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1. Einleitung 
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „SCoRe – Lernen und Forschen in der Crowd“ ist ein 
interdisziplinäres Verbundvorhaben, welches sich mit der Gestaltung eines digitalen 
Bildungsraums für die forschungsorientierte Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen 
unter Nutzung von Video im Kontext der Vielen (Stichwort Crowd) auseinandersetzt. Ziel des 
Projekts ist die Entwicklung und Erprobung einer neuartigen Lern- und Arbeitsumgebung für 
forschende Lernprozesse und entsprechender Szenarien für die Hochschullehre.  
 
Entsprechend des im Rahmen des Verbundvorhabens gewählten design-basierten 
Forschungsansatzes bestand das Ziel der dritten Projektphase darin, die entwickelten 
Gestaltungsannahmen (siehe M2: Gestaltungsbericht I SCoRe-LFC) und ihre Wirkweise zu 



  M3: Wirkungsbericht I SCoRe-LFC  
          (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 

 
 

2 

überprüfen und zu analysieren. Für den Standort Kiel lag der Fokus hierbei auf der Konzeption 
und Operationalisierung organisatorischer Maßnahmen und technischer Werkzeuge zur 
Unterstützung von kollaborativen Arbeitsprozessen in der Crowd in verschiedenen Szenarien. 
Diese Maßnahmen gilt es nun zu evaluieren und in der Form eines Wirkungsberichts 
zusammenzutragen und zu analysieren.  
 
Der vorliegende Bericht hat zum Ziel, die Ergebnisse der ersten Wirkungsphase 
zusammenzufassen. Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:In Abschnitt 2 folgt die Ausarbeitung der 
Evaluationsstudien. Dabei liegt der Fokus jeweils auf der Beschreibung, dem methodischen 
Vorgehen, Ausführung und Diskussion der Ergebnisse. Der Bericht schließt mit einer 
überarbeiteten und erweiterten Fassung der Gestaltungsannahmen auf Grundlage der 
Evaluationseregebnisse (Abschnitt 3). 

2. Evaluationsstudien 

2.1 Evaluation Vorlesungskonzept 1 

2.1.1 Beschreibung des Evaluationsgegenstandes 
Um die Gestaltungsannahmen mit einer großen Zahl Studierender überprüfen zu können, wurde 
eine Intervention in einer größeren Vorlesung mit nominell ca. 120 Studierenden konzipiert, die 
eine Vorlesungseinheit von 90 Minuten umfasste. In der interdisziplinär angelegten Vorlesung 
“BA-P4/LuL3/SP3: Bildung und Erziehung: Disziplinäre Zugänge. Disziplinäre Perspektiven auf 
Sozialität und Ungleichheit(en)” nehmen Lehramtsstudierende im Masterstudium (6.-11. 
Fachsemester) sowie Bachelorstudierende der Pädagogik (2.-4. Fachemester) und der Informatik 
(1.-3. Fachsemester) im Rahmen eines Anwendungsgebiets teil. Im Rahmen der Intervention 
sollten die Studierenden eine disziplinär fundierte Stellungnahme zu der Frage entwickeln, ob 
Precision Education - ein umstrittenes Konzept individueller Steuerung von Lernprozessen 
basierend auf der automatisierten Auswertung von Daten von Lernenden - bis 2030 vollständig 
an Schulen in Schleswig-Holstein eingeführt werden soll. Dazu sollten trotz einer Präsenzsituation 
in einem Hörsaal mit 126 Sitzplätzen digitale Werkzeuge - kollaborative Texteditoren (codiMD) 
sowie ein Chat-Programm (rocket.chat) - genutzt werden, die in Internetbrowsern lauffähig waren 
und durch das SCoRe-LFC-Team selbst gehostet wurden.  
 
Vor diesem Hintergrund entsprach eine große Zahl Studierender der Bitte im Vorfeld, 
internetfähige Arbeitsgeräte für die Vorlesungseinheit mitzubringen. Nach einer Einführung in den 
Rahmen des Forschungsprojekts und der anstehenden Erhebung wurden die Studierenden 
mithilfe eines kurzen Vortrags (15 Minuten) in das Thema Precision Education und daran 
anschließende Fragestellungen eingeführt. Basierend auf einer Erläuterung des 
Arbeitsprozesses und der Werkzeuge hatten die Studierenden 50 Minuten für den kollaborativen 
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Arbeitsprozess zur Verfügung. Während der Arbeitsphase konnten die Studierenden die Inhalte 
der verschiedenen Text-Editoren sowie den Chat auf mehreren Beamern an der Frontseite des 
Vorlesungssaals verfolgen. Im Anschluss an die Arbeitsphase waren ein kurzes 
Zusammenführen der Ergebnisse im Plenum sowie Zeit für eine kurze Auswertung eingeplant. 
 
Der kollaborative Arbeitsprozess als solcher war in vier Phasen gegliedert, für die jeweils ein 
eigener kollaborativer Texteditor mit einer gegebenen Struktur vorbereitet war. Es gab keinen 
definierten Prozess für die Übergänge zwischen den Phasen, so dass diese den Studierenden 
überlassen blieben. Die erste Phase zielte darauf ab, dass die Studierenden im Rahmen eines 
kollaboratives Brainstormings Pro- und Contra-Argumente zur Fragestellung sammeln. In der 
zweiten Phase sollten die Argumente durch eine kollaborative Fundierung exploriert werden, 
indem die Studierenden zu jedem Argument Begründungslogiken und Einschränkungen der 
Gültigkeit herausarbeiten. Basierend auf diesen galt es in der dritten Phase, kollaborativ je eine 
gemeinsam getragene, gewichtete Liste der Pro- und Contra-Argumente zu erstellen. In der 
vierten Phase sollte eine kollaborative Synthese erstellt werden, in der die Studierenden in Bezug 
auf die Ausgangsfrage eine begründete Entscheidung (ggf. mit einer abweichenden 
Minderheitenposition) herbeiführen oder eine verbindende Position einnehmen. Die für diese 
Ergebnisse notwendigen Diskussions- und Aushandlungsprozesse waren parallel im 
bereitgestellten Chat-Tool zu führen, in dem für jede Phase sowie für phasenübergreifende 
Kommunikation je ein Chat-Kanal angelegt war. 
 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwiefern wir es im Rahmen der Intervention mit der Sozialform 
Crowd zu tun haben. Die für die Crowd charakteristische Emergenz ist in diesem Szenario nicht 
gegeben. Der zeitliche Rahmen, das Thema und die Zielformate sind durch das SCoRe-Team 
vorgegeben. Die Studierenden besuchen die Vorlesung als Teil eines Master- bzw. Bachelor-
Moduls und haben die Intervention im Rahmen des regulären Vorlesungsbetriebs in Präsenz 
erhalten. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass der für die Crowd ebenso konstitutive 
Shared Concern hier gegeben war: viele der Studierenden stehen kurz vor dem Abschluss ihres 
Lehramtsstudiums, weitere beschäftigen sich im Anwendungsfach mit der Gestaltung von 
Softwaresystemen im pädagogischen Kontext, so dass die gestellte Frage eine thematische 
Relevanz aufweist. Im Zuge der Einführung wurde diese Relevanz besonders betont und 
hergeleitet, um hier didaktisch die Ausbildung eines ›sorgenden Interesses‹ (concern) zu 
unterstützen. Zudem wurde die Bedeutung des gemeinsamen Ergebnisses für die Gruppe betont. 
Die der Crowd eigenen Dynamiken sind in der Intervention insofern realisiert, als dass das Format 
eine Beteiligung auf Basis von Mikrobeiträgen sowie eine Unterschiedlichkeit der 
Beteiligungsformen - eher sammelnd, eher synthetisierend, eher kommentierend - erlaubt. Es 
erforderte von den Studierenden die Übernahme einer gemeinsamen, geteilten Verantwortung 
für die Ergebnisse und eine Selbstorganisation des konkreten Arbeitsprozesses ohne 
herausgehobene Verantwortlichkeiten. 
 
Eine Verortung der Intervention im Ablaufschema des definierten SCoRe-Forschungsprozesses 
ist kaum möglich. Die zentralen Herausforderungen des Szenarios, die kollaborative Produktion 



  M3: Wirkungsbericht I SCoRe-LFC  
          (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 

 
 

4 

von Inhalten sowie die Aushandlungsprozesse um gemeinsam getragene Ergebnisse sind im 
Forschungszyklus vielmehr durchgehend präsent und nicht phasenspezifisch. Sie werden in allen 
Phasen relevant werden, etwa wenn es darum geht eine gemeinsame Zielrichtung festzulegen, 
Ergebnisse zu synthetisieren oder Ergebnisse zu diskutieren. Siehe hierzu auch 
Gestaltungsbericht I. 

2.1.2 Methodisches Vorgehen 
Zur Auswertung der Intervention wurden unterschiedliche Datenquellen generiert bzw. 
herangezogen. Eine zentrale Quelle stellten die direkten wie indirekten Arbeitsprodukte der 
Studierenden dar. Hierzu zählen die Ergebnisse der Phasen in den kollaborativen Texteditoren, 
die Chatverläufe in den jeweiligen Kommunikationskanälen sowie die angefallenen Datensätze 
aus den Backends der Werkzeuge1. Im Rahmen der Intervention wurden zudem vier 
Beobachtungsprotokolle angefertigt, die das Geschehen im Hörsaal aus unterschiedlichen 
Perspektiven - gesamter Saal mit räumlicher Organisation und Kommunikation in der 
Gesamtgruppe, Verlauf in den Onlinewerkzeugen, Detailperspektiven einzelner TeilnehmerInnen 
mit Interaktionen und Arbeitsprozessen - verfolgt haben. Im direkten Anschluss an die 
Intervention wurden die Studierenden gebeten, einen kurzen Fragebogen mit drei offenen Fragen 
mit Freitextantworten auszufüllen. Die Fragen lauteten: 

(1) Was waren die wichtigsten/bedeutsamsten Momente im Prozess 
(2) Was haben Sie an dem Szenario und den eingesetzten Werkzeugen als hilfreich 

empfunden, was als hinderlich? 
(3) Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Warum bzw. warum nicht? 

Von den Anwesenden haben 16 Studierende einen ausgefüllten Fragebogen abgegeben.  
 
Im Rahmen der Auswertung wurden aus den vorliegenden Daten zunächst übergreifende 
Themencluster identifiziert und die Daten anhand dieser Cluster organisiert. Im Anschluss wurden 
die Daten auf Erkenntnisse zu diesen Themen ausgewertet. Hierbei wurden die verschiedenen 
Datenquellen gegeneinander abgeglichen. In einem dritten Schritt wurden dann die Ergebnisse 
mit den der Intervention zugrunde liegenden Gestaltungsannahmen in Beziehung gesetzt, um 
hieraus Erkenntnisse und Implikationen für den weiteren Gestaltungsprozess abzuleiten. 

2.1.3 Ergebnisse 
Die Darstellung der Ergebnisse zur Vorlesungsintervention erfolgt anhand von vier 
Themenclustern. Im Anschluss an (a) eine kurze Beschreibung der Interventionssituation, 
geht es (b) um die Partizipation der Studierenden im Rahmen der Intervention und die 
Einschätzung der Partizipationsmöglichkeiten durch die Studierenden. Entsprechend der Struktur 
der Vorlesungsintervention, werden dann (c) die unterschiedlichen kollaborativen 

 
1 Die aus dem Backend der Werkzeuge extrahierten Datensätze ließen leider keine vollständige 
Rekonstruktion der Versionsgeschichte zu, so dass diese in der Analyse nicht mit aufgegriffen werden 
konnte. 
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Arbeitsformate näher beleuchtet und (d) die Strukturierung des Arbeitsprozesse sowie die 
hiermit verbundenen Koordinierungsaktivitäten der Studierenden dargestellt. Abschließend, wird 
auf die Rückmeldungen der Studierenden (e) zur technischen Umsetzung, sowie (f) der 
wahrgenommenen Prozess- und Produktqualität eingegangen.  
 

A. Beschreibung der Interventionssituation  
Aufgrund von Problemen mit dem Internetzugang auf dem Campus, musste die zunächst für den 
Herbst 2019 vorgesehene Intervention auf Januar 2020 verschoben werden. Die der Intervention 
vorangestellte Einführung der Studierenden in das SCoRe-Projekt lag dadurch bereits einige 
Wochen zurück. Die Teilnahme an der Intervention war den Studierenden auch in der 
Vorlesungseinheit selbst freigestellt. Studierende, die nicht an der Intervention teilnehmen 
wollten, konnten im Hörsaal bleiben und die Arbeit ihrer Kommiliton°innen über 
Beamerprojektionen der Arbeitsumgebung folgen. Die nicht teilnehmenden Studierenden wurden 
aber gebeten, in einem definierten Randbereich des Hörsaals Platz zu nehmen, damit sie von der 
Beobachtung ausgenommen werden konnten. 
 
Während der Vorlesungsintervention sind insgesamt 23 Studierende im Raum, von denen vier 
den Hörsaal ca. 10 Minuten vor Ende der Vorlesungseinheit verlassen. Die Auswertung der 
Datenbanken der Kollaborationswerkzeuge zeigt, dass sich 21 Studierende für das 
Kommunikationswerkzeug rocket.chat und 14 Studierende für den kollaborativen Texteditor 
codiMD registriert haben. Die geringere Registrierungszahl für den kollaborativen Texteditor, ist 
hierbei vor allem auf Probleme der Studierenden mit dem Registrierungsinterface von codiMD 
zurückzuführen. Auch aufgrund der fehlgeschlagenen Registrierungsversuche kam es im Verlauf 
der Intervention zur Bildung von Arbeitsgruppen (s.u.). 
 
Die Einleitung der Intervention sowie die Einführung in die Thematik, mit der sich die 
Studierenden auseinandersetzen sollten, dauerte etwa 43 Minuten, so dass für die kollaborative 
Arbeitsphase ein Zeitrahmen von 47 Minuten verblieb.  
 

B. Partizipation(smöglichkeiten) 
Die erfolgreiche Registrierung für das Kommunikationswerkzeug rocket.chat sowie für den 
kollaborativen Texteditor codiMD bildete die Voraussetzung für die aktive Teilnahme am 
kollaborativen Arbeitsprozess. Wie die Datenbankaufzeichnungen zeigen, haben von den 14 
Studierenden, die sich für den kollaborativen Texteditor codiMD registriert haben, 13 Studierende 
die jeweiligen kollaborativen Dokumente für die Phase 1, 2 und 3 aufgerufen und werden in den 
Authorship-Daten mindestens einer Notiz geführt. Von den 21 Studierenden, die sich für das 
Kommunikationswerkzeug rocket.chat registiert hatten, haben allerdings nur 7 Studierende das 
Werkzeug aktiv genutzt. Die Beobachtungsprotokolle liefern keinen systematischen Überblick 
über die Beteiligung einzelner Studierender. Sie verweisen aber darauf, dass sich die 
Studierenden zum Teil in Zweier-, Dreier- oder Vierer Gruppen mit der Aufgabenstellung 
beschäftigt haben und nicht alle hierbei direkten Zugriff auf die kollaborative Arbeitsumgebung 
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hatten. Diese Form der Beteiligung »by proxy« konnte von den Datenbankaufzeichnungen nicht 
erfasst werden. 
 
