, wobei auch die Studierenden-

seite beachtet wird. Abschließend wird anhand vier wesentlicher Szenarien die 

praktische Anwendung digitaler Kompetenzen in der Hochschule fokussiert (Di-

gitale Tools, Blended Learning, OERs, Inverted Classroom). 

7.2 Methodik und Stichprobe  

Zur Verfolgung der Forschungsfrage befragte Frau Steinmetz mithilfe eines On-

line-Fragebogens (Steinmetz 2021, S. 24ff) Studierende der beiden Universitäten 

der Bundeswehr UniBW H und UniBW M im Juni und Juli 2021. Auf der Grundlage 

von insgesamt 30 Fragen, bestehend aus geschlossen Fragen, Fragen mit Mehr-

fachnennungen sowie einigen offenen Fragen, wurden verschiedene Bereiche des 

digitalen Studiums und digitaler Kompetenzen abgedeckt (vgl. Anhang VI). Diese 

lassen sich für den vorliegenden Bericht folgendermaßen systematisieren:  

• Technische Ausstattung der Studierenden 

• Technischer Support 

• Eingesetzte digitale Tools 

• Kompetenzaneignung für den Einsatz digitaler Tools 

• Zukunftswürdige Aspekte der Fernlehre für künftige Präsenzlehre 

• Für und Wider von Veranstaltungen zur Förderung digitaler Kompetenzen 

 

Der Fragebogen wurde über die Bulletin-Verteiler beider Universitäten und per-

sönliche Ansprachen seitens Frau Steinmetz an die Studierenden gestreut. Das 

Befragen von ehemaligen Studierenden gestaltete sich schwierig, da keine Ver-

teiler (z.B. Alumni) vorhanden waren, welche alle Personen der Zielgruppe er-

reichten. Der Befragungszeitraum umfasste 25 Tage. Die Grundgesamtheit des 

Samples ist N=102. Die befragten Studierenden besuch(t)en Studiengänge aus 

allen Fachbereichen bzw. Fakultäten der beiden Universitäten, sowohl technisch 

ausgerichtete als auch nicht technisch ausgerichtete, im BA- wie auch im MA-

Zyklus mit Studienbeginn 2014 und früher bis 2020.  

Zur Prüfung der Hypothesen ihrer Arbeit arbeitete Frau Steinmetz bei geschlos-

senen Fragen hauptsächlich mit Häufigkeitsanalysen. Durch die Umfrage wurden 

zum größten Teil nominal skalierte und intervallskalierte Daten erfasst, welche 

anschließend entlang der Hypothesen in Kontingenztabellen dargestellt und auf 

Signifikanz geprüft wurden. Bei den offenen Fragen wurde teilweise eine quanti-

tative Auswertung vorgenommen, in erster Linie jedoch Einzelaussagen qualitativ 

analysiert.  
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7.3 Zentrale Ergebnisse 

7.3.1 Technische Ausstattung der Studierenden 

Der Laptop ist bei allen Studierenden, aber insbesondere für Studierende der Bil-

dungs- und Erziehungswissenschaft (BuErz) an der HSU/UniBW H, das primäre 

Arbeitsmittel für Lehrveranstaltungen. Tabelle 6 und Tabelle 7 zeigen eine nach 

den Studiengängen der Fakultät GeiSo der HSU – Geschichte, Psychologie und 

Bildungs- und Erziehungswissenschaften – gefilterte Stichprobe aus dem Gesamt-

datensatz der Masterarbeit:  

Tabelle 6 Nutzung des Laptops zur Vorbereitung für Seminare 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 2 6,3 

ausgewählt 30 93,8 

Total 32 100,0 

 

Tabelle 7 Nutzung des Laptops im Seminarkontext 

 Häufigkeit Prozent 

Gültig nicht gewählt 4 12,5 

ausgewählt 28 87,5 

Total 32 100,0 

 

Für die Grundgesamtheit aller Studierender bilanziert Steinmetz (2021, S.38):  

„Außer für private Zwecke wird der Laptop in allen anderen Bereichen (Se-

minar, Vorlesung und Prüfungen) am meisten verwendet (67,6 % - 84,3 %). 

Der Desktop wird im Vergleich zum Laptop von weitaus weniger Teilneh-

mern für alle Zwecke verwendet, wobei er am meisten für private Zwecke 

oder für Vorlesungen genutzt wird (41,2 % & 39,2%, Abb. 21).“ 
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Abbildung 21: Nutzung technischer Geräte im Online-Studium, Steinmetz, S. 39 

Es zeigt sich daraus zunächst, dass der Laptop das primäre Arbeitsgerät für Stu-

dierende ist. Erfahrungswerte aus dem Rechenzentrum (RZ) der HSU weisen zu-

dem darauf hin, dass viele Studierende erst mit Aufnahme des Studiums eine pri-

vate Beschaffung des Gerätes tätigen.  

7.3.2 Technischer Support 

Die Einschätzungen des technischen Supports der beiden Universitäten unter-

scheiden sich zwischen den Studierendengruppen nur geringfügig in den Bewer-

tungen (Abbildung 22). Bezogen auf den technischen Support der HSU zeigt sich, 

dass die Supportstrukturen auf den ersten Blick den Bedarfen der Studierenden 

entsprechend erscheinen. Hierbei sind jedoch mehrere Gegebenheiten mit zu be-

denken:  

• Der technische Support an der HSU beschränkt sich auf Dienste des RZ, 

hier vor allem auf den Netzzugang.  

• Eine IT-Betreuung für Studierende als Service existiert derzeit nicht. 

 

 

Abbildung 22: Bewertung des technischen Supports, nach Steinmetz (2021, S.41), eigene Darstellung. 
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Aus den offenen Nennungen zu dieser Frage (n=58) befassen sich nur zwölf Ant-

worten mit technischer Infrastruktur, wie der nachfolgende Textausschnitt der 

Masterarbeit verdeutlicht:    

„Zumeist wurde dabei auf mögliche technische Störungen eingegangen 

und die Problematik der stabilen Internetverbindung angebracht. Der Sup-

port für technische Probleme wurde dabei überhaupt nicht erwähnt. Eine 

Person beschreibt die mögliche Herausforderung bei fehlender Hardware 

[…]. Von insgesamt 56 Antworten zu der durch die Pandemie bedingten 

Online-Lehre, sind lediglich fünf Personen auf das Thema Technik einge-

gangen. Zwei weitere Teilnehmer haben zudem angegeben, Probleme mit 

einzelnen Programmen gehabt zu haben, der Support wurde hierbei jedoch 

in beiden Fällen nicht angesprochen“ (S. 41f).  

Ein erneuter Blick in die Daten nur für die Studiengänge der Fakultät GeiSo zeigt 

in Abbildung 23, dass sich aus den für die Fakultät GeiSo gefilterten Ergebnissen 

im Vergleich zu den Verteilungen im Gesamtdatensatz für beide Universitäten aus 

Abbildung 22 eine leicht positivere Bewertung feststellen lässt: 

 

Abbildung 23: Bewertung der technischen Ausstattung für die Studiengänge der Fakultät GeiSo (eigene Berechnung, Quelle: 

Steinmetz 2021). 

Als überwiegend gut bewerten die Studierenden der beiden Universitäten die Ver-

fügbarkeit von Software-Lizenzen (für die nicht-private Nutzung im Studienkon-

text), wenngleich die HSU/UniBW Hamburg der UniBW München etwas nach-

steht: 

 

Abbildung 24: Bewertung der Lizenzverfügbarkeit, Steinmetz (2021, S. 42). 

In den Ergebnissen für die Fakultät GeiSo an der HSU zeigt sich eine ähnliche 

Verteilung, jedoch war keiner der Teilnehmer:innen dieser Gruppe unzufrieden 

mit dem Lizenzangebot (Abbildung 24). Es kann daher vermutet werden, dass 

Unzufriedenheit mit der Verfügbarkeit von Lizenzen eher in den technik-affinen 

Fächern der Fakultäten Maschinenbau und Bauingenieurswesen (MB) und Elekt-

rotechnik (ET) auftrat:  
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Abbildung 25: Bewertung der Lizenzverfügbarkeit für die Studiengänge der Fakultät GeiSo (eigene Berechnung; Quelle: Stein-

metz 2021) 

 

7.3.3 Eingesetzte digitale Tools 

Weiterhin hat Frau Steinmetz die Studierenden befragt, welche Tools (d.h. Pro-

gramme oder Online-Dienste) von Professor:innen bzw. Dozent:innen in der Lehre 

eingesetzt werden und welche sie selbst verwenden. Für die Studiengänge der 

GeiSo an der HSU/UniBW H können bei einer Stichprobengröße von n=29 fol-

gende gerundete Prozentwerte zur Nutzung festgestellt werden 

Tabelle 8: Prozentuale Nutzungshäufigkeit digitaler Tools bei Angehörigen der Fakultät GeiSo nach Steinmetz (2021), eigene 

Berechnung. 

Tool Professor:innen/ 

Dozierende % 

Studierende % 

Cloud Services (z.B. OneDrive) 38 69 

Digitale Whiteboards (z.B. Miro, answergar-

den.ch, pingu) 

59 31 

elektronische Texte (z.B. PDF-Dateien, Online-

Literatur, Skripte) 

86 93 

ILIAS 100 86 

Interne Plattformen (z.B. Trimesterapparat, 

Webmail) 

97 90 

Klausurvorbereitende Programme (Online-

Übungsaufgaben) 

59 31 

MSTeams 90 90 

Office-Programme 90 97 

Selbsterstellte Lernvideos 55 38 
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Soziale Netzwerke 14 69 

Statistikprogramme (z.B. SPSS, Stata) 83 72 

Vorlesungsaufzeichnungen 59 48 

Youtube 48 52 

Zoom 55 37 

 

Filtert man zusätzlich die vertiefenden Angaben der Studierenden zu den einge-

setzten Tools für die Angehörigen der Fakultät GeiSo, lässt sich erkennen, dass 

das Angebot der zur Verfügung stehenden digitalen Tools größtenteils als vielfäl-

tig bewertet und überwiegend positiv erfahren wird (n=28). Jedoch geben auch 

mehrere Studierende an, dass die Tools die Kommunikation eher nicht erleichtern 

(14,3%%) und das Angebot sehr (14,3%) oder eher (28,6%) unübersichtlich sei. 