Die Beobachtungsprotokolle zeigen darüber hinaus, dass sich über den gesamten Verlauf der 
kollaborativen Arbeitsphase produzierende und rezipierende Beteiligungsformen immer wieder 
abwechseln. Immer wieder war zu beobachten wie Studierende durch die kollaborativen Texte 
wie auch den Chat scrollen. Neben dem Schreiben und Scrollen beschäftigten sich Studierende 
auch immer wieder mit Recherchen, die außerhalb der kollaborativen Arbeitsumgebung 
stattfanden, z. B. in dem sie etwas auf Google suchen, oder Texte lesen. Nach knapp 15 Minuten 
scheint es in den Beobachtungsprotokollen einen Moment zu geben, in dem kaum jemand oder 
niemand schreibt. 
 
Im Rahmen der Abschlussbefragung haben von den 16 Studierenden, die ihren Fragebogen 
abgegeben haben, alle bis auf einen Studierenden den partizipativen Charakter der 
Vorlesungseinheit als positiv hervorgehoben. Neben der generellen Möglichkeit, dass sich alle 
Studierenden in den Diskussions- und Ausarbeitungsprozess einbringen konnten, wurde hierbei 
insbesondere der Austausch von Ideen und das gemeinsame Tun betont. 
 
Als wichtige Momente im Prozess haben die Studierenden zum einen die Sichtbarmachung 
unterschiedlicher Ideen und Positionen beschrieben:  

»Die Erfahrung eigene Ideen einbringen u. mit Anderen kommunizieren zu 
können« (Stud1) 
»„neue“ Ideen von Kommilitonen« (Stud3) 
»Die einzelnen Ideen/ Gedanken in P1 zu lesen« (Stud5) 
»Die Köpfe der Studierenden sind wohl voller Ideen und Meinungen« (Stud9) 
»Brainstorming → Abgleich mit den Ideen anderer« (Stud13). 

 
Zum anderen haben sie die gegenseitige Bezugnahme und Diskussion als wichtiges Moment 
erachtet:  

»Gemeinsames Arbeiten, kreieren von Ergebnissen → stärkt Gemeinschaftsgefühl 

+ eigene Stimme in Diskussion« (Stud2) 
»Als in Phase 1 viele Leute parallel geschrieben & im Dokument eine Diskussion 
entstanden ist«  (Stud4) 
»Studierende sind in Phase drei viel aufeinander eingegangen. Das hat einen 
selbst viel weitergebracht.« (Stud7) 
»Diskussionen in Phase 2 → zeigt wie verschiedene Meinungen zusammengeführt 

werden können« (Stud15). 
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Zwei Studierende haben darauf hingewiesen, dass die gewählte digitale Arbeitsform, die in 
diesem Fall auch anonyme Beiträge zuließ, ihrer Ansicht nach die Partizipation erleichtert hat. 
Ein Studierender merkte allerdings auch an, dass das gewählte Format den unterschiedlichen 
fachlichen Voraussetzungen der Beteiligten keine Rechnung trägt. 
 

C. Kollaborative Arbeitsformate 
Der kollaborative Arbeitsprozess gliederte sich entsprechend des geplanten Verlaufs in vier 
aufeinander aufbauende Phasen, (1) ein kollaboratives Brainstorming, (2) die kollaborative 
Fundierung der Argumente, (3) die kollaborative Gewichtung der Argumente sowie (4) die 
kollaborative Synthese. Im Rahmen der Vorlesungseinheit haben die Studierenden insbesondere 
an den Phasen (1) und (2) gearbeitet und mit der Arbeit an Phase (3) begonnen. Für die Arbeit 
an Phase (4) fehlte die Zeit. 
 
Wie bereits angemerkt erfolgte die Zusammenarbeit im Hörsaal zum Teil in 2er , 3er und 4er 
Gruppen. Der Austausch innerhalb der Gruppen war dabei unterschiedlich intensiv, erfolgte 
weitgehend im Flüsterton und eher sporadisch. Worüber sich die Studierenden austauschen war 
für die Beobachter°innen nicht immer hörbar. In der Anfangsphase standen hierbei offensichtlich 
technische Fragen im Vordergrund; In einigen Fällen scheint die Zusammenarbeit durch 
Probleme mit dem Zugang zur Kollaborationsumgebung bedingt zu sein, so dass mehrere 
Studierende einen Zugang verwenden. Andere Gruppen tauschen sich hingegen im weiteren 
Verlauf über die Inhalte in der Kollaborationsumgebung, bzw. den Arbeitsauftrag aus. Ab und an 
schauen sich einzelne Studierende im Hörsaal um, als wollten sie schauen, was die anderen 
machen. Auch in den Gruppen verständigen sich die Studierenden über den jeweiligen Stand der 
Arbeit, bzw. diskutieren, was sie besser im Chat diskutieren und was sie besser direkt 
besprechen. 
 
Die Arbeitsergebnisse verweisen darauf, dass Studierende in Phase 1 und 2 kollaborativ 
gearbeitet haben. In Phase 1 haben unterschiedliche Studierende einzelne Argumente 
bearbeitet. Weitgehend wurden dabei kleinere Korrekturen durchgeführt, vereinzelt aber auch 
inhaltliche Ergänzungen vorgenommen. 
 

 

 
Beispiel für die kollaborative Entwicklung eines Arguments. 
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In der Phase 2 ergänzen unterschiedliche Studierende Begründungslogiken zu einzelnen 
Argumenten. Auch in Phase 3 finden sich derartige Kollaborationsmomente. 

 

 
Beispiel für die kollaborative Entwicklung von Begründungslogiken. 

 
In den entwickelten Argumenten wurden unterschiedliche Begründungslogiken deutlich, was 
damit zu tun haben könnte, dass Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen - diverse 
Lehramtsstudiengänge und Informatik - an dem Szenario beteiligt waren. Es finden sich sowohl 
eher technisch wie eher pädagogisch zu verortende Logiken. Gleichzeitig findet ein Austausch 
oder ein Versuch der Integration dieser Perspektiven nicht statt, so dass hier eher von inter- denn 
von transdisziplinärem Arbeiten gesprochen werden kann. 
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Beispiel für unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktsetzungen, die auf verschiedene disziplinäre 

Zugänge hinweisen.   
 
Hinsichtlich der Eignung des gewählten technisch/didaktischen Szenarios waren die 
Studierenden mit Blick auf die verschiedenen kollaborationen Arbeitsformate teilweise 
unterschiedlicher Meinung. Während 6 Studierende das kollaborative Brainstorming in Phase 1 
als besonders wichtiges Moment erlebt haben, beschrieben 6 Studierende insbesondere die 
gemeinsame Arbeit an den Ergebnissen, die Diskussion und die Zusammenführung von 
Perspektiven als besonders relevant. Es gab allerdings auch Studierende die beides als wichtig 
herausgestellt haben.  
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In Bezug auf das gemeinsame Arbeitstempo wurde einerseits darauf hingewiesen, dass das 
»direkte Eingreifen & Verbessern von Beiträgen« das »gemeinsame Denken« unterstützt (Stud2), 
während ein anderer Studierender anmerkte, dass das unterschiedliche Arbeitstempo der 
Teilnehmer°innen keine Berücksichtigung findet und hinderlich ist (Stud11). 
 

D. Strukturierung des Arbeitsprozesses  
Die Strukturierung des Arbeitsprozesses bezieht sich sowohl (a) die Koordination des 
Kollaborationsprozesses in den einzelnen Arbeitsphasen, (b) die Übergänge zwischen den 
einzelne Phasen wie auch (c) den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen. 
 
Mit Bezug auf (a) die Koordination des Kollaborationsprozesses in den einzelnen 
Arbeitsphasen zeigt die Auswertung der Textdokumente und des Chatverlaufs, dass in den den 
Phasen 1 und 2 keine inhaltliche Diskussion oder Prozesskoordination im 
Kommunikationswerkzeug stattfindet. Obwohl in den geteilten Dokumenten auf dieses verwiesen 
wird, finden sich in Phase 1 in der Sammlung der Argumente auch offene Fragen, Bedingungen, 
Probleme oder Erläuterungen.  
 

 
Beispiel für Ergänzungen zu einem Argument in Phase 1. 

 
In Phase 3 hingegen findet zumindest zwischen einigen Studierenden eine inhaltliche Debatte im 
Kommunikationswerkzeug statt. Diese bezieht sich aber weniger auf die in der Phase zu 
entwickelnde Gewichtung der Argumente, sondern stellt eher eine Generaldebatte dar, die eher 
zur Aufgabenstellung der Phase 4 passen würde. 
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Beispiel für Diskussionsverlauf im Chat. 

 
Hinsichtlich der Koordination in den Arbeitsphasen haben insgesamt 10 Studierende in ihrer 
Rückmeldung die mangelnde Übersichtlichkeit kritisiert. Als Grund der Unübersichtlichkeit wurde 
hierbei insbesondere die synchrone Arbeit an einem gemeinsamen Dokument genannt. 
Hierdurch fiel es den Studierenden einerseits schwer zu prüfen, ob bestimmte Argumente schon 
vorgebracht worden waren. Andererseits machte es die Vielfalt der Argumente und Kommentare 
schwer auf diese jeweils einzeln einzugehen. 
 

»Viel zu unübersichtlich → ob es ein Argument schon gibt/ ein ähnliches → wie das 

Argument genau gemeint ist, Nachfrage fehlt« (Stud9) 
»Man kann wenig auf die Kommentare Anderer eingehen, weil zu viele.« (Stud10) 

 
Ein Teilnehmer merkte zudem an, dass die Unübersichtlichkeit auch technisch verstärkt worden 
sei, da die farbliche Codierung der Verfasser°innen inkonsistent gewesen sei (Stud12). Diese 
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Beobachtung ist zutreffend da der kollaborativen Texteditor codiMD die Verfasser°innen von 
Beiträgen über verschiedene Dokumente hinweg nicht persistent ausweist. 
 
Die Koordination der (b) Übergänge zwischen den Phasen gestaltete sich insgesamt als 
schwierig. Die brainstormingartige Sammlung der Argumente in Phase 1 bildet den 
Arbeitsschwerpunkt der Studierenden in der gesamten ersten Hälfte der zur Verfügung stehenden 
Arbeitszeit. Nach ca. 24 Minuten beginnen die ersten Studierenden von sich aus von Phase 1 
nach Phase 2 zu wechseln. Nach ca. 32 Minuten werden die Studierenden durch ein Mitglied des 
Projektteams aufgefordert sich mit Phase 3 auseinanderzusetzen. Da die Studierenden weiter in 
Phase 2 verhaftet bleiben, erfolgt 4 Minuten später nochmals eine ›Einladung‹ sich auch an 
Phase 3 heranzuwagen. 
 
Die Übergänge zwischen den Phasen wurden nur von insgesamt drei Studierenden in der 
abschließenden Befragung thematisiert. Während ein Studierender, anmerkte, dass er/sie den 
Aufbau in Phasen für »generell sinnvoll für eigenen Denkprozess« hielte, wurde der Wechsel 
zwischen den Phasen von den drei Studierenden als hinderlich beschreiben, da die Argumente 
der vorhergehenden Phasen nicht automatisch in die nachfolgenden Phasen übernommen 
wurden und infolgedessen ein hin- und herspringen zwischen den verschiedenen Editoren 
notwendig war. 
 
Während die Studierenden im Brainstorming in der Phase 1 6 Pro- und 13 Contra-Argumente 
entwickelten wurden nur 4 Pro- und 3 Contra-Argumente in die Phase 2 übernommen und dort 
bearbeitet. In Phase 3 wurden - wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund des Zeitrahmens - nur 
2 Pro- und 3 Contra-Argumente bearbeitet. Dabei wurden nicht nur in Phase 2 bearbeitete 
Argumente übernommen, sondern auch Argumente aus Phase 1 direkt in Phase 3 übernommen. 
Dass hier Argumente ohne vorherige Exploration übernommen werden stellt einen Bruch mit der 
Prozesslogik dar. 
 
Schließlich wurde auch (c) der zur Verfügung stehenden Zeitrahmen für die Aufgabenstellung 
von drei Studierenden als zu knapp bemessen erachtet. 

E. Technische Umsetzung 
Rückmeldungen der Studierenden bezogen sich sowohl auf (a) den generellen Zugang zur 
Arbeitsumgebung, (b) die verwendeten synchrone Texteditoren, sowie (c) den Chat. 
 
Insgesamt berichteten 7 Studierende von zumindest zeitweiligen Problemen bei der 
Anmeldung und dem Login oder mit dem allgemeinen Internetzugang. Dies deckt sich mit 
den Beobachtungsprotokollen, die insbesondere in den ersten 5-10 Minuten Rückfragen der 
Studierenden zur Anmeldung in der kollaborativen Arbeitsumgebung verzeichnet haben. Die Zahl 
der Registrierungen in den Werkzeugen verweisen nichtsdestotrotz auf eine prinzipielle 
Zugänglichkeit für die Studierenden. Die Beobachtungsprotokolle deuten zudem darauf hin, 
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dass die Studierenden durchaus auch mit der parallelen Verwendung unterschiedlicher 
Anwendungen vertraut sind oder zumindest in der Lage sind hierzu entsprechende ad-hoc 
Strategien zu entwickeln (z. B. Verwendung von Tabulatoren oder entsprechendes 
Fenstermanagement). 
 
Unabhängig von der mit den synchronen Texteditoren verbundenen inhaltlichen 
Unübersichtlichkeit (s.o.), haben drei Studierende diese als hilfreich und gut geeignet 
eingeschätzt. Ein°e Teilnehmer°in war aber auch der Ansicht, dass die Verwendung 
schriftbasierter Werkzeuge die Kommunikation hemmt, da diese komplizierter und anstrengender 
sei (Stud9). 
 
Im Arbeitsergebnis zeigt sich, dass die Studierenden die im Texteditor vorgegebene 
Auszeichnungssprache Markdown einsetzen können. Jene Style-Elemente, die in den 
Beispielen genutzt wurden, etwa Listenelemente und Einrückungen werden auch weiter genutzt. 
Fehlerhaftes Markdown findet sich an keiner Stelle der Dokumente. 
 
Die Meinungen der Studierenden zum Chat gingen auseinander. Während vier Studierende den 
Chat und die hiermit einhergehenden Kommunikationsmöglichkeiten positiv eingeschätzt haben, 
bemängelten drei andere Studierende die Kommunikationsmöglichkeiten oder fanden den Chat 
schwierig. 
 

F. Ergebnis- und Prozessqualität 
Die Rückmeldungen der Studierenden bezogen sich sowohl auf die von ihnen wahrgenommen 
Qualität der Ergebnisse, wie auch auf den Prozess. 
 