Dies könnte einerseits auf Verbesserungsbedarfe auf Seiten der Institution hin-

weisen, gleichzeitig könnten hier auch mangelnde Kompetenzen auf Seite der Be-

fragten ursächlich sein.   
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Abbildung 26: Bewertung der zur Verfügung stehenden digitalen Tools, nach Steinmetz (2021), eigene Berechnung. 
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7.3.4 Kompetenzaneignung für den Einsatz digitaler Tools 

Der Ort der Kompetenzaneignung für den Umgang mit digitalen Tools zeigt, je 

nach Tool, eine unterschiedliche Ausprägung (Abbildung 27). Es ist erkennbar, 

dass eine strukturierte Vermittlung von Kompetenzen nur bei jenen Tools eine 

Rolle spielt, deren Nutzung weitgehend auf das Studium beschränkt ist – und 

selbst hier überwiegt zumeist das Selbststudium:  

 

Abbildung 27: Ort des Kompetenzerwerbs, Steinmetz (2021, S. 47)  

Dabei zeigt sich, dass die Selbsteinschätzung der digitalen Kompetenzen allge-

mein unter den Studierenden der HSU überwiegend gut ausfällt (Abbildung 28): 

 

Abbildung 28: Einschätzung der eigenen digitalen Kompetenz, Steinmetz (2021, S. 48) 

Dies bilanziert auch Frau Steinmetz entsprechend in Ihrer Arbeit: 
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„[Es] geht außerdem hervor, dass sich keiner der Umfrageteilnehmer als 

„überhaupt nicht“ digital kompetent einschätzt. Nur drei Personen schät-

zen ihre digitalen Kompetenzen als „nicht gut“ ein, wovon sich alle im Alter 

zwischen 18 und 25 Jahren befinden […]. Insgesamt schätzen 71,5% der 

HSUler und 64,7 % Teilnehmer der UniBw M ihre Kompetenzen als min-

destens gut ein“ (ebd. 2021, S. 48).  

 

7.3.5 Zukunftswürdige Aspekte der Fernlehre für künftige Präsenzlehre 

Frau Steinmetz geht der Frage nach, welche Aspekte der pandemiebedingten 

Fernlehre aus Sicht der Studierenden auch in eine künftig wieder aufgenommene 

Präsenzlehre an der HSU/UniBW H übernommen werden sollten. Dabei ist zu be-

obachten, dass manche dieser Vorschläge zum Datum dieser Berichtslegung im 

April 2022 tatsächlich bereits in einzelne präsente Lehrveranstaltungen übernom-

men wurden.   

„Von den insgesamt 59 offenen Antworten […] wurde von mehr als jedem 

Zweiten (33 Personen) angegeben, dass aufgezeichnete Vorlesungen oder 

PowerPoint-Präsentationen mit entsprechendem Audiomaterial beibehal-

ten werden sollten. Des Weiteren wird von ca. 23 Umfrageteilnehmern vor-

geschlagen, digitale Tools weiterhin in die Präsenzveranstaltungen einzu-

binden und beispielsweise Online-Vorlesungen für Erkrankte zu ermögli-

chen, um von zuhause aus teilnehmen zu können oder sogar hybride Ver-

anstaltungen anzubieten. Der dritte große Aspekt, der von insgesamt zwölf 

Teilnehmern angesprochen wird, ist die vereinfachte Kommunikation durch 

digitale Tools, welche weiterhin beibehalten werden soll. Dies ermöglicht 

beispielsweise „Sprechstunden oder Gastvorträge“ oder sich trotz örtlicher 

Dispositionen zusammen zu finden und Gruppenarbeiten zu erledigen“ 

(Steinmetz 2021, S. 49).  

So wurde beispielsweise die Einbindung von MS Teams in präsente Lehrveran-

staltungen für in Quarantäne befindliche, aber studierfähige Studierende in die 

Empfehlungen der Fakultät GeiSo für die Durchführung von Lehrveranstaltungen 

im Wintertrimester und Frühjahrstrimester 2022 aufgenommen.  

7.3.6 Für und Wider von Veranstaltungen zur Förderung digitaler  

Kompetenzen 

Frau Steinmetz stellte als siebte Hypothese auf: „Digital Natives sind mit digitalen 

Medien aufgewachsen und sehen daher keine Relevanz in Seminaren zu digitalen 

Kompetenzen“ (Steinmetz, 2021, S. 50). Diese Hypothese sollte insbesondere dar-

über geprüft werden, ob und falls ja warum sich die Studierenden explizite Semi-

nare zur Vermittlung digitaler Kompetenzen wünschen. Die Gesamtgruppe aller 

Studierenden über Fachbereiche hinweg zeigt sich hier geteilter Meinung:  
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Tabelle 9: Seminarwunsch für digitalen Kompetenzerwerb, Steinmetz (2021, S. 50). 

N = 83 Kein Seminar-

wunsch  

Seminarwunsch Gesamt 

18-25 32 32 64 

26-30 7 8 15 

31-35 1 3 4 

Gesamt 40 43  

 

Frau Steinmetz (2021, S. 50f.) führt dazu aus:  

„Die Teilnehmer, die ein Seminar befürworten, haben alle eine Begründung 

abgegeben. Bei diesen fiel es etwas schwerer Kategorien zu bilden, da sie 

sich größtenteils überschneiden oder aufeinander aufbauen. Aus den meis-

ten Antworten ging hervor, dass es wichtig ist, einheitliche Basics aufzu-

bauen und somit gleiche Voraussetzungen für alle Studierenden zu schaf-

fen und diese auf einen Stand zu bringen. Darauf aufbauend ist es einfa-

cher, diese Basics gebündelt vermittelt zu bekommen, ohne diese mühsam 

zusammen sammeln zu müssen. Ein weiterer sehr oft genannter Aspekt war 

die Motivation, also dass es einfacher ist, gewisse Inhalte im Laufe des Stu-

diums ihm Rahmen von Lehrveranstaltungen vermittelt zu bekommen, als 

diese in Eigenregie erarbeiten zu müssen. Grundsätzlich ging aus den Ant-

worten hervor, dass digitale Kompetenzen zukünftig elementar sind und es 

„im digitalen Zeitalter Standard sein sollte“ diese vermittelt zu bekommen 

und anschließend zu beherrschen. Auch hier wurde angesprochen, dass die 

Seminare nicht nur für Studierende angeboten werden sollten, sondern 

auch für die Dozierenden“  

Die Antworten zeigen auf, dass einerseits eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

digitaler Kompetenzen von zahlreichen Studierenden als notwendig angesehen 

wird, und dass die Verantwortung für diese Vermittlung auch auf Seiten der Bil-

dungsinstitution gesehen wird.  

Weiterhin nennt Frau Steinmetz in ihrer Interpretation daneben mehrere As-

pekte, die für eine strukturierte Vermittlung digitaler Kompetenzen im Rahmen 

des Studiums sprechen:  

„Ca. zwei von drei Personen haben noch nie von OER gehört und digitale 

Lehrmethoden wie beispielsweise Blended Learning wurden ebenfalls bei 

einem Großteil der Befragten nicht angewendet. Trotz der Definition von 

OER im Fragebogen, kann ich mir vorstellen, dass viele Teilnehmer OER 

bereits einmal verwendet haben, ihnen dies jedoch nicht bewusst war. Es 

gilt daher, diesen Wissensmangel auszugleichen, über digitale Tools und 

Lehrmethoden aufzuklären und den Studierenden sämtliche digitalen Kom-

petenzen im Rahmen von Seminaren an die Hand zu geben, um in der Zu-

kunft sicher mit diesen umgehen zu können“ (S. 54).  

Aus diesen zahlreichen Darstellungen lassen sich auch für die Nutzungsstudie aus 

AP1 sowie für die Arbeit der Verbundpartner im Gesamtprojekt DigiTaKS* (AP2 

bis AP5) einige Erkenntnisse und Bedarfe ableiten.  
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7.4 Erkenntnisse für die Nutzungsstudie 

Aus den Daten der Arbeit konnte zunächst eine sehr heterogene Ausstattung der 

Studierenden bezüglich der genutzten Hardware abgeleitet werden. Zwar stellt 

der Laptop für fast alle das Hauptarbeitsgerät dar, doch auch Handys, Tablets 

und Desktop-Rechner werden von vielen im Studienalltag eingesetzt. Diese Er-

kenntnis wurde in der Erstellung des Eingangsfragebogens (Ausstattung mit tech-

nischen Geräten und Anlässe der Nutzung) sowie des Interviewleitfadens der Ein-

gangsinterviews mitgedacht. So wird danach gefragt, welche Geräte für welche 

Zwecke eingesetzt werden. Die angegebene Nutzung von digitalen Tools diente 

ebenfalls als Arbeitsgrundlage für den Fragebogen (an derselben Stelle), wobei 

zwischen einer freizeitlichen und studienbezogenen Nutzung unterschieden wird. 

Die Bewertung einzelner Studierender, dass eingesetzte Tools die Kommunika-

tion nicht erleichtern und das Angebot unübersichtlich sei warf die Frage auf, ob 

die Ursache dafür in einem Verbesserungsbedarfe auf Seiten der Institution liegt 

oder hier eher mangelnde Kompetenzen auf Seite der Befragten ursächlich sind.  