In Bezug auf die Ergebnisqualität gingen die Meinungen der Studierenden deutlich auseinander. 
Während 7 Studierende angaben, dass sie mit dem inhaltlichen Ergebnis nicht zufrieden seien, 
waren 2 Studierende zumindest teilweise zufrieden und 3 Studierende zufrieden. Als 
wesentlichen Grund für ihre Unzufriedenheit verwiesen die Studierenden insbesondere auf den 
Umstand, dass es kein oder zumindest kein eindeutiges Ergebnis gegeben habe: 

»Nicht sonderlich, da ich leider irgendwann den Überblick verloren habe und 
zeitlich in der Bearbeitung und im Lesen der Beiträge abgehängt wurde« (Stud11) 
»Leider bin ich zu keinem Ergebnis gekommen. Es wurden mehr Fragen 
aufgeworfen als eine klare Antwort beziehen zu können.« (Stud12) 
»Sehr allgemeine Phrasen, da der Informationsstand über das Thema in der 
Gruppe sehr gering scheint« (Stud14) 
 

Die Studierenden, die das Ergebnis positiver bewerteten, nannten hierfür die folgenden 
Gründe:  

»Interessante & auch neue Sichtweisen« (Stud16) 
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»Wir sind zwar nicht zu einem Ergebnis gekommen, aber die Diskussion war sehr 
fruitful« (Stud4) 
»für die kurze Zeit ja.« (Stud13) 

 
Auch die Prozessqualität wurde von den Studierenden unterschiedlich eingeschätzt. Während 
ein Studierender den Prozess als langwierig empfand (Stud3), lobte ein anderer die 
»gute/schnelle Diskussion« (Stud15). Ebenso berichtete ein Studierender, dass die »Dynamik 
der vielen Teilhabenden [...] auf einen selbst über[geht]« (Stud1) während ein anderer berichtet, 
dass die Motivation schnell abgenommen habe (Stud13). 
 
Es finden sich mehrere Stellen, an denen Studierende kleinere Korrekturen - etwa die Korrektur 
einer Großschreibung - in von anderen entwickelten Textpassagen vorgenommen haben. 
Studierende übernehmen hier gemeinsam Verantwortung für die Qualität der Arbeitsergebnisse. 
Dies lässt sich als ein Indiz für gemeinsames Qualitätsbewusstsein deuten. 
 

 

 
Beispiel für kleinere Korrekturen.  

2.1.4 Diskussion 
 
Allgemeine Einordnung der Intervention 
Die Vorlesungsintervention stellte insbesondere auf die weitere Exploration der 
Gestaltungsannahmen zur Kollaboration in Großgruppen ab. Dazu wurde ein Szenario entwickelt, 
das die Arbeit durch und mit digitalen Kollaborationswerkzeugen an geteilten Artefakten, die 
Strukturierung durch Scaffolding und die Definition von Ergebnisformaten sowie ein 
Prozessmodell mit aufeinander aufbauenden Arbeitsphasen enthielt. Andere Aspekte des 
SCoRe-Szenarios wie das Forschende Lernen, sowie der Videobezug und das Thema 
Nachhaltigkeit waren nicht Gegenstand dieser Intervention. 
 
Zudem sind Unterschiede zu dem zum Zeitpunkt der Planung der Intervention ausgearbeiteten 
Stand des SCoRe-Szenarios zu beachten: anstelle einer asynchronen Arbeitsweise über den 
Zeitraum eines Semesters wurde in der Intervention synchron über einen sehr kurzen Zeitraum 
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kollaboriert. Die Studierenden waren keine disziplinär und kohortenmäßig heterogene, 
interessen-bezogene zusammengesetzte Crowd, sondern eine zwar interdisziplinäre - 
Lehramtsstudiengänge und Informatik - aber doch in einem Wahlpflicht-Modul gebundene 
größere Gruppe, die die Intervention als Teil ihres Präsenzstudiums in Form eines regulären 
Termins absolvierte. Auf der Ebene der Arbeitsumgebung stellten insbesondere die fehlende 
Integration von Chat- und Texteditor sowie die Verteilung der Arbeitsphasen auf mehrere 
Texteditoren wichtige Unterschiede zur konzipierten SCoRe-Umgebung dar. Die didaktisch-
technischen Vorstellungen von Phasenübergängen über einen transparenten Status von 
Einzelelementen, Einreichung mit Voting- bzw. Veto-Möglichkeit und Freigabe durch Betreuende 
wurden im Rahmen der Intervention nicht substituiert, so dass die Frage des Phasenübergangs 
offen blieb. 
 
Die Intervention wurde vollständig gemäß dem vorliegenden Konzept durchgeführt. Lediglich 
vereinzelte Schwierigkeiten bei der Registrierung für die Plattform codiMD, die sich aus einer 
wenig intuitiven Benutzerführung ergaben sind hier zu berücksichtigen. 
 
Stärken und Schwächen der Intervention sowie weiterführende Fragen 
Als Stärke lässt sich insbesondere die produktive Zusammenarbeit und gegenseitige 
Unterstützung der Studierenden in der Bearbeitung der Aufgabe identifizieren. Diese 
Bezugnahme haben auch die Studierenden als Mehrwert wahrgenommen. Dabei haben die 
Studierenden ad-hoc, also ohne sich vorab für das Format entschieden zu haben, die Bereitschaft 
gezeigt, an einem geteilten Dokument zu arbeiten und dessen Inhalt inkrementell 
weiterzuentwickeln. Das Scaffolding des Prozesses über die Ergebnisformate scheint ihnen 
hierfür hinreichende Orientierung gegeben zu haben, so dass eine Beteiligung ohne explizite 
Koordinationsprozesse und Arbeitsteilungsdebatten für viele Studierende möglich war. Diese 
konnten zumindest sinnhafte, konkrete Beteiligungsmöglichkeiten identifizieren und nutzen. 
Im Rahmen der Intervention zeigen sich zudem Anzeichen für die Entwicklung eines 
gemeinsamen Qualitätsbewusstseins der Studierenden im Rahmen des gemeinsamen 
Arbeitsprozesses, die sich in gegenseitigen Korrekturen in den Arbeitsdokumenten 
manifestierten. 
 
Eine zentrale Schwäche stellte die mangelnde Übersichtlichkeit der technischen Lösung dar, 
die die Studierenden einerseits dazu zwang, bei beschränkter Bildschirmfläche eine ganze Reihe 
offener Fenster zu verwalten, bei denen die Unterscheidung der Texteditoren für die einzelnen 
Phasen optisch kaum möglich und in der eine Integration von Chat und Texteditor nicht gegeben 
war. Weiterhin gab es Probleme beim Wechsel zwischen den Arbeitsphasen, der im Prozess 
nicht klar definiert war. So blieb diffus, woran zu merken war, wann eine Phase als hinreichend 
bearbeitet gelten konnte, wer wie und wann diese Entscheidung treffen kann und wie über diese 
zu kommunizieren war. Insgesamt stellte sich die Frage nach dem richtigen Ort für verschiedene 
Arten und Ebenen der Kommunikation, die auch durch die schlechte Integration von Chat und 
Texteditor verstärkt wurde. Es lassen sich außerdem Probleme mit der Integration 
verschiedener Perspektiven feststellen. Pädagogische und technische Argumente blieben öfter 
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unvermittelt nebeneinander stehen, anstatt wechselseitig integriert oder aus der jeweils anderen 
Perspektive in Frage gestellt oder weiterentwickelt zu werden. 
 
Sowohl die Prozess- wie auch die Ergebnisqualität wurde von den Studierenden sehr 
unterschiedlich bewertet. Dabei scheinen die Studierenden die Bedeutung von Prozess und 
Ergebnis unterschiedlich zu gewichten, da insbesondere das Nichterreichen eines eindeutigen 
Endergebnisses unabhängig von der inhaltlichen Qualität (auch) der Zwischenergebnisse zu 
einer negativen Bewertung führte. Problematisiert wurde, dass die unterschiedlichen 
Kenntnisstände, disziplinären Zugänge und individuellen Arbeitsweisen nicht berücksichtigt 
wurden, während die (auch) daraus resultierende Ideenvielfalt und -breite positiv hervorgehoben 
wurde.  
 
Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Gestaltungsannahmen 

G01: Score - Organisiere den kollaborativen Arbeitsprozess mittels einer generativen Struktur  
Die Verwendung von ergebnisorientierten Scaffolds (Scores), hier realisiert in Form auf das 
Ergebnisformat hin definierte und vorstrukturierter Textdokumente, scheint im Rahmen der 
Intervention prinzipiell funktioniert zu haben. Die Studierenden haben mit der Struktur gearbeitet, 
ohne dass es weiterführende Erläuterungen bezüglich der Zielformate oder der Arbeitsweise 
gegeben hätte. Die eingesetzten Scaffolds waren aber offenbar nicht immer trennscharf, was 
gerade an den Phasenübergängen deutlich wurde. Während die Studierenden im Brainstorming 
in der ersten Arbeitsphase 6 Pro- und 13 Contra-Argumente entwickelten wurden nur 4 Pro- und 
3 Contra-Argumente in die zweite Phase übernommen und dort bearbeitet. In der dritten Phase 
wurden - vermutlich auch vor dem Hintergrund des sehr engen Zeitrahmens - nur 2 Pro- und 3 
Contra-Argumente bearbeitet. Dabei wurden nicht nur die in der zweiten Phase bearbeiteten 
Argumente übernommen, sondern auch Argumente aus der ersten Phase direkt in die dritte 
Phase übernommen. Dass hier Argumente ohne vorherige Exploration übernommen werden 
stellt einen Bruch mit der intendierten Prozesslogik dar. 

G02: Dynamic Trail Marks - Unterstütze sich selbst dokumentierende Arbeitsprozesse  
Insgesamt waren die Dynamic Trail Marks, im Sinne sich selbst dokumentierender 
Arbeitsprozesse, in dieser Intervention nur bedingt realisiert. Aufgrund der mangelnden 
Versionierung und technischen Trennung der Textdokumente, war es den Teilnehmer°innen nicht 
möglich die zeitliche Abfolge der Arbeitsschritte zu rekonstruieren. Das wiederholt beobachtete 
Scrollen der Studierenden durch die Textdokumente, lässt sich sowohl als ein Hinweis auf die 
mangelnde Übersichtlichkeit des Prozessgeschehens wie auch als Indiz für die Suche nach 
sinnhaften Anschlussmöglichkeiten verstehen. Auch die von den Studierenden bemängelten 
Allgemeinplätze und Fragen anstelle direkter argumentativer Auseinandersetzungen lassen sich 
in diesem Sinne deuten.  

G03: Vital Signs - Mache aktuelle Aktivitäten für die Crowd sichtbar  
Das Konzept der Vital Signs war in dieser Intervention nur eingeschränkt realisiert und 
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beschränkte sich vor allem auf die Echtzeitawareness sowohl von codiMD wie auch RocketChat. 
Da die einzelnen Texteditoren und der Chat keine entsprechenden Informationen untereinander 
ausgetauscht haben, konnten die Studierenden nur durch Wechsel zwischen den Anwendungen 
erkennen, ob und wo gerade welche Aktivitäten stattfanden. Das wiederholte Umschauen im 
Hörsaal, könnte ein Indikator dafür sein, dass sie sich Studierenden darüber versichern wollten, 
ob gerade etwas geschieht oder nicht. 

G04: Central Hot Spot - Schaffe einen zentralen Ort für die effektive Aushandlung gemeinsamer 
Entscheidungen  
Der »Central Hot Spot« konnte in diesem Szenario ebenfalls nur sehr eingeschränkt realisiert 
werden. Der online Chatroom hat sich nicht zu einem zentralen Ort der Diskussion und 
Entscheidungsfindung entwickelt. Dies könnte Folge der mangelnden Integration von Texteditor 
und Chat, aber auch der kurzen Zeit für die Zusammenarbeit geschuldet sein. Eine weitere 
mögliche Erklärung besteht in der Wahrnehmung des Koordinations- und Abstimmungsbedarfs 
unter den Studierenden. Das Brainstorming, im Sinne einer konkurrierend zu bearbeitenden 
Aufgabenstellung, hat im ersten Arbeitsschritt die Studierenden ggf. dazu verleitet keinen 
weiteren Koordinations- oder Verständigungsbedarf zu erkennen, so dass die Arbeit im 
Textdokument zunächst ausreichend zu sein schien. Hierauf weist etwa der Umstand hin, dass 
die Studierenden ihre Anmerkungen direkt in den Textdokumenten einfügten, anstatt diese im 
Chat zu teilen. Dieser Arbeitsmodus hat eventuell auf die weiteren Arbeitsschritte »abgefärbt«, 
so dass dieser für die nachfolgenden Beiträge in Abweichung von der explizit gesetzten 
Aufforderung zur Chat-Nutzung handlungsleitend war. In Folge dieser Herangehensweise blieben 
viele Entscheidungen, wie etwa die Gewichtung von Argumenten, implizit. 

G05: Same Page - Stelle eine eindeutige und konsistente Referenzierbarkeit aller (Zwischen-) 
Ergebnisse sicher 
Möglichkeiten zur eindeutigen und konsistenten Referenzierbarkeit waren nur bedingt gegeben, 
beziehungsweise sehr umständlich. Die Probleme beim Übergang zwischen den Phasen lassen 
sich zumindest in Teilen hierauf zurückführen (siehe Diskussion zu G01). 

G06: Joint Quality Care - Schaffe transparente Qualitätsstandards und ermögliche ihre 
prozessimmanente Konkretisierung und Aushandlung  
Sowohl die in den Textdokumenten vorgenommen wechselseitigen kleineren Korrekturen wie 
auch die Sorge der Studierenden um die Produkt- und Prozessqualität lassen sich als Indikatoren 
für eine kollektive Sorge um das gemeinsame Arbeitsergebnis interpretieren. In der 
Abschlussbefragung lagern einige Studierenden die Verantwortung hierfür aber auch auf das 
Szenario aus. Insgesamt hat sowohl die Ausdifferenzierung wie auch die Gewichtung der 
Argumente nur bedingt in der intendierten Tiefe stattgefunden. Mögliche Gründe hierfür könnten 
in der knapp bemessenen Zeit wie auch den bereits beschriebenen Problemen an den 
Phasenübergängen zu suchen sein. Die Ergebnisse liefern hierfür keine eindeutigen 
Anhaltspunkte. 
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G07: Common Resources - Schaffe eine projektübergreifende Organisationsstruktur für geteilte 
Ressourcen  
Im Rahmen dieses Szenarios war die Erstellung und Arbeit an einem geteilten Ressourcenpool 
aufgrund des zeitlichen Rahmens nicht vorgesehen. Die Antworten der Studierenden weisen aber 
darauf hin, dass sie die Kenntnisse, Erfahrungen und Meinungen ihrer Komiliton°innen dennoch 
als eine wichtige Ressource begreifen, die für die gemeinsame Arbeit von Bedeutung ist. 

G08: Productive Diversity - Unterstütze die Realisierung heterogener Zugänge und 
Perspektiven 
Die Studierenden haben die Diversität der Perspektiven und Zugänge, die sich in den 
beigetragenen Argumenten durchaus zeigt, unterschiedlich bewertet. Während einige diese als 
Bereicherung wahr nahmen, haben andere diese als problematisch empfunden. Eine explizite 
inhaltliche Auseinandersetzung mit heterogenen Positionen war im Rahmen des Szenarios zwar 
angelegt, die entsprechenden Arbeitsphasen wurden aufgrund von Zeitmangel aber nur kurz bzw. 
gar nicht bearbeitet. 