Diese Befunde gepaart mit der Erkenntnis, dass Kompetenzen im Umgang mit 

studienrelevanter Software, sogar von fachspezifischer, teilweise sogar ganz 

überwiegend außerhalb des Studiums selbst angeeignet wurden, bestärkten die 

Aufnahme einer zusätzlichen Nachfrage in den Interviewleitfaden des episodi-

schen Interviews: Sollte die Verantwortlichkeit für den Erwerb digitaler Kompe-

tenzen eher bei der Institution oder bei den Individuen liegen? Ebenfalls unter-

stützte der Befund die Idee, in den episodischen Interviews nachzufragen, in wel-

chen Kompetenzbereichen (auch hier orientiert an den DigComp-Kompetenzbe-

reichen) ein Bildungswunsch vorliege. Auch dass nicht von einer automatisch hö-

heren Kompetenz der Studierenden als „Digital Natives“ ausgegangen werden 

kann, war hier angezeigt. 

Diese Gemengelage wurde als Argument gesehen, Kompetenzeinschätzungen so-

wohl im Eingangsfragebogen als auch im Leitfaden für die episodischen Inter-

views in unterschiedlicher Weise mit aufzunehmen. Darüber hinaus werden die 

Lern- und Kompetenzentwicklungsprozesse, die bislang zu einem überwiegenden 

Teil außerhalb des Studiums erfolgen, im Rahmen der Lerntagebuchstudie be-

trachtet. Diese Längsschnittstudie ermöglicht eine prozessnahe und tätigkeitsbe-

zogene Identifikation von Lernaktivitäten, um entsprechende Lern- und Kompe-

tenzentwicklungsprozesse abzubilden und die Tools sowie Lehr- und Lernmateri-

alien für die Studierenden entsprechend der eigenen Vorlieben und Bedarfe an-

zupassen. In der Nutzungs- und Wirkungsstudie sollen die hier bereits markierten 

Ergebnisse in Bezug auf das Studium und die Studierenden an der HSU/UniBW 

H konkretisiert werden.  

 

  





 

8 Fazit und Ausblick: Von den Anforderungen 

digitalen Studierens hin zu transformativer 

Kompetenzentwicklung 

Jörg Schwarz & Sabine Schmidt-Lauff 

Die hier vorgestellte Untersuchung nahm ihren Ausgangspunkt nicht allein im 

Projektantrag zu DigiTaKS*, sondern insbesondere im offenen Austausch mit Stu-

dierenden in GeiSo (HSU) im Rahmen einer Gruppendiskussion, die ihr Master-

studium unter den herausfordernden Bedingungen der Umstellung auf Online-

Lehre im Rahmen der Covid-19-Pandemie erlebt haben. Ihre Schilderungen legen 

bereits nahe, dass diese besondere Situation zwar mit vielfältigen Herausforde-

rungen verbunden war (vgl. Leopoldina 2020), dass sich hier aber gleichzeitig 

auch ein Experimentierfeld eröffnete, aus dem schließlich neue Formen des Leh-

rens und Lernens entstanden sind und somit Gelegenheitsstrukturen nicht nur für 

die Weiterentwicklung des Studiums (vgl. Dreyer 2020), sondern auch für die di-

gitalen Kompetenzen aller Beteiligten bot. 

Dabei kommt in allen Teiluntersuchungen zum Ausdruck, dass die Vielfalt der 

Möglichkeiten, die der digitale Raum für das Lehren und Lernen im Studium bie-

tet, durchaus genutzt wurde. Diese Vielfalt wird insbesondere zwischen den Polen 

von Synchronität und Asynchronität verhandelt: Hierbei zeigen die Evaluations-

daten Verschiebungen im Zeitverlauf, die sich v.a. auch durch veränderte techni-

sche Kapazitäten begründen lassen, die Lehrenden thematisieren die in diesem 

Spektrum zu verortenden Suchbewegungen und Kombinationsmöglichkeiten.  

Als Herausforderung zeigt sich in diesem Zusammenhang erstens die Realisie-

rung des ungeplanten Austauschs, sowohl zwischen den Studierenden wie auch 

zwischen Lehrenden und Studierenden (sowie vermutlich auch zwischen den Leh-

renden). Die Möglichkeiten, welche der digitale Raum auch für das soziale Mitei-

nander und den informellen Austausch bietet müssen noch weiter ausgelotet wer-

den, wobei zugleich auch generelle Fragen nach dem Formalitätsgrad der Kom-

munikation im Studium sowie digitalspezifische Umgangs- und Gestaltungsfor-

men v.a. zwischen Studierenden und Lehrenden (z.B. beim schnellen Austausch 

über ‚signal‘ u.Ä.) aufkommen ebenso wie nach den angemessenen Kanälen, ins-

besondere im Hinblick auf Datenschutz (z.B. ‚signal‘ vs. ‚whatsapp‘). 

Durch die Gestaltungspole synchron-asynchron ergeben sich aber zweitens auch 

Herausforderungen hinsichtlich der Zeitstrukturen des Studiums: Wo der Stun-

denplan eine feste raumzeitliche Matrix bietet, die von den Studierenden auch als 



74 Jan Schiller  

wichtige Orientierungs- und Routinisierungsquelle thematisiert wird, führt das 

digitale Studieren ein gewisses Potenzial der Freisetzung aus raumzeitlichen 

Zwängen mit sich – was Chancen und Herausforderungen birgt. Der veränderte 

Umgang mit Zeit wird zumeist hinsichtlich einer (noch) stärker selbstbestimmten 

Zeiteinteilung im Vergleich zum Präsenzstudium thematisiert. Damit geht jedoch 

gleichzeitig ein deutlich erhöhter Koordinationsaufwand einher, was sowohl Stu-

dierende wie auch Lehrende erfahren. 

Eine dritte zentrale Anforderung zeigen die bisherigen Untersuchungen als Be-

darfs- und Anforderungsanalyse sehr deutlich: Alle Beteiligte an der Universität 

müssen sich verstärkt und dauerhaft in selbstständiger und proaktiver Weise mit 

den – ohnehin in ständigem Wandel begriffenen – Möglichkeiten des digitalen 

Raums auseinandersetzen. Allen Beteiligten ist klar, dass die reflektierte Aneig-

nung neuer digitaler Tools oder das selbstbestimmte Erschließen digitaler Medi-

enangebote eine hohe Kompetenzerfordernis mit sich bringt und dabei nicht nur 

die eigene „digitale Subjektivität“ (vgl. Rathmann 2022) verändern, sondern auch 

eine soziale wie kulturelle Digitalität (Stalder 2021) im Hochschulraum vorantrei-

ben. Hierzu spiegelt sich in unserer Untersuchung deutlich der Wunsch nach sys-

tematischer Unterstützung unter anderem durch Informations-, Workshops- oder 

Weiterbildungsangeboten – insbesondere auch – durch die Universität wider.  

Wir hoffen, es kann bereits an dieser Stelle deutlich werden, dass die zu vermit-

telnden Kompetenzen sich gerade nicht in der Anleitung zur gekonnten Anwen-

dung bestimmter Programme erschöpfen dürfen, sondern dass die Universität 

ihre Studierenden zu einem kritisch-reflexiven und kreativ-innovativen Umgang 

mit Digitalität befähigen muss, den sie nicht nur in ihrem Studium, sondern in 

ihrem Alltag wie auch in ihrer späteren Berufstätigkeit immer wieder aufs Neue 

werden beweisen und weiterentwickeln müssen.  

Ausblick 

Dazu will das Projekt DigiTaKS* auch im weiteren Verlauf einen systematischen 

Beitrag leisten: Mit den hier vorliegenden Ergebnissen konnte ein solides Funda-

ment gelegt werden für das weitere Vorgehen im Forschungs- und Entwicklungs-

projekt (vgl. dazu in den Kapiteln auch jeweils die spezifischen Hinweise ‚Erkennt-

nisse für die Nutzungsstudie‘). Die Erkenntnisse fließen zum einen in die Ausge-

staltung des Hard- und Softwarepakets (AP2) ein ebenso wie in die Entwicklung 

des Programms zur selbstgesteuerten Kompetenztestung und -förderung (AP3). 

Diese beiden Entwicklungen stellen Grundpfeiler der Interventionsstrategie des 

Projektes dar, welche wiederum umfassend und langfristig begleitet werden 

durch die zweite Teilstudie4, die Nutzungs- und Wirkungsstudie (AP1). 

Ziel der aktuell folgenden Nutzungs- und Wirkungsstudie (2022-2024) ist die 

Identifikation, Analyse und Vermittlung transformativer digitaler Kompetenzen. 

 
4 Die Einspeisung und Erweiterung der hier gewonnenen Daten ist zugleich für die beiden Teilpro-
jekte zur Gestaltung hybrider Lehr- und Lernsettings in Hochschulen (AP4) wie auch zu Diversität 
und Partizipation im digitalen Lernen (AP5) vorgesehen. 
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Im Rahmen dieser kommen an der HSU u.a. die folgenden Erhebungsverfahren 

zum Einsatz:  