G09: Collective Agency - Halte die kollektive Handlung aufrecht 
Aufgrund, der von außen an die Studierenden herangetragenen Thematik, stellt sich die Frage, 
inwiefern im Rahmen dieses Szenario tatsächlich von einer kollektiven Handlungsträgerschaft 
gesprochen werden kann. Das gemeinsame Arbeiten an bzw. Ergänzen der Argumente könnte 
hierfür einen ersten vagen Indikator bilden. Insgesamt bleibt aber offen, inwiefern sich die 
Studierenden mit der Thematik identifizieren konnten. Gleichzeitig weisen die Antworten der 
Studierenden bezüglich der Produktqualität auf ein Interesse an der »Zielerreichung« hin.  

G10: Social Arena - Fördere soziales Bewusstsein 
Abweichend vom SCoRe-Szenario war im Rahmen der Intervention sowohl für Gruppe  wie auch 
die einzelnen Akteur°innen ein soziales Bewusstsein bereits durch die Präsenzsituation in der 
Vorlesung gegeben. Dies hat sich insbesondere auch in der Bildung von Kleingruppen 
manifestiert. Die von den Studierenden als Positiv wahrgenommene Partizipationsmöglichkeit (im 
Unterschied zu einer »normalen« Vorlesungseinheit) wie auch das Interesse an den Ideen der 
Anderen weisen aber auch darauf hin, dass die Situation durchaus im Sinne der Intervention als 
ein kollektives Unterfangen gerahmt wurde. Da die Kennzeichnung der Teilnehmer°innen nicht 
über die zur Verfügung gestellten Werkzeuge hinweg persistent war, ist unklar welche Rolle der 
soziale Faktor hier gespielt hat.  

2.2 Evaluation Seminarkonzept 1 

2.2.1 Beschreibung des Evaluationsgegenstandes 
In diesem Seminarkonzept sollte insbesondere die kollektive Erhebung, Aufbereitung, 
systematische Analyse und Interpretation von empirischem Datenmaterial erprobt werden. Die 
Lehrveranstaltung wurde für eine Seminargruppe von maximal 30 Studierenden konzipiert und 
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curricular in den pädagogischen Wahlpflichtbereich des Bachelor Lehramtsstudiums 
eingebunden. Der Workload der Lehrveranstaltung betrug zwei SWS für die Dauer eines 
Semesters, die sowohl in Präsenz Terminen als auch in selbstorganisierter Freiarbeit strukturiert 
waren.  
 
Die Lehrveranstaltung war in fünf Phasen aufgebaut. Zum Semesterbeginn wurde durch 
Literaturarbeit und durch frontalen Vortrag der Lehrperson das Forschungsanliegen motiviert (die 
empirische Untersuchung der persönlichen Einschätzung von Lehrer*innen bezüglich ihrer 
habitualisierten Mediennutzung im Unterricht) und das Untersuchungsdesign vorgestellt (eine 
leitfadengestützte Interviewstudie mit einer initialen Zeichenaufgabe als Gesprächsimpuls). 
Anschließend folgte eine mehrwöchige Erhebungsphase in der alle Studierenden selbsttätig 
Interviewpartner*innen kontaktierten, die Interviews mit dem bereitgestellten Material 
durchführten, die Audiodaten transkribierten und in eine Datenstruktur im universitätsinternen 
Lernmanagement System einpflegten.  
 

 
Ausschnitt des Datenkorpus im LMS Olat. 
 
Danach hatten die Studierenden die kollektive Aufgabe, das Datenmaterial nach Kernthemen zu 
organisieren und in einer geteilten Arbeitsumgebung zusammen zu fassen. 
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Ausschnitt aus dem Themen Cluster zum Datenkorpus in GoogleDocs. 
 
Dieser Vorstrukturierung folgte eine tiefere Analyse, die zum Ziel hatte über das Datenmaterial 
hinweg wiederkehrende Muster und Begründungszusammenhänge, aber auch widersprüchliche 
Positionen und Spannungsfelder zu identifizieren. Abschließend hatten die Studierenden die 
Möglichkeit, sich nun wieder individuell mit ihrer Prüfungsvorbereitung sowohl für das Seminar 
als auch für eine inhaltlich unabhängige Vorlesungsveranstaltung zu beschäftigen, da das 
Modulhandbuch mündliche Einzelprüfungen vorsah. Die Prüfungsleistung für das Seminarziel 
bestand aus der Aufgabe, einen theoriebasierten Zugang zum Datenmaterial zu den 
Analyseergebnissen und zum Forschungsprozess auszuarbeiten und zu präsentieren. 
  
Den Studierenden wurde über den Arbeitsprozess diverses Material zur Verfügung gestellt. Für 
die theoretische Einführungsphase konnten sie auf eine Literatursammlung und auf eine 
kommentierte Präsentation zurückgreifen. Das Forschungsdesign sowie die forschungsethischen 
Grundlagen waren ebenfalls in Form von Präsentationsunterlagen abrufbar. Die Erhebungsphase 
wurde durch ein Materialpaket begleitet, das sowohl aus dem Interviewleitfaden als auch einer 
detaillierten Anleitung der Prozessschritte von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Upload des 
Transkripts bestand. Für die Analysephase waren für die Studierenden digitale 
Arbeitsumgebungen mit beispielhafter Vorstrukturierung vorbereitet, in denen sie angehalten 
waren, ihre Teilergebnisse einzutragen. Diese kollektiv generierten Übersichten über das 
gesamte Datenmaterial dienten wiederum als Grundlage, weiterführende Erkenntnisse und 
Interpretationsansätze zu formulieren. Über den Prozess hinweg wurde den Studierenden 
außerdem wiederkehrend eine grafische Darstellung des Forschungsprozesses präsentiert und 
anhand dieser eine jeweils aktuelle Verortung der vergangenen und kommenden Prozessschritte 
vorgenommen.  
 



  M3: Wirkungsbericht I SCoRe-LFC  
          (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 

 
 

21 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung wurde die Großgruppe als zentrale Sozialform gesetzt. Die 
Studierenden wurden entweder mit Aufgaben konfrontiert, die sie jeweils individuell erledigen und 
zu einem kollektiven Ergebnis zusammentragen mussten (die individuell geführten Interviews 
wurden zu einem großen Datenkorpus zusammengefügt), die sie dazu anhielten, mit den 
Beiträgen der anderen Studierenden weiterzuarbeiten (zum Beispiel indem sie ein Interview 
eines/r Kommilitonen/Kommilitonin durcharbeiteten) oder aber mit Aufgaben, die von ihnen eine 
kollaborative Arbeit an einem gemeinsamen Artefakt voraussetzen (primär der digitalen 
Auswertungsmatrix für die Interviewdaten). Außerdem wurde den Studierenden während der 
Lehrveranstaltung immer wieder bewusst gemacht, dass eine analytische Strukturierung eines 
derart umfangreichen Datenmaterials nur durch ihre gemeinsame Arbeitsleistung innerhalb der 
gegebenen zeitlichen Ressourcen zu bewältigen wäre. Andere Aspekte der Massenkollaboration 
bzw. von Crowd-Dynamiken konnten im Rahmen der Lehrveranstaltung allerdings nicht integriert 
werden. Das Forschungsvorhaben wurde von der Lehrperson gesetzt und auch die 
Prozessstruktur wurde extern über einen Semester- und Arbeitsplan implementiert, so dass sich 
der Raum für kollektive Emergenzphänomene auf die Phasen der selbstorganisierten Freiarbeit 
beschränkte.  
 
Die Lehrveranstaltung ist im SCoRe Forschungszyklus primär in Phase 3 “Umsetzen” zu verorten. 
Alle kollektiven bzw. kollaborativen Aktivitäten im Seminar lassen sich unter “Phänomene 
Erfassen”, “Phänomene analysieren” und “Ergebnisse synthetisieren” zusammenfassen. Dabei 
muss allerdings festgehalten werden, dass das Forschungsprojekt nicht ausschließlich als 
beschreibende empirische Forschung bezeichnet werden kann und auch das Datenmaterial 
keine Videokomponenten aufwies. Die Phasen 1 “Finden” und 2 “Umsetzen” wurden von der 
Lehrperson vorbereitet und den Studierenden präsentiert bzw. als Begleitmaterial zur Verfügung 
gestellt. 
  
Für eine differenzierte Beschreibung der Lehrveranstaltung entlang der Gestaltungsannahmen 
vgl. Gestaltungsbericht I.  

2.2.2 Methodisches Vorgehen 
Für die Evaluation der Lehrveranstaltung wurde folgendes Datenmaterial herangezogen: Die 
Perspektive der Studierenden wurde sowohl durch ein Leitfaden geleitetes 
Fokusgruppeninterview mit 15 Studierenden am Seminarende als auch durch eine schriftliche 
Evaluation abgefragt, wobei 14 Bögen ausgefüllt wurden. Bei beiden Erhebungsinstrumenten lag 
der Fokus auf der individuellen bzw. kollektiven Identifikation und Einschätzung kritischer 
Momente im Arbeitsprozess. Ebenfalls wurde die Perspektive der Lehrkraft in einem 
Leitfadeninterview abgefragt. Hier lag der Fokus auf der Gestaltung des Seminarkonzeptes und 
den Erwartungen an die Lehrveranstaltung sowie einer Rekapitulation der didaktischen 
Entscheidungen und Herausforderungen während des Seminarverlaufes. Als ergänzendes 
Material wurden die digitalen Arbeitsumgebungen und auch die Arbeitsergebnisse der 



  M3: Wirkungsbericht I SCoRe-LFC  
          (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 

 
 

22 

Studierenden regelmäßig gesichert. Die Interviewdaten wurden in ein digitales Minimaltranskript 
überführt, die handschriftlichen Rückmeldungen der Studierenden wurden digitalisiert.  
 
Die Auswertung erfolgte in drei Schritten. Zunächst wurden die Aussagen aus dem 
Fokusgruppeninterview und dem Interview mit der Lehrperson herausgefiltert, aus denen Bezüge 
zu den zehn Gestaltungsannahmen hergestellt werden konnten und anschließend in 
Paraphrasen verkürzt. Diese Aussagen wurden in einem zweiten Schritt miteinander abgeglichen 
und beide Perspektiven zusammengeführt. Abschließend wurden die Ergebnisse durch die 
schriftliche Evaluation und die Arbeitsergebnisse aus dem Material ergänzt bzw. relativiert.  

2.2.3 Ergebnisse 
Die Darstellung der Ergebnisse zum Seminarkonzept 1 erfolgt anhand von vier Themenclustern. 
Im Anschluss an (a) eine kurze Beschreibung der Lehrveranstaltung, geht es (b) um eine 
vertiefende Verortung hinsichtlich der Momente von Massenkollaboration und (c) 
Forschungsorientierung, sowie (d) die strukturierte Beschreibung der Rückmeldungen entlang 
der zehn Gestaltungssannahmen zu Kollaborationsprozessen in der Crowd.  

(a) Beschreibung der Lehrveranstaltung  
Die Lehrveranstaltung fand im Sommersemester 2019 im Zeitraum zwischen April und Juli statt. 
25 Studierende nahmen initial an der Lehrveranstaltung teil, 21 von ihnen schlossen das Modul 
mit einer mündlichen Prüfungsleistung ab.  
 
Entgegen der didaktischen Planung des Seminars musste während dem Semesterverlauf die 
digitale Arbeitsumgebung und auch der Arbeitsmodus gewechselt werden. Die Studierenden 
fanden sich zu Hause mit der Bearbeitung der Arbeitsaufträge im universitätsinternen 
Lernmanagementsystem nicht zurecht, was zu einer Stagnation des Forschungsprozesses 
führte. Aus diesem Grund wurde die Arbeitsumgebung in ein tabellarisch vorgestaltetes 
GoogleDocs Dokument überführt und die Studierenden wurden gebeten, nicht zu Hause, sondern 
während der Seminarzeit an den Arbeitsaufträgen zu arbeiten. Hierzu konnten sie sich frei in zwei 
Arbeitsräumen bewegen und einrichten. Eine dezidierte Beschreibung und Reflektion dieser 
konzeptionellen Änderungen erfolgt anschließend in der Darstellung und Diskussion der 
Ergebnisse.  
 
Obwohl 21 von 25 Studierenden das Seminar abgeschlossen haben, war die Beteiligung über 
das Semester sehr schwankend. Zu Anfang und die Wochen vor der Prüfungszeit war die 
Anwesenheit konstant hoch. In der Semester Mitte, die Zeit in der sich die Studierenden primär 
mit der Datenauswertung beschäftigten, gab es Sitzungen mit sehr geringer Anwesenheit. Dies 
korrelierte allerdings nach Aussagen der Studierenden mit Exkursionswochen bzw. 
Arbeitsbelastung aus anderen Veranstaltungen. Die Auswirkungen der unbeständigen 
Beteiligung wird ebenfalls im Folgenden besprochen.  
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(b) Verortung: Massenkollaboration und Crowd-Dynamiken 
Die didaktische Konzeption der Lehrveranstaltung stellte die kollaborative Erhebung und 
Auswertung eines Datenkorpusses in den Mittelpunkt. Die Studierenden wurden dabei stets als 
Großgruppe (23 Personen) angesprochen und instruiert.  
 
Die Studierenden beschreiben, dass sie während der Seminarsitzung keine klare 
Rollenverteilung innerhalb der Seminargruppe wahrgenommen haben. Jedoch haben sich 
während des Seminar Verlaufes nach der frontalen Einführung in den Forschungsprozess und 
der Erhebungsphase, in der die Studierenden alleine gearbeitet haben, immer wieder kleinere 
Gruppen innerhalb des Seminars gebildet um die Segmentierung und die Analyse des 
Datenmaterials zu bewältigen.  
 

Stud 2: “Man hat nur gemerkt, dass während deeer Sichtung, also während wir die Informationen in die 
Korpusübersicht eingetragen haben, dass wir dort in kleineren Gruppen- also die haben sich dann irgendwie 
gebildet, also jetzt gar nicht irgendwie ausgelost oder sonstwas, das hat sich einfach so ergeben” (Z.75-77) 
 

Die Studierenden geben an, dass die Gruppen dabei allerdings weder festgelegt noch beständig 
waren, da es immer darauf ankam, wer überhaupt an einem bestimmten Termin die Sitzung 
besucht hat, wie viele Laptops die Studierenden mitgebracht hatten, wer sich zum Beginn der 
jeweiligen Sitzung an welchen Tisch gesetzt hat und wer sich aus anderen Kontexten schon 
kannte.  
 

Stud 1: “Ja das ganze war ja auch immer stark schwankend wer da war und wie viele da waren und dadurch 
war es gar keine einheitliche Gruppe sondern der, der da war, der war halt da und wer nicht, der nicht. Somit 
würde ich sagen kam es zu keiner klaren Rollenverteilung an dieser Stelle.” (Z. 93-95) 
 

Die Lehrperson stellte fest, dass im Seminar die Anwesenheit der Studierenden und 
entsprechend deren Beteiligung sehr durchwachsen war. Es gab eine hohe Fluktuation bei der 
Anwesenheit. Dies führte dazu, dass Aufgabenbearbeitungen länger gebraucht haben als 
theoretisch notwendig. Für die Teilnehmenden, die in Arbeits-Momenten steckten, erzeugte das 
ein Hindernis. Auch für die Anleitung und das Weiterarbeiten im Seminar war dies hinderlich.  
 

LK: “Die Studierenden die in der Sitzung wo nur so wenige da waren. Dann gesagt haben es wäre gut, wenn 
heute mehr da gewesen wären, weil wir heute so viel geschafft haben und wir so wichtige Dinge besprochen 
hätten und das hätten eigentlich alle hören müssen. Ähm und auch alle hätten mitarbeiten müssen, dann 
wären wir schon fertig gewesen mit dieser Tabelle.” (T2: 724-728) 
 

Die Studierenden bewerten die schwankende Beteiligung über den Seminarverlauf nicht als 
negativ. Studierende, die während des Seminarverlaufs zeitweise gefehlt haben, melden zurück, 
dass sie durch das geteilte Dokument und durch die Kommilitonen immer wieder beim aktuellen 
Stand der gemeinsamen Arbeit einsteigen konnten und nichts nacharbeiten mussten. 
Studierende, die relativ regelmäßig das Seminar besucht haben, geben an, dabei nicht das 
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Gefühl gehabt zu haben für die anderen die Arbeit erledigt zu haben. Allerdings wird auch 
angemerkt, dass bei einer beständigen und größeren Beteiligung die Seminargruppe in der Lage 
gewesen wäre, mehr aus dem Datenmaterial herauszufinden. Dies haben sie auch im 
Seminarverlauf der Lehrperson zurückgemeldet. 
 

LK: “(...) und die Studierenden auch ankamen meinten, das war halt da wo wenige da waren so: "oooh es wär 
so cool gewesen wenn noch mehr da gewesen wären. Dann hätten wir auch noch viel mehr geschafft" und 
ähm. Also da auch wirklich so die Gruppe als Ressource plötzlich wahrgenommen wurde (...). (T2: 636-640) 
 

Die kollaborative Arbeit mit den Daten der Anderen bewerten die Studierenden als äußerst positiv, 
da sich ihnen auf diese Weise viele verschiedene Eindrücke und Zugänge zu dem gemeinsamen 
Thema eröffnet haben. 
 
Bezüglich der individuellen Prüfungsleistung in Form einer mündlichen Abschlussprüfung 
bemerkte die Lehrperson, dass trotz der Arbeit am selben Datenkorpus, die individuellen 
Prüfungsvorträge sehr unterschiedlich ausfielen. Die Studierenden hatten die Aufgabe, auf 
Grundlage der Daten weiterführende Fragestellungen zu entwickeln und zu fundieren. Dies taten 
sie im Anschluss an die Präsenzzeit ohne Bezugnahme aufeinander.  
 

LK: “Nein nicht untereinander, das haben die glaube ich wirklich alleine alleine gemacht. Ähm kann ich mir 
vorstellen, weil es wirklich sehr unterschiedliche Themen waren auch ich wusste bei einigen Studierenden, 
dass die halt befreundet waren miteinander auch die hatten komplett unterschiedliche Sachen gemacht.” (T2: 
534-537) 

(c) Verortung: Forschungskontext/Forschungszyklus  

Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung stand die Arbeit an einem empirischen Forschungsprojekt. 
Die Studierenden waren im Seminar allerdings nur einen Ausschnitt des Forschungszyklusses 
aktiv einbezogen. Die theoretische Rahmung und die Motivation des Forschungsdesigns wurde 
ihnen von der Seminarleitung vorgegeben. Die initiale Vorstellung schien allerdings nicht 
ausgereicht zu haben, um den Studierenden ein Verständnis vom gesamten Forschungsprozess 
zu vermitteln. Sowohl in Bezug der theoretischen Einführung als auch der Transkription der 
Interviews gaben einige Studierende an, den Zweck im Gesamtprozess zunächst nicht 
nachvollziehen zu können, was für sie in dem Moment die Auseinandersetzung mit den Themen 
bzw. die Bewältigung der Transkriptionsarbeit sehr mühselig gemacht hat. 
 
Ebenfalls fiel es den Studierenden schwer, die theoretische Rahmung aus den ersten Wochen 
des Seminars später als Interpretationsgrundlage zu nutzen. Dies zeigte sich insbesondere bei 
der abschließenden individuellen Prüfungsleistung. Nur vereinzelt stellten die Studierenden 
Rückbezüge zum theoretischen Input aus den ersten Wochen her. Bei den Studierenden, die 
diesen als Interpretationsgrundlage hinzuzogen, stellte die Lehrkraft jedoch einen fundierten 
Umgang fest.  
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LK: “Dann lieber selbst versucht nochmal wieder die Theorie an manchen Stellen mit reinzubringen und ähm 
am Ende des Semesters konnten d- also da- es haben nachher gar nicht wieder Habitustheoretisch 
argumentiert bei ihren eigenen Themen aber manche haben das gemacht und das hat- ist denen auch gut 
gelungen.” (T1: 287-290) 
 

Bei den Studierenden, die sich nicht auf den übergreifenden theoretischen Rahmen bezogen, 
wiesen die Prüfungsleistungen ganz unterschiedliche forschende Zugänge auf Grundlage des 
kollaborativ bearbeiteten Datenmaterials auf. Die Studierenden waren also in der Lage und 
motiviert, sich eigenständig an der Erarbeitung eines wissenschaftlichen Rahmens für ihre 
weiterführenden Fragestellungen zu versuchen.  
 

LK: “Und das war schon breites breites Spektrum von verschiedenen Themen. Eine Häufigkeit war dass 
einige, also das haben mehrere gemacht auch unabhängig voneinander, ähm sich ähm eine Studie 
genommen und diese Studie- das war die Bitcom Studie mit oder eine von ?Ikos? ah ich weiß es gar nicht 
mehr genau- ähm mit unseren Ergebnissen abgeglichen haben.” (T2: 486-490) 
 
LK: “Andere haben sehr [.] umfassend eher so induktiv mit den Daten gearbeitet also geschaut "ok wenn ich 
mir jetzt so Motivation zum Beispiel angucke wo, was ist überhaupt Motivation, wie erk-" also wirklich schon 
sehr also aus aus dem Bauch heraus was, da hatten sie keinerlei Guides oder so wie jetzt so- da sind wir gar 
nicht hingekommen (...). Das war echt schon, schon wirklich ähm- drei oder vier haben- sind so vorgegangen 
also wirklich schon beeindruckend und haben eher aus den Daten heraus gearbeitet und dann mehr oder 
weniger erfolgreich dann [.] die- das wieder theoretisch gerahmt ähm.” (T2: 493-504)  
 

Die Schwierigkeit, den Forschungsprozess in seiner Gesamtheit zu überblicken, zeigte sich auch 
bei der Rekapitualtion des Seminarverlaufes im Evaluationsgespräch.  Es war auffällig, dass die 
Studierenden in ihrer Erzählung des Semesterverlaufes den Fokus auf die Durchführung und 
Auswertung der Interviews legen und von der theoretischen Einführung und der Planung des 
Forschungsprojektes nachgelagert berichten.  
 
Beim Vorstellen des Vorhabens und den dazugehörigen Aufgaben konnte die Lehrperson jedoch 
reges Interesse wahrnehmen.  
 

LK: “(...) ähm da wurden die Augen so ein bisschen größer aber eigentlich- ich weiß nicht [meine Kollegin] 
hatte das mit beobachtet- [.] hatten wir eigentlich uns danach noch ausgetauscht, das schon als so ein 
interessiertes- [.] interessierte Offenheit dem Ganzen gegenüber also schon so ein bisschen so: "hmmmmm 
was machen wir denn jetzt" (...)” (T2: 50-53)  
 

Sie beobachtete in der Seminargruppe allerdings auch Momente von Unsicherheit gegenüber der 
tatsächlichen Durchführung des Forschungsvorhabens. Einige der Studierenden zeigten sich 
zunächst verhalten, als ihnen klar wurde, dass sie die Verantwortung für alle Arbeitsschritte 
tragen werden.  
 

LK: “(...) bei diesem 'Jeder macht ein Interview' waren die schon so: "Oh ich muss mit irgendwem sprechen, 
mit einem Lehrer sprechen, ich muss mir jemanden suchen, was Frage ich den dann".” (T2: 58-60)  
 



  M3: Wirkungsbericht I SCoRe-LFC  
          (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 

 
 

26 

Die strukturierte Aufgabenstellung, die sie in die Datenerhebung einführte und dabei begleitete 
schien allerdings viele der Unsicherheiten klären zu können.  
 
Die Arbeit mit den Interviewdaten bewerten die Studierenden als sehr wertvoll, auch wenn es bei 
der Bearbeitung von fremden Datensätzen zunächst für sie herausfordernd war, sich in einen 
neuen Interviewstil einlesen zu müssen. Sie betonen insbesondere, dass sie das Gefühl haben, 
sowohl aus dem eigenen Interview als auch aus den verschiedenen Perspektiven der interviewten 
Lehrer*innen Einblicke und Erkenntnisse hinsichtlich ihrer späteren Berufspraxis gewinnen zu 
können.   
 

Stud 10: “Naja, alleine der Kontakt zu den anderen Lehrkräften ist glaube ich für viele von uns relativ- oder ja, 
ziemlich Erkenntnisreich gewesen ähm, weil wir ja doch auch durch das Sichten der Interviews uns im 
Nachhinein ganz viele Ansichten kennenlernen konnten und so und uns daran vielleicht auch ein bisschen 
orientieren können. Was ist guter Unterricht mit digitalen Medien, was ist nicht guter Unter- nicht so guter 
Unterricht ähm und ich glaub in der Hinsicht war das schon Hilfreich für unser Studium und später für unser 
Lehrersein.” (Z. 679-683) 
 
Stud 2: “Ich finds sehr gut wenn [I hustet] man äh so ganz viele verschiedene Eindrücke bekommen hat von 
jungen und alten Lehrern und aus so vielen verschiedenen Schulen die auch alle unterschiedlich weit sind äh 
und auch alle unterschiedliche Ansichten über Digitalisierung oder digitale Medien im Unterricht haben und 
ähm. Das äh ja dadurch, dass wir alle so die Interviews gemacht haben, deckt das ja einen sehr breiten 
Bereich ab und ich glaub man kann da viele- also viel draus mitnehmen.” (Z. 447-451) 
 

Im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen wurde der Zeitaufwand für Erhebung, Aufbereitung 
und Segmentierung der Daten als hoch eingeschätzt, die Bearbeitung der Auswertungsschritte 
innerhalb der Seminarzeit wurde als angemessene Lösung benannt. Die Organisation des 
Interviews bzw. der Zugang zum Feld wurde nicht als aufwändig oder herausfordernd 
wahrgenommen, da die Studierenden auf Kontakte zu ehemaligen Lehrer*innen zurückgreifen 
konnten. 
 
Übergreifend bewerten die Studierenden das Forschungsprojekt als positive Erfahrung. Sie 
geben an, dass sie die Arbeit als nicht eintönig wahrgenommen haben und äußern, dass sie 
besonders das Führen der Interviews und die Diskussion der gemeinsamen Ergebnisse 
interessant fanden.  
 
Für die Studierenden war die Lehrveranstaltung die erste Erfahrung mit dem wissenschaftlichen 
Arbeiten und sie schätzen diese als wertvoll für ihr weiteres Studium ein. Sie hätten sich allerdings 
über die Möglichkeit gefreut, bei der Entwicklung des Forschungsdesigns und der 
Untersuchungsinstrumente aktiv mitwirken zu können.   
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(d) Darstellung der Ergebnisse entlang der 10 Gestaltungsannahmen 

G01: Score 
Im Rahmen des Forschungsprozesses haben die Studierenden in zwei verschiedenen 
vorstrukturierten Umgebungen gearbeitet: einer Forenstruktur im universitätsinternen 
Lernmanagement Systems und später in einem geteilten GoogleDocs Dokument. Die 
Forenstruktur im Lernmanagementsystem wurde von den Studierenden weder als eine 
generative Arbeitsumgebung noch als ein gemeinsames Artefakt wahrgenommen. Sie melden 
zurück, dass es ihnen sehr schwer fiel, sich in der verschachtelten Struktur einen Überblick über 
den Prozess und somit auch keinen für sie sinnhaften Zugang für die eigene Beteiligung zu 
verschaffen. Auch haben sie aus der vordefinierten Struktur nicht ableiten können, was sie im 
Rahmen der Segmentierung des Datenmaterials hätten eintragen sollen. Sie geben an, hier noch 
konkretere Beispiele und Anleitungen benötigt zu haben. Auch der Lehrkraft wurde klar, dass die 
Struktur in der Lernumgebung für die kollaborative Bearbeitung der Daten schlecht geeignet war.  
 

LK: “Das hat wieder niemand gemacht. Weil was heißt niemand nicht aber es- wenig wenig wenig und auch 
gar nicht zu allen Interviews sondern mal zu einem so ein bisschen von sehr unterschiedlicher Ausführlichkeit. 
Und dann dachte ich mir nächste Sitzung so "Nee da kann ich immer noch nicht mit weiterarbeiten" weil wir 
gar nicht zu allen Interviews die Kernthemen haben, das waren halt immer noch fünfundsiebzig Prozent des 
Korpusses gar nicht aufgefüllt.” (T2: 324-329) 
 

Um einen neuen Handlungsrahmen zu schaffen, der wieder für die Studierenden anschlussfähig 
und bearbeitbar ist, musste die Lehrperson ad hoc eine neue Arbeitsmöglichkeit/-umgebung 
finden und richtete ein GoogleDocs Dokument ein in dem die Studierenden während der 
Seminarzeit arbeiten konnten.  
 

LK: “Also da kam wirklich sehr viel Dynamik in den Kurs. Die sind auch zwischen den beiden Räumen, haben 
sich aufgeteilt, ähm manche haben es wie gesagt alleine gemacht, haben sich auch alleine nochmal zwei 
Transkripte geholt. Die haben da sehr konzentriert gearbeitet. Anderen haben das in so dreier-vierer 
Grüppchen gemacht ähm und sich abgesprochen und haben das in dieses Google Docs eingetragen (...).” 
(T2: 364-369) 
 

Der Wechsel auf das gemeinsame GoogleDocs Dokument wurde von den Studierenden als 
äußerst positiv bewertet. Die Studierenden nahmen das Dokument sowohl als eine gemeinsame 
Arbeitsumgebung wahr als auch die ausgefüllte Tabelle als Zielformat ihrer kollaborativen Arbeit. 
Sie gaben an, dass sie aus der Tabelle und den für das Beispiel-Interview ausgefüllten 
Segmenten und auch an den Beiträgen der anderen Studierenden eine produktive Orientierung 
für eigene Beiträge finden konnten. Darüber hinaus war für sie die Tabelle der zentrale Ort, an 
dem sie auf einen Blick den aktuellen Arbeitsstand wahrnehmen konnten, ohne durch weitere 
Strukturen navigieren zu müssen. 
 