1. Eingangserhebung zur Erfassung (relativ) zeitstabiler Merkmale der Studie-

renden  

2. Episodische Interviews (Eingangsinterviews) zur Ermittlung besonderer Situ-

ationen des Studienalltags im Umgang mit digitalen Medien und Tools  

3. Qualitative Tagebuchstudie zur Identifikation von Alltagspraktiken, Heraus-

forderungen und Chancen im Umgang mit digitalen Medien im Studium 

4. Lerntagebuchstudie zur vertiefenden Analyse der Alltagspraktiken 

5. Ethnografische Studie zur ergänzenden Erhebung von Beobachtungsdaten zu 

den Alltagspraktiken der Studierenden 

Indem wir drei Studierendenjahrgänge im Zeitraum von 2021 bis 2024 über ihre 

Aneignungsprozesse im Studium hinweg wissenschaftlich begleiten, werden wir 

nicht nur über 500 Studierende hervorragend auf ihre digitale Zukunft vorberei-

tet haben, sondern auch umfassende und übertragbare wissenschaftliche Er-

kenntnisse generiert haben, die zum Diskurs um transformative digitale Kompe-

tenzentwicklung, beitragen können. Eine aus unserer Sicht so verstandene digi-

tale transformative Kompetenz der Zukunft „moves beyond the level of data cri-

tique to social action in response to datafication“ (Markham 2019, S. 754). 
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I. Studierendenworkshop: Leitfaden und 

Diskussionsimpuls 

1. Begrüßung und Erläuterungen  

- Begrüßung 

- Vorstellung des Projektteams 

- allgemeine Darstellung der Projektziele 

- Ziel und Vorgehen im Studierendenworkshop 

- Hinweise zur Anonymisierung 

- Verweis auf Freiwilligkeit der Teilnahme 

2. Einleitung und Diskussionsimpuls  

Wie einleitend schon bemerkt: Es geht uns heute um einen offenen Austausch und 
eine freie Diskussion unter Ihnen, bei der Sie Ihre Sichtweisen und Eindrücke in 
das gemeinsame Gespräch einbringen können. Sie sind für uns die Expert:innen, 
denn Sie haben, erstens, das Studium an der HSU nun fast abgeschlossen und Sie 
haben, zweitens, Ihr Master-Studium fast vollständig digital und unter den Bedin-
gungen der Pandemie bewältigen müssen.  
Diskussionsimpuls: Entsprechend möchten wir auch erstmal ganz allgemein 
fragen: Was waren für Sie persönlich die zentralen Herausforderungen im Zusam-
menhang mit dem digitalen Studieren? Wie sind Sie damit umgegangen und was 
war dabei für Sie persönlich unterstützend oder auch hinderlich?  

3. Exmanente Nachfragen 

1. Unterstützungsangebote  

a. … durch Uni / Lehre / Lehrangebote: Anlässe, Formate  

b. … durch militärische Vorgesetzte / militärischen Bereich  

c. … durch andere / im Internet / …  

2. Hard- und Softwareausstattung 

a. Was war hilfreich?  

b. Was hätte es darüber hinaus noch bzw. anderes gebraucht?  

3. Zukünftiger Kompetenzbedarf in militärischer Verwendung bzw. im (zivi-

len) beruflichen Kontext: Wenn Sie jetzt auch mal versuchen, ein bisschen 

in die Zukunft zu schauen: Wo würden Sie in Hinblick auf Ihre militärische 

Verwendung oder Ihre zivile berufliche Zukunft einen Bedarf an digitalen 

Kompetenzen sehen?  

 

4. Ausblick  

Wenn Sie abschließend noch einmal auf all das schauen, was Sie bis jetzt schon 

besprochen haben…  
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• Was sollte die HSU zukünftig in Hinblick auf digitale Kompetenzen tun?  

• Was würden Sie uns und unserem Forschungsprojekt gerne mitgeben?  

5. Abschluss und Dank  

6. Offene Fragen 
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II. Fragebogen der zentralen 

Lehrveranstaltungsevaluation 

1. Fragen zur Umsetzung der Online-Lehre (sofern zutreffend) 

1.1. In welcher Form hat die Veranstaltung stattgefunden? (Mehrfachnennun-

gen sind möglich)  

- Live-Sitzung mit Aufzeichnung  

- Live-Sitzung ohne Aufzeichnung  

- audiokommentierte Folien per llias  

- Podcasts  

- Arbeitsaufträge  

- andere Form  

 

1.2. Welche Technik wurde konkret genutzt? (Mehrfachnennungen sind mög-

lich)  

 

- Microsoft Teams  

- llias  

- anderes Format 

 

2. Schätzen Sie die Veranstaltung anhand der folgenden Fragen ein 

[1=stimme überhaupt nicht zu, 5=stimme voll zu] 

- Die Kommunikation mit der Lehrperson zu Fragen und Problemen mit der 

Lehrveranstaltung verlief reibungslos. 

- Die Lehrperson stellt hilfreiche Materialien zur Unterstützung des Lernens 

bereit. 

- Die Lehrperson fördert die aktive Mitarbeit der Studierenden in der Veran-

staltung. 

- Die Lehrperson steht auch außerhalb der Veranstaltung für eine Betreuung 

zur Verfügung. 