Stud 8: “Ich fand auch auf Olat war es nicht so übersichtlich. Also klar äh man wusste wo was war aber man 
musste erstmal darauf klicken, dann nochmal da und dann war man doch irgendwie im falschen Ordner und 
dann dachte ich so \"hä wo ist das jetzt\" ähm dann musste ich wieder zurück. Das hat mir alles zu lange 
gedauert in Anführungsstrichen [lachen] und ähm dann hier im Seminar war alles total übersichtlich. Man hatte 
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alles sozusagen auf einem Bildschirm und musste nicht, um doch nochmal woanders was nachzulesen, 
tausend mal zurück- also das ist jetzt übertrieben aber das fand ich auch viel besser.” (Z.270-275) 
 

Auf diese Weise diente die Tabelle als primärer Indikator für den Fortschritt hin zum 
gemeinsamen Ziel und machte außerdem noch bestehende Leerstellen sichtbar. Die 
Studierenden konnten durch leere Tabellen Segmente die Themen oder Interviews ausmachen, 
die noch nicht hinreichend bearbeitet waren und auf diese Weise für sich 
Beteiligungsmöglichkeiten identifizieren.  
 

Stud 2: “Also die Lücken, die haben sich ja immer mehr gefüllt und es wurde immer weniger- war immer 
weniger übrig geblieben. Das fand ich auch eine sehr gute Idee mit dem- mit der Tabelle.” (Z. 168-169) 

G02: Dynamic Trail Marks 
Die Studierenden beschreiben ihre Arbeitsweise insbesondere unter der Bedingung der 
schwankenden Beteiligung über den Seminarverlauf hinweg als asynchron. Sie benennen dabei 
drei Aspekte, durch die sie stets leicht in den Prozess zurückfinden konnten: (1) Am relevantesten 
scheinen hier die Kommilitonen zu sein, die über den verpassten Fortschritt persönlich berichten 
konnten. (2) Außerdem wurde das geteilte Dokument als Ankerpunkt genannt, an dem die 
Studierenden den aktuellen Arbeitsstand erkennen konnten. (3) Und auch die freie Struktur der 
Arbeitsaufträge wurde als unterstützend benannt, um nach einer Abwesenheit wieder in den 
Prozess hineinzufinden.   
 

Stud 7: “Ja ich fand, dass es relativ leicht war. Auch deshalb, weil es in dem Seminar so viele Freiheiten gab. 
Also es war jetzt nicht partout festgelegt: \"du musst- du musst das machen und du das\", sondern jeder konnte 
selbst für sich entscheiden was einen am meisten Interessiert, welches Interview er machen möchte 
beispielsweise oder welche Kernthemen, Widersprüche ihn am meisten interessieren und dementsprechend 
war es echt leicht denen- die gefehlt haben das äh zu sagen was gemacht wurde und an sich hat man in der 
Aufbereitungsphase auch nicht wirklich was verpasst, weil wir das ja alle zusammen gemacht haben und am 
Ende das Ergebnis ja für alle äh zugänglich war.” (Z. 140-145) 

G03: Vital Signs  

Bezüglich der Sichtbarmachung des Aktivitätsniveaus stellen die Studierenden und auch die 
Lehrperson in ihren Beschreibungen die zuerst angebotene Umgebung im 
Lernmanagementsystem mit der geteilten GoogleDocs Tabelle gegenüber. Sie geben an, dass 
sie im Lernmanagementsystem zwar sehen konnten, wenn jemand online war, aber stets das 
Gefühl hatten, alleine bzw. einer/eine von Wenigen zu sein. Auch der gemeinsame 
Arbeitsfortschritt war ihnen in dieser Umgebung nicht deutlich sichtbar und sie hatten 
insbesondere zu Beginn der kollektiven Auswertung das Gefühl, mit dem eigenen Beitrag selbst 
wenig voranbringen zu können. Auch die Lehrperson gab an, dass der Arbeitsfortschritt der 
Gruppe für sie schwer einsehbar war.  
 
Im Gegensatz dazu geben die Studierenden an, dass sie in dem gemeinsamen Dokument die 
Arbeit der anderen live sehen konnten, was sie selbst als motivierend empfanden. Daraus ergab 
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sich auch für die Studierenden das produktive Erlebnis, dass alle dabei sind und ihren Beitrag zur 
gemeinsamen Arbeit leisten und auch der gemeinsame Fortschritt so deutlich sichtbar war.  
 

Stud 6: “Es war halt auch immer so, dann- also in der Anfangsphase war man halt auf Olat und hat dann 
gesehen, es ist vielleicht was passiert aber (.) ganz ganz wenig auch nur und man ha- äh. Ich fand immer 
man hat immer so knallhart gesehen: da- da und da sind so und so viele Einträge und dann hat man gesehen 
\"joah viel ist nicht passiert\" und dann hatte man auch so selbst das Gefühl, man kann gar nicht richtig was 
ändern durch seine Arbeit, weil (.) ja weil man irgendwie einer von wenigen ist und im Korpus hatte man das 
Gefühl, ähm sind jetzt grade alle dabei und äh jeder leistet seinen Beitrag und das fand ich war viel produktiver 
als über Olat.” (Z. 280-285) 
 

Die Lehrperson betonte außerdem die Bedeutsamkeit der Präsenz-Sitzungen zum Klären von 
Unsicherheiten und Problemen sowie der produktiven Arbeit am Forschungsprojekt.  
 
Vor allem nachdem ein Wechsel der Arbeitsumgebung von Olat zu GoogleDocs stattfand, konnte 
die Lehrkraft einen weiteren Anstieg der Aktivität während der Seminarzeiten wahrnehmen. Die 
rege Beteiligung der Teilnehmenden erklärte sich die Lehrperson vor allem durch den 
immanenten Charakter von GoogleDocs. Der Fortschritt war jederzeit für die Gruppe einsehbar 
und hat sich dynamisch durch die gemeinsame Beteiligung weiterentwickelt. 
 

LK: “(...) und da erkläre ich es mir so, dass sie haben halt auch gesehen wie schnell sich da eigentlich das 
das Dokument gefüllt hat und es war schon so n awareness Ding, dass man in Olat halt wirklich immer drei 
mal klicken muss und dann im Forum noch klicken, hat hier schon jemand was geschrieben, noch nicht, ist 
da was Neues und in diesem Google Docs hat man es einfach gesehen wo sind weiße Felder wo muss noch 
was rein. [.] Und auch gesehen wie machen die anderen das, wie ausfürlich machen die das ähm, oh hier 
fehlen noch Zeilenangaben, oh hier fehlt noch was ich hab das auch gelesen. Ähm da war es auf jeden Fall 
wesentlich offensichtlicher [.] und auch wirklich zu sehen alle arbeiten an dem gleichen Dokument und das 
Dokument füllt sich.” (T2: 371-379). 
 

Fast ausschließlich in den Präsenzzeiten wurde aktiv gearbeitet. Bemühungen der Lehrperson, 
die Teilnehmenden dazu zu motivieren sich auch außerhalb der Sitzung mit den Ergebnissen 
auseinander zu setzen und die Ergebnisse zu kategorisieren, besonders auch um die 
Anschlussfähigkeit für die Abwesenden sicherzustellen, scheiterten.  

LK: “(...) hab ich ihnen auch gesagt, können sie gerne ergänzen zu Hause, das noch nach Themen 
kategorisieren, dass wenn auch die die nicht da waren das sehen dass die damit was anfangen können. Hat 
auch niemand gemacht (...)” (T2: 450-452) 

G04: Central Hot Spot 
Die Lehrperson nahm wahr, dass sich zwei zentrale Orte für die Studierenden ergaben. Der 
geteilte Korpus und die Analyse Umgebung im Lernmanagement System bzw. im späteren 
GoogleDocs Dokument ermöglichte allen den Bezug auf eine gemeinsame Datenbasis und auf 
den gemeinsamen Arbeitsstand. Sie wurden allerdings kaum als Ort für Inhaltliche Aushandlung 
genutzt.  
 
Die Präsenzzeit war hingegen sehr bedeutend als Ort für Aushandlungs und 
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Entscheidungsprozessen. Dies wird auch darin deutlich, dass die Studierenden an die 
Lehrperson die Beobachtung herangetragen haben, dass die allgemeine Anwesenheit während 
der Seminarsitzungen stets in einem engen Zusammenhang mit dem Arbeitserfolg der Gruppe 
stand.  
 
Dies führte dazu, dass sich die Seminarzeit zu dem Ort entwickelt hat, um sich mit den bereits 
erarbeiteten Themen auseinanderzusetzen.  
 

LK: “(...) also in zwei größeren Gruppen ähm dann diskutiert was sie schon für wiederkehrende Themen, da 
hatte ich halt auch ne Folie wonach sie suchen sollen Spannungsfelder, Widersprüche, Häufigkeiten ähm 
anderes interessantes, sollten sie einfach diskutieren ähm und [.] das war auch wieder ne sehr lebhafte 
Diskussion und das haben wir dann nachher noch zusammengetragen und auch unten dieses Google Docs 
drunter geschrieben.” (T2: 441-446) 
 

Als zentralen Ort für die gemeinsame Ausarbeitung und zum Abrufen aktueller Arbeitsstände 
wurden die Onlineumgebungen aufgesucht. Zwar gibt es in diesen Umgebungen die Möglichkeit 
miteinander über integrierte Chatfunktionen etc. zu kommunizieren, jedoch ereigneten sich 
inhaltliche und organisatorische Kommunikations- und Aushandlungsprozesse aussließlich in 
räumlicher Präsenz.  

G05: Same Page 
Das geteilte GoogleDocs Dokument, in dem die Studierenden gemeinsam an der Segmentierung 
und der Analyse des Datenmaterials gearbeitet haben, stellte das gemeinsame Endergebnis dar. 
Insbesondere aufgrund der integrativen Qualität des Dokuments wurde diese Umgebung als 
produktiv und positiv von den Studierenden eingeschätzt.  
 
Bezüglich der Verbindung von Datenkorpus und den geteilten Dokument haben die Studierenden 
die Notwendigkeit von einheitlichen Zeilenangaben festgestellt, um die Segmentierungen mit den 
entsprechenden Interviews in Beziehung zu setzen und die Arbeit der anderen nachvollziehen zu 
können. Auch in den Präsenzsitzungen fiel es den Studierenden schwer, sich in den Diskussionen 
darüber zu verständigen, über welche Passage aus welchem Interview sie gerade sprechen. Eine 
weitere Herausforderung war es in diesem Zusammenhang, dass auf Grund der Datenmenge 
nicht alle Studierenden alle Interviews bearbeitet hatten und so immer wieder einen 
gemeinsamen Verständnisrahmen für konkrete Datenbeispiele herzustellen, damit alle folgen 
konnten. Die Studierenden geben an, dass dies nicht immer gelungen ist und sie in der Diskussion 
keinen Anschluss gefunden haben.  
 
 

G06: Joint Quality Care  
Die Lehrkraft gab an, dass durch die kleinteilige Anleitung des Arbeitsprozesses sichergestellt 
werden konnte, dass die Studierenden die Erwartungen an die Qualität der Datenerhebung 
erfüllen konnten. 
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LK: “Das war schon- ich hab mich gefreut also es- aber ich hatte es auch schon so ein bisschen erwartet, 
dass sie mit dieser Liste: "Das sind die Schritte, mach so und so, dann hast du am Ende ein Interview”, Das 
ein Großteil von denen dann ein Interview haben. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Ähm hat funktioniert.” (T1: 
335-338) 
 

Allerdings zeigte sich bei der digitalen Aufbereitung und der Bereitstellung der Daten, dass die 
Studierenden einerseits sehr unterschiedliche Lösungen für Fragen gefunden haben, die in der 
Anleitung nicht geklärt waren (z. B. wie ist das Transkript zu formatieren) und andererseits die 
Orientierung an Beispielen nicht allen gelang.  
 

LK: “So das war die- die grobe Rückmeldung und an den ähm Trankskripten die die hochgeladen hatten war 
spannend, dass sie trotz dieser super kleinteiligen [.] Anleitung [.], die noch so unterschiedlich waren also von 
Formatierungen natürlich, hab ich nicht dran gedacht, ähm die waren immer unterschiedlich. Ähm auch über 
Interviewstil, ähm manche haben das nicht hingekriegt, das in die Str- richtige Struktur hochzuladen. Da hatte 
ich auch ein Beispiel hochgeladen ähm [.] dies war dann hatten sie das unterschiedlich gemacht- 
unterschiedlich benannt, Metadaten hat nicht immer sofort funktioniert, dass sie das angeben. Also viele 
haben das geschafft, sich an dem Beispiel zu orientieren aber einige halt auch nicht (...)” (T2: 229-237) 
 

In Bezug auf die analytische Bearbeitung des Datenmaterials stellte sich eine globale 
Formulierung der Arbeitsanweisungen als unzureichend heraus, um für eine konsistente Qualität 
der Ergebnisse zu sorgen. Die Einhaltung der im Rahmen der Lehrveranstaltung gesetzten 
Qualitätsstandards bei der Bearbeitung des Datenkorpus erweckte bei der Lehrperson den 
Anschein, dass es hierbei mehr Schwierigkeiten gab, trotz ähnlich strukturierter Aufgaben. Der 
Lehrkraft fiel in diesem Zusammenhang auf, dass die Aufgaben von der Struktur her zwar der 
Erhebungsphase ähnlich konzipiert waren, die Anweisung an sich jedoch weniger explizit an die 
Teilnehmenden gerichtet wurden. Den Teilnehmenden wurde eine leere Struktur ohne ein 
konkretes Beispiel zur Bearbeitung bereitgestellt. Bei dieser Form der Prozessanleitung konnte 
die Lehrperson allerdings keine produktive Arbeit wahrnehmen. 
 

LK: “Und dann hab ich nicht erwartet ähm, dass sie die nächsten Aufgaben, weil die eigentlich ähnlich 
strukturiert waren 'lies drei Interviews', vielleicht hab ich das nicht so aufgeschrieben aber vom Prinzip her war 
es die gleiche Aufgabe 'lies drei interviews, schreib raus in welchem Interview was zu welchem Kernthema 
gesagt wird, lade das doch hoch'. Die wurde *gar nicht* bearbeitet. (T1: 339-343) 
 

Bezüglich der gegenseitigen Vervollständigung der Beiträge der Anderen (Insbesondere ging es 
hier um die Aufbereitung der Interviewdaten und der Metadaten), äußern sich die Studierenden 
äußerst skeptisch. Zum einen benennen sie ein prinzipielles Unbehagen, Kommilitonen zu 
korrigieren und außerdem vermuten sie, dass auf diesem Weg auch gar nicht sichergestellt 
werden könne, dass alle “Fehler” gefunden werden. Sie sehen die Aufgabe der “Korrektur” bzw. 
das Hinweisen auf “Fehler” bei der Seminarleitung. Durch eine persönliche und wenn möglich 
nicht öffentliche Rückmeldung käme es ihrer Meinung nach zu einer schnellen und auch korrekten 
Überarbeitung der Beiträge.  
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Sud 3: “Erstmal glaub ich, dass ist- dass man das ungern macht dann irgendwie, dass man bei anderen guckt 
so: \"der hats nicht hingekriegt dann mach ich das mal für den\", das passiert glaube ich einfach nicht. Wäre 
natürlich schön wenn es passiert aber ich glaube nicht, dass es funktioniert und ich glaube, dass es einfacher 
ist wenn man einfach sagt: \"[?ich trage die Namen dazu?]\", dass man einfach die Personen dann anspricht, 
die es nicht richtig gemacht haben. Dann einmal sagt, dann vielleicht auch von mir aus nach dem Seminar, 
damit das nicht alle mitkriegen so: \"Die paar Leute bleiben nochmal kurz hier\" und dann nochmal sagen: 
\"bitte macht das doch nochmal ordentlich. Das ist die Form, hier seht ihr das nochmal. So soll das sein\". 
Weil sonst m-m-machen das vielleicht zwei Leute, die machen dann bei drei Leuten das halt. Dann hast du 
das nächste mal vier leute die da sitzen, die das immernoch irgendwie krumm und schief hochgeladen haben 
und so und ich glaub das ist leichter und geht [.] schneller.” (Z.311-320) 
 

Die Gehemmtheit der Studierenden führte dazu, dass die Lehrperson also eingreifen musste und 
die Teilnehmenden direkt dazu aufforderte, den Korpus noch einmal bezüglich der Einhaltung 
formaler Rahmenbedingungen und Vollständigkeit zu überarbeiten. 
 

LK: “Und das hab ich dann in der Sitzung zwei mit Laptop hab ich gesagt bitte ähm [.] räumt das mal auf für 
alle und die haben das relativ schnell am Anfang der Sitzung gemacht. Saßen sich gegenüber, haben sich so 
abgesprochen, einer ist von unten angefangen, der andere von oben und ähm haben das dann ordentlich 
gemacht und dann war der Korpus auch, bis auf die Sachen die man nicht so einfach sortieren konnte, weil 
zum Beispiel eine Studentin das im falschen Dateiformat hochgeladen hatte, da können die zwei dann auch 
nicht machen. Aber so die- die Bilder die falsch einsortiert waren haben die raussortiert. Wo Metadaten gefehlt 
haben, haben sie die aus dem Interview rauskopiert und da reingeschrieben, genau.” (T2: 336-245) 
 

In Hinblick auf die gemeinsame Etablierung von Standards gaben die Studierenden an, dass sie 
sich bei der Formulierung von Zusammenfassungen im gemeinsamen Dokument an den bereits 
bestehenden Beiträgen der anderen Studierenden orientiert haben.  
 

Stud 4: “Ansonsten- jeder hat ja irgendwie auch so manchmal seine Art und Weise wie er etwas irgendwie 
zusammenfasst und das fand ich halt ganz gut an dem Korpus, dass man halt so ein bisschen auch gucken 
konnte: wie haben die anderen, wenn man- wenn jetzt schon was drin stand- wie haben die anderen das 
zusammengefasst und daran konnte man sich halt auch irgendwie halten, weil so oftmals finde ich das 
schwierig äh, wie man irgendwie -ja einige schrei- machen Stichpunkte dann schreiben die einige Wörter oder 
machen da unter noch einen Pfeil oder irgendwie sowas und ja. Das war dadurch halt auch echt gut 
transparent, dass man da halt auch gucken konnte: wie haben die anderen das gemacht. Und daran konnte 
man sich so ein bisschen halten.” (Z.206-212) 
 

Sie kommen außerdem zu dem Schluss, dass es für die Arbeit notwendig gewesen wäre, wenn 
sich alle gemeinsam an ein System der Zuordnung von Rohdaten und Zusammenfassung 
gehalten hätten.  
 

Stud 2: “Manche- also es ist ja häufig dann auch so in Stichpunkten gehalten, dass vielleicht nicht immer ganz 
klar ist was gemeint ist und wenn dann ähm- also häufig waren auch Zeilenangaben dabei aber manchmal 
fehlten die auch und dann wenn man sich da irgendwie einen interessanten Punkt rausgeguckt hat aber 
nochmal mehr dazu wissen wollte, war es dann- wenn keine Zeilenangaben dabei waren- schwierig das 
nochmal nachzuverfolgen. Also dann musste man direkt quasi sich das ganze Interview selbst nochmal wieder 
durchlesen, das komplette, um das dann rauszufinden. Das äh ist eigentlich schon wichtig, dass man dann 
auch die Zeilenangaben- wenn man eh schon in der Textstelle steckt-, dass man das dann auch direkt dazu 
schreibt. Das war glaub ich nicht bei allen so.” (Z. 194-201) 
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G08: Productive Diversity   
Die Studierenden adressieren in Hinblick auf die Diversität von Zugängen und Arbeitsweisen 
verschiedene Aspekte.  
 
Während der Erhebung hatten sie das Gefühl, durch die Materialien aus der Lehrveranstaltung, 
gut auf die Interview-Situation vorbereitet gewesen zu sein und waren so bei der Durchführung 
sicher. Außerdem war es ihnen mit den Materialien möglich, dem Gesprächsverlauf angemessen 
zu reagieren und eigene Nachfragen einzubinden.  
 

Stud 13: “Besonders ansprechend war die Durchführung des Interviews. Auch wenn man für die 
Vereinheitlichung einen Rahmen hatte, welche Fragen man stellen musste, konnte man durch gezielte Fragen 
ein ganz eigenes Interview führen, was sich am Ende bei der Sichtung auch bei allen gezeigt hat.” 
(Evaluationsbogen 13)   
 

Bezüglich der Handlungsanweisungen im Arbeitsschritt der Segmentierung und 
Zusammenfassung geben die Studierenden an, dass ihnen die Instruktionen zu frei formuliert 
waren um kollektiv die wiederholenden Teilschritte durchzuführen. Sie fühlten sich nicht 
arbeitsfähig, da für sie nicht festgelegt war, wer für welches Interview zuständig war bzw. wie 
viele Interviews genau zu bearbeiten waren. Sie bewerten die Intervention, Interviews während 
der Seminarsitzung ausgedruckt zuzuteilen, als sehr produktiv, um mit der Arbeit zu beginnen 
und auch sicher zu sein, dass alle Interviews abgedeckt und bearbeitet wurden.  
 

Stud 1: “Das große Problem sehe ich eher darin, dass es mit diesem Korpus in Olat nicht geklappt [?wurde?] 
dass es keine klare Instruktion gab. Es gab so \"ja jeder mach mal so wie er möchte\" ähm es wurde nicht 
gesagt: \"du und du, ihr macht jetzt das oder jeder macht sein eigenes\", das wäre sinnvoll meiner Meinung 
nach gewesen. Dann hätte es auch geklappt aber dieses \"Ja macht mal, jeder geht jetzt beim andern mal 
durch\", ähm da war so ein bisschen \"ja mach ichs jetzt, mach ichs nicht? Wie viel mach ich, wie viel mach 
ich nicht?\" (Z. 260-264) 
 

Bezüglich der Arbeitsweise wurde insbesondere hervorgehoben, dass es in dem Szenario viele 
verschiedene Möglichkeiten zur Beteiligung gab, dass der Arbeitsrahmen noch genügend 
Gestaltungsfreiraum für die Studierenden bot und dass sie über die Wochen ihre Arbeit frei 
strukturieren und organisieren konnten. Sie bewerten die verschiedenen Zugänge und 
Perspektiven, die sich aus der Bearbeitung jeweils unterschiedlicher Interviewdaten ergab, als 
produktiv für die gemeinsame Diskussion und auch für ihren individuellen Erkenntnisprozess. 
Außerdem berichten sie, dass sie in ihren Kleingruppen für die Segmentierung und 
Zusammenfassung untereinander selbstständig Arbeitsteilungen entwickelt haben, die auf der 
Bearbeitung verschiedener Datensätze beruhten. Die Lehrperson sah besonders das Potenzial 
heterogener Zugänge und Perspektiven in den verschiedenen Abschlusspräsentationen.  
 

LK: “Also die haben das alles für sich alleine ähm gelöst und so von dem was die gemacht hatten, das war 
echt spannend.” (T2: 527-528) 



  M3: Wirkungsbericht I SCoRe-LFC  
          (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 

 
 

34 

G09: Collective Agency 
Die Studierenden benennen verschiedene Aspekte, die etwas über die Entstehung eines 
gemeinsamen Handlungsmoments bzw. einer gemeinsamen Handlungsmacht aussagen. (1) Die 
Beschaffenheit der gemeinsamen Arbeitsumgebung spielt für sie eine große Rolle dabei, die 
Arbeit als ein kollektives Anliegen zu verstehen. Dies hängt für die Studierenden sowohl mit der 
gegenseitigen Sichtbarkeit als auch mit der Sichtbarkeit des Arbeitsfortschrittes zusammen. (2) 
Außerdem empfanden die Studierendem die dynamische Selbstorganisation innerhalb der 
Seminargruppe und der zum Teil gebildeten Kleingruppen als gelungene kollektive 
Zusammenarbeit. (3) Allerdings räumen sie bezüglich der allgemeinen Beteiligung ein, dass nicht 
alle Seminarteilnehmer*innen gleichermaßen motiviert waren, einen Beitrag zu den kollektiven 
Arbeitsschritten zu leisten. (4) In Hinblick auf das gemeinsame Arbeitsergebnis stellten sie daher 
fest, dass sie zwar als Gruppe sehr viel erarbeitet und herausgefunden haben, mit einer stetigen 
und zuverlässigen Beteiligung wirklich aller Seminarteilnehmer*innen jedoch noch mehr hätten 
erreichen können. 

Stud 2: “Ich glaub nur, dass wenn vielleicht mehr- also teilweise war ja echt nicht sooo, die Anwesenheit so 
ganz so gut und an sich wär das vielleicht- man weiß nicht was dann bei rausgekommen wär- vielleicht wären 
noch mehr Ergebnisse dann im Korpus. Ich mein das ist sowieso schon riesiger Korpus. Aber vielleicht wär 
dann noch mehr dort gewesen. Also hätt man vielleicht noch mehr rausgefunden” (Z.159-162) 
 

Aus Perspektive der Lehrperson lag ein enger Zusammenhang zwischen der Entstehung einer 
kollektiven Handlungsmacht und der engagierten Beteiligung am Seminargeschehen vor. 
Studierende, die sich über den Forschungsprozess stetig beteiligten, wirkten auf die Lehrperson 
engagiert und in den Prozess eingebunden während Studierende, die sich über den Prozess 
hinweg zurück hielten bzw. wenig anwesend waren, machten eher den Eindruck, die Aufgaben 
abzuarbeiten.   
  

LK: “Das waren schon so geteilte Artefakte. Dieses Google Docs Dokument und auch der Korpus nachher 
und auch alle Interviews. Ähm da k- hat man auch- nachher hatten die sich total verschiedene Lehrkräfte 
ausgesucht. Also auch nicht ihre eigenen glaube ich. Sondern- da war es schon so, dass sie das gemeinsam 
als ihr [.] und auch als ihre Verantwortung [.] und als ihre gemeinsame Ressource wahrgenommen haben, 
das ist schon passiert. Aber wie gesagt für die die nicht dabei waren tatsächlich auch nicht.” (T2: 738-744) 
 

Außerdem stellte die Lehrkraft fest, dass sich das kollektive Handlungsmoment mit dem Wechsel 
ins GoogleDocs Dokument und der Bearbeitung während der Seminarzeit immens verstärkte.  

G10: Social Arena  
Die Rückmeldungen zum sozialen Bewusstsein sind auf zwei Ebenen gelagert. Die Studierenden 
kommentieren auf der einen Seite die geteilte Arbeitsumgebung und auf der anderen Seite die 
Präsenzveranstaltungen.  
 
Bezüglich der sozialen Präsenz in den digitalen Umgebungen stellen die Studierenden einen 
Vergleich zwischen dem Lernmanagement System und dem GoogleDocs Dokument her und 
berichten, dass sie erst im zweiteren dazu in der Lage waren, sich gegenseitig als anwesend, 
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dazugehörig und arbeitend wahrzunehmen. Dies hatte für sie einen großen Einfluss auf das 
Empfinden von Produktivität und Motivation.  
 

Stud 2: “[...]ansonsten fand ich es auch total motivierend zu sehen ähm, wenn wir daran gearbeitet haben, 
dass man immer gesehen hat, dass auch grade andere daran arbeiten. Man das Gefühl hatte, man ist nicht 
der einzige und äh das war viel besser als bei Olat, weil bei Olat hat man immer nur gesehen: da ist der online, 
der ist leer, der ist leer, der ist leer, ähm und hatte so das Gefühl: ich bin jetzt hier äh einer der Wenigen oder 
so der was macht, obwohl vielleicht auch gerade dran gearbeitet wurde aber man- bei der Tabelle hat man 
es halt live gesehen. Das fand ich ziemlich cool.” (Z. 185-190) 
 

Die wöchentliche Seminarsitzung wird von den Studierenden allerdings als zentraler Ort benannt, 
indem soziale Präsenz hergestellt wird. Die Seminarsitzung war für sie der Ort, sich retrospektiv 
über die Erhebungsphase auszutauschen und Erfahrungen zu teilen sowie sich über die 
Arbeitsaufträge untereinander rückzuversichern und Fragen zu stellen. Auf Wunsch der 
Studierenden stellte die Lehrperson Teile der Seminarzeit zur Bearbeitung der Analyse zur 
Verfügung. Auf Grund dieser didaktischen Intervention bearbeiteten die Studierenden in 
räumlicher Präsenz die Arbeitsschritte und einige traten dabei miteinander in inhaltliche 
Diskussion über das Datenmaterial. Die Studierenden meldeten zurück, dass ihnen die 
Segmentierung und die Zusammenfassung des Datenmaterials im gemeinsamen Dokument 
während der Seminarsitzung besser gelungen ist als alleine zu Hause und dass sie dadurch auch 
das Gefühl hatten, mehr herausgefunden zu haben.  
 

LK: “(...) sie hatten sehr viel Spaß gehabt und dann hab ich sie gefragt ob sie jetzt- wo sie so in Fahrt sind- 
ähm das lieber zu Hause weitermachen wollen, alleine oder ob wir einfach nächste Sitzung da einfach 
nochmal weiter machen wollen. Und da haben sie sich dann gewünscht, dass wir es nächste Sitzung einfach 
nochmal so machen, dass sie damit weiterarbeiten wollen und das nicht alleine machen wollen, weil ähm die 
Begründung war auf der einen Seite, dass ihnen das hilft das mit jemanden zusammen zu machen wenn sie 
möchten, da mal nachfragen zu drüfen ähm, weil dann auch eine Person auf das Interview gucken kann, die 
andere schon schreiben kann, sie schon ein bisschen diskutieren können und das es einfach n- als 
Arbeitsmodus ihnen besser gefallen hat und sie alleine da irgendwie nichtimmer nicht wussten was sie- was 
sie jetzt machen wollen (...).” (T2: 385-396) 
 
Stud 3: “Ja ich finde so wie es nachher dann mit der gemeinsamen Tabelle und so funktioniert hat, wars- war 
es eine ganz gute Lösung. So hat das glaube ich auch zu Ergebnissen geführt, die brauchbar waren. Äääh 
ich glaub das muss man noch alles so die Abläufe ein bisschen optimieren. Vielleicht wie gesagt, mit dieser 
OLAT Tabelle am Anfang dann überspringen und dann vielleicht merken, dass es im Plenum gemeinsam 
besser klappt als alleine von zu Hause aus.” (Z. 623-627) 
 

Für das Empfinden von sozialer Präsenz schien es relevanter zu sein, die generelle Beteiligung 
sichtbar zu machen (einerseits durch die physische Anwesenheit in den Seminarräumen und 
andererseits durch anonyme Kennzeichnung im geteilten Dokument), als zu sehen, wer welchen 
konkreten Beitrag geleistet hat. 
 