 

- Der Stoffumfang der Veranstaltung ist [1=viel zu niedrig, 5=viel zu groß] 

 

- Mein durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitsaufwand für die Vor- und 

Nachbereitung der Veranstaltung beträgt in Stunden: [Offene Eingabe] 
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III. Leitfaden zu den Expert:innen-Interviews mit 

Dozierenden der Fakultät GeiSo 

1. IT-Nutzungsformen und Softwarenutzung in der Lehre und im Studium 

1.1. Beschreiben Sie bitte, wie Sie die digitale Lehre momentan umsetzen.  

- ILIAS als Lernmanagementsystem  

- MS Teams 

- Sonstige Online Tools 

 

1.2. Wie erstellen Sie die Lehr- und Lernmaterialien und wie stellen Sie diese 

zur Verfügung?  

- Lehr-/Lernvideos (Podcast, YouTube etc.) 

- Screencast 

- Lernmanagementplattformen (ILIAS) 

- Power Point Präsentation  

- Arbeitsblätter  

 

1.3. Was brauchen die Studierende, um die Materialien zu nutzen?  

- Technische Ausstattung 

- Fähigkeiten und Fertigkeiten  

- Sicherheit und Datenschutz 

 

1.4. Welche allgemeine oder fachspezifische Software benötigen die Studieren-

den in jedem Fall für das Fach?  

 
1.5. Wie kommunizieren Sie mit den Studierenden?  

1.5.1. Wie kommunizieren die Studierenden untereinander und inwiefern 
fördern Sie die Kommunikation?  

- Kommunikationsmittel und -formen (Mail, Chatfunktion) 

- Kommunikationsanlässe bzw. -gründe  

- Probleme und Herausforderungen  

 
2. Spezifische Herausforderungen, Probleme, Kompetenzen 

2.1. Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie in der digitalen Lehre?  

- Informationsrecherche  

- Lernanlässe  

- Lehrvorbereitung  

- Kommunikation  

- (IT-)Sicherheit  

- Problemlösung  

- Technische Gegebenheiten  
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2.2. Von welchen Problemen haben die Studierenden berichtet? Inwiefern ha-

ben Sie die Studierende bei der Lösung unterstützt?  

 
3. Anforderungen an digital literacy 

3.1. Was braucht es Ihrer Meinung nach für einen kompetenten Umgang mit 

digitalen Medien?  

- Informations- und Datenkompetenz 

- Kommunikation und Kooperation  

- Gestalten und Erzeugen digitaler Inhalte  

- Sicherheit 

- Problemlösung 

- Analyse und Reflektion  

 

3.2. Welche Aspekte sind Ihnen besonders wichtig in Bezug auf eine Software 

im Kontext der wissenschaftlichen Tätigkeit  

- Sicherheitsbewusstsein  

- Leichte Einarbeitung und Handhabung  

- Gewohnheit  

- Zugang zu Software  

- Kenntnisse  

 

3.3. Wie schätzen Sie zukünftige Anforderungen und Entwicklungen im Um-

gang mit digitalen Medien ein?  
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IV. Leitfaden zu den Expert:innen-Interviews mit 

den militärischen Vorgesetzten des 

Studierendenfachbereichs B 

1. Herausforderungen und Chancen digitaler Kompetenzen Studieren-

der 

1.1. Wo sehen Sie – gerade mit Blick auf das volldigitalisierte Studium seit 

dem letzten Jahr – besondere Herausforderungen, aber auch Leistungen 

der Studierende in Hinblick auf ihre digitalen Kompetenzen?  

1.2. Inwiefern berichten die Studierenden von besonderen Herausforderun-

gen oder auch Erfolgserlebnissen des digitalen Studienalltags? 

1.3. Wo sehen Sie die Stärke der Studierenden im Kontext digitaler Kompe-

tenzen? Und wo hatten Sie den Eindruck, dass es mehr oder digitale 

Kompetenzen bräuchte? 

2. Aneignung und Erwerb digitaler Kompetenzen 

2.1. Wie eignen sich die Studierenden digitale Kompetenzen an?  

2.1.1. Haben Sie Kenntnisse darüber, ob bei diesem Studienjahrgang, als 

Reaktion auf Corona, bereits vor dem Studium die digitalen Kompe-

tenzen gezielt gefördert bzw. vermittelt wurden? Oder werden diese 

explizit zu einem späteren Zeitpunkt vom militärischen Bereich the-

matisiert?  

2.1.2. Wissen Sie, inwieweit die Förderung digitaler Kompetenzen auch für 

den akademischen Bereich passiert?  

3. Kompetenzen für die militärische Verwendung bzw. anschließende 

Berufstätigkeit  

3.1. Wo sehen Sie einen Bedarf an digitalen Kompetenzen in der militäri-

schen Verwendung bzw. für eine spätere Berufstätigkeit?  

3.2. Sehen Sie Unterschiede im Erwerb, Aneignung und Besitz digitaler 

Kompetenzen zu Studierenden anderer Fakultäten?  

 

 

4. Verteilung des digitalen DigiTaKS*-Basispakets 
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4.1. Wie können wir die Verteilung der Laptops an die Studierenden organi-

sieren?  
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V. Fragebogen der Dozierendenbefragung  
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VI. Fragebogen mit Codierung der 

Studierendenbefragung 
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