LK: “Da oben sind ja auch diese ganzen Tiere dann [.] dann zu sehen und man sieht wirklich alle in in diesen 
zwei Räumen arbeiten gerade-” (T2: 379-381) 
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Für die Studierenden und die Lehrperson bedeutete das, dass sie im Nachhinein nicht 
nachvollziehen konnten, wer welchen Beitrag verfasst hat.  
 

LK: “Also die- ich glaub die wussten nicht- man wusste ja auch nachher nicht wer was in diese Tabelle 
geschrieben- ich glaub die wussten auch nicht dass ich davon auch was geschrieben hab.” (T1: 179-181)  

2.2.4 Diskussion 

Verortung: Forschungskontext/Forschungszyklus  
Aus der Evaluation geht prinzipiell eine Anschlussfähigkeit von empirischen Forschungsprojekten 
im Rahmen von Hochschullehre hervor. In Abgrenzung zu anderen hochschuldidaktischen 
Lehrkonzepten berichten die Studierenden davon, sich selbst als besonders motiviert 
wahrgenommen zu haben. Sie bewerten die Forschungsorientierung des Seminars als etwas für 
sie Neues und dadurch Spannendes und Interessantes. Außerdem ist die geteilte Einschätzung 
der Studierenden, dass sie über die Arbeit mit den Interviews der Lehrkräfte besonders relevante 
Einblicke in ihre spätere Berufspraxis haben erlangen können. Die Studierenden heben aber auch 
den erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand hervor, den das Seminar ihnen im Gegensatz zu anderen 
Lehrveranstaltungen abverlangt hat. 
Ein primäres Ziel von Konzepten des forschenden Lernens ist es, dass die Lerner*innen eine 
Sensibilität für Teilschritte und die Zusammenhänge von epistemischen Prozessen entwickeln 
und außerdem zu einer Eigenständigkeit in ihrer forschenden Auseinandersetzung gelangen. 
Während der Evaluation der Lehrveranstaltung war dahingehend auffällig, dass den meisten 
Studierenden der Gesamtprozess durch das didaktische Design nicht deutlich wurde. Sie 
berichten retrospektiv sich bei einigen Prozessschritten über den Sinn gewundert zu haben und 
brachten die theoretische Einführung nicht als möglichen analytischen und interpretativen Zugang 
mit dem Datenmaterial in Verbindung. Dies kann einerseits am didaktischen Design der 
Lehrveranstaltung liegen, in dem die Einführung aus Zeitgründen in frontaler Präsentation und 
Textarbeit erfolgte, die von den Studierenden im Gegensatz zur eigenen Forschungstätigkeit als 
zäh und langweilig bewertet wurde. Andererseits kann es auch damit zusammenhängen, dass 
insbesondere das Führen des Interviews für die Studierenden so neu und aufregend war, dass 
sie hier das zentrale und wichtigsten Moment der Lehrveranstaltung sahen und nicht die 
prozedurale Eingebundenheit der Datenerhebung im Forschungsprozess. Auch die bereits 
erwähnte schwankende Anwesenheit kann erklären, dass es vielen Studierenden schwer viel, 
sich ein Bild vom Gesamtprozess zu erarbeiten.  
 
Bei den wenigen Studierenden, für die sich über den Gesamtprozess ein Sinnzusammenhang 
ergeben hat, zeigte sich dies in den individuellen Abschlusspräsentation sehr deutlich und 
erfolgreich. Aber auch die Studierenden, die ohne Rückbezug auf den theoretischen Rahmen des 
Forschungsdesigns in ihrem Abschlussvortrag über interpretative Zugänge zum Datenmaterial 
sprachen, entwickelten hier eigenständig wissenschaftlich anschlussfähige Perspektiven. Im 
Rahmen des Seminars hat sich somit bei allen Teilnehmenden ein Selbstbewusstsein beim 
Umgang mit Forschungsdaten eingestellt. Auch der Wunsch der Studierenden, gerne bei der 
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Erarbeitung des Forschungsdesigns und des Interviewleitfadens beteiligt gewesen zu sein, ist 
Indiz für die Ausbildung einer forschenden Haltung.  

Verortung: Massenkollaboration/Crowd  
Über den Semesterverlauf war eine schwankende Beteiligung in der Anwesenheit und auch bei 
der Bearbeitung der Arbeitsschritte zu beobachten. Die Auswertung zeigte hier verschiedene 
Zusammenhänge mit der Ausbildung eines kollektiven Verantwortungsgefühls. 
Die Besonderheit der Lehrveranstaltung, dass die Studierenden nicht individuell sondern als 
Großgruppe in den Forschungsprozess eingebunden waren, hatte in diesem Zusammenhang 
möglicherweise auch Einfluss darauf, dass sich nicht alle Seminarteilnehmenden mit 
regelmäßiger Aktivität in den Prozess eingebracht haben. Das geteilte Verantwortungsgefüge 
erlaubte hier den Teilnehmenden der Veranstaltung zeitweise fern zu bleiben, da das Projekt von 
der Gesamtgruppe stets weitergetragen wurde. 
 
Die Studierenden empfanden diese Schwankungen allerdings nicht als prinzipiell krisenhaft, da 
der Prozess (wenn auch verlangsamt) von den  jeweils Anwesenden weitergetragen wurde. 
Lediglich die kollektive Arbeitsleistung bzw. das kollektive Arbeitsergebnis wurde in diesem 
Zusammenhang bemängelt, was ein Indiz für die Bildung einer Großgruppe um das geteilte 
Forschungsprojekt herum darstellt. Die Studierenden haben sich demnach im Verlauf des 
Semesters als gemeinsam  verantwortlich für das Forschungsprojekt konstituiert. Das kollektive 
Engagement wurde dabei allerdings sowohl von der Lehrkraft als auch von den Studierenden in 
engem Zusammenhang mit der Datenauswertung in räumlicher Präsenz während der 
Seminarzeit gesehen. 
 
Bei der Datenauswertung war außerdem auffällig, dass sich die Studierenden für die Bearbeitung 
einer kollektiven Aufgabe selbstständig in fluiden Binnenstrukturen organisierten. Neben 
Studierenden die alleine oder zu zweit arbeiteten, kam es in jeder Arbeitssitzung zu Kleingruppen 
Konstellationen von drei Personen. Diese Gruppenbildung scheint in einem engen 
Zusammenhang mit der Präsenzsituation zu stehen, zum Beispiel der Sitzordnung, des 
Vorhandenseins von Laptops und auch von Bekanntschaftsbeziehungen. Dass die Studierenden 
diese dynamische Gruppenbildung als positiv für die Arbeitsorganisation bewerten, ist ein 
Anzeichen für die Notwendigkeit einer komplexen Binnenstrukturierung für die produktive 
Zusammenarbeit in kollaborativen Großgruppen. Offen bleibt hier die Frage, wie sich diese 
Prozesse des Organisierens und Zusammenfindens in einer geteilten digitalen Umgebung 
unterstützen und abbilden lassen. 
 
Die curricularen Rahmenbedingungen stehen in einem engen Zusammenhang mit der 
Beobachtung, dass sich über die Seminarzeit keine gemeinsame Perspektive auf das 
Datenmaterial entwickeln konnte. Die Studierenden haben ausschließlich die Analyseschritte als 
kollaborative Großgruppe vollzogen. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen war und das 
Seminarkonzept nach der Prüfungsordnung Einzelleistungen forderte, arbeiteten alle 
Studierenden individuell eigene Zugänge aus und teilten diese über eine abschließende 
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Vorstellungsrunde im Seminar hinaus nicht mehr untereinander. Bezüglich der Erhebung, der 
Aufbereitung und der analytischen Systematisierung des Datenmaterials verfolgte die 
Großgruppe also ein kollektives Arbeitsziel, abschließend nahmen sie allerdings wieder vielfältige 
Perspektiven ein, die in der Präsenzzeit zum Zweck der Prüfungsvorbereitung vorgestellt und 
diskutiert wurden. Hier zeigte sich, dass die Studierenden auf Grundlage der kollektiven 
Erarbeitung der Interpretationsgrundlage untereinander in der Lage waren, die 
Schwerpunktsetzungen der anderen nachzuvollziehen und zu besprechen. 

G01: Score 

In der Evaluation wurde deutlich, dass die OLAT Umgebung keinen integrativen und kollektiven 
Handlungsrahmen für die Studierenden bot, die GoogleDocs Umgebung hingegen schon. Die 
Evaluation zeigte also, dass besonders die Durchschaubarkeit und der Verzicht auf 
verschachtelte/komplexe Strukturierungen der Arbeitsumgebung besonders relevante Qualitäten 
für einen generativen Handlungsrahmen darstellten, um die Nutzung durch die Studierenden 
überhaupt zu ermöglichen. Der Wechsel der Arbeitsumgebung stellte also ein wichtiges 
Momentum für die Beteiligung der Studierenden dar und belegt die Notwendigkeit von intuitiver 
Einfachheit und Übersichtlichkeit.  
 
Die Problematik der initialen Arbeitshemmung von Seiten der Studierenden wurde außerdem 
durch eine mangelnde Übereinstimmung zwischen der didaktischen Anleitung und der 
technischen Umgebung verstärkt. Die Aufgaben waren ohne einen konkreten Handlungsablauf 
formuliert, die Umgebung im Lernmanagementsystem war hingegen von ihrem inhärenten 
Aufforderungscharakter sehr arm. Eine Intervention, die sowohl die Konkretisierung der 
Handlungsanweisung und den Wechsel auf die Google Docs Umgebung vereinte, vermochte die 
Motivation, die Beteiligung und die Produktivität maßgeblich zu steigern. Diese Beobachtung legt 
außerdem nahe, dass bei der Gestaltung kollaborativer Szenarien und Umgebungen die 
Möglichkeit für prozessbegleitende Interventionen und Anpassungen ein äußerst wirkmächtiges 
Vorgehen sein kann. Zu beachten ist hier nur, die Teilnehmenden in diesen Prozess entweder 
instruierend oder auch als Mitentscheidende sorgfältig einzubeziehen und in ihren Bedürfnissen 
und Konflikten ernst zu nehmen.   

G02: Dynamic Trail Marks 
Um unter Bedingungen der teils asynchronen Beteiligung und der Fluktuation in der Anwesenheit 
den Arbeitsprozess bzw. den aktuellen Stand nachvollziehen zu können war auffällig, dass sich 
die Studierenden primär im persönlichen Austausch auf dem aktuellen Stand hielten bzw. 
brachten. Sie hielten also eine »Social Trail« über den Seminarverlauf aufrecht. Das persönliche 
Erfragen von aktuellen Arbeitsentwicklungen ergab sich womöglich auch bedingt durch die 
räumliche Präsenz der Studierenden in den Seminarsitzungen.  
 
Auf die Versionierungsfunktion der Google Docs Umgebung hingegen wurde nicht 
zurückgegriffen. Stattdessen orientierten sich die Studierenden stets am aktuellen Arbeitsstand 
bzw. an anstehenden Arbeitsaufträgen und stiegen an den jeweiligen Punkten direkt wieder mit 
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ein. Schlussfolgernd war das gemeinsame Vorankommen von höherer Bedeutung, als die 
Nachvollziehbarkeit zur Überprüfung, Ergänzung, Überarbeitung des bereits Produzierten. Es 
schien stets ausreichend zu sein, ein Minimum an Anschlussfähigkeit herzustellen, um damit 
direkt weiterzuarbeiten. Die älteren Versionen waren also nicht von hoher Relevanz für 
Dazukommende, sondern der aktuelle Arbeitsstand. 
 
Grund hierfür könnte ein Zusammenhang zwischen aktuellen Arbeitsschritten im Verhältnis zum 
Gesamtvorhaben sein, vor allem, wenn Arbeitsschritte ein kooperatives Arbeiten nahelegten, wie 
es z. B. bei der strukturierten Auswertung der Interviewdaten der Fall war. 

G03: Vital Signs 
Sowohl aus dem Olat-Szenario als auch aus dem GoogleDocs Szenario lassen sich aus der 
Evaluation Erkenntnisse zur Gestaltung der Vital Signs ableiten.  
 
Das geteilte Google Doc Dokument erfüllt nach Aussage der Studierenden zwei primäre 
Funktionen bezüglich der Sichtbarmachung des Aktivitätsniveaus. Auf der einen Seite 
ermöglichte GoogleDocs die Sichtbarkeit der aktuellen Beteiligung, sprich die Studierenden 
sahen in Echtzeit, dass andere Personen, wenn auch anonym, als aktive Nutzer*innen auf das 
Dokument zugreifen und sich Felder in der Tabelle sukzessive füllten. Auf der anderen Seite 
konnten die Studierenden an dem Dokument auch den generellen Arbeitsfortschritt seit ihrer 
letzten Anwesenheit ablesen. Die Evaluation hat also gezeigt, dass sich die Vital Signs auf zwei 
Arten realisieren, in der tatsächlichen Sichtbarkeit Anderer und ihrer Aktivitäten sowie in der 
Sichtbarkeit von Aktivitätsspuren.  
Für die Studierenden war besonders das aktuelle Präsenzerleben motivierend. Dies stand im 
Kontext des Szenarios aber auch damit in Verbindung, dass die Studierenden während der 
Sitzungen in den gleichen Räumen zusammentrafen und sich nicht nur im Dokument sondern 
auch persönlich als arbeitend wahrnehmen konnten. Die Studierenden äußerten explizit den 
Wunsch, Teile der Seminarzeit für die gemeinsame Arbeit zu nutzen, da sie hier das Gefühl 
hatten, mehr voranbringen zu können als unter der Woche alleine zu Hause. Das Präsenzerleben 
des Fortschritts und der anderen Studierenden war hier für sie der ausschlaggebende Grund, 
allerdings lag in dieser didaktischen Umstrukturierung auch eine zeitliche Entlastung, die die 
Heimarbeit in die Seminarzeit verlagerte.  
 
In der OLAT Umgebung hingegen war den Studierenden das aktuelle Präsenzerleben der 
Aktivität anderer weder möglich, noch konnten sie die Spuren möglicher Beteiligung erkennen. 
Die Hemmung, insbesondere zu Beginn eines Arbeitsschrittes einen Beitrag zu leisten, wenn 
weder andere Beteiligte noch ihre Beiträge sichtbar sind, ist vor Allem im Kontext der 
Beteiligungsstruktur in Mikrobeiträgen relevant. Vor dem Hintergrund der großen kollektiven 
Aufgabe zeigt die Evaluation hier deutlich, dass in einer Umgebung die wenig Sichtbarkeit zulässt 
bzw. Aktivitätsspuren sogar durch ihre Struktur verbirgt, ein kleiner Beitrag als wenig 
voranbringend und dadurch ausgesprochen demotivierend wahrgenommen wurde.  
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G04: Central Hot Spot 
Als zentralen Ort für die gemeinsame Ausarbeitung und zum Abrufen aktueller Arbeitsstände 
wurden die Onlineumgebungen aufgesucht. Zwar gibt es in diesen Umgebungen die Möglichkeit 
miteinander über integrierte Chatfunktionen etc. zu kommunizieren, jedoch ereigneten sich 
inhaltliche und organisatorische Kommunikations- und Aushandlungsprozesse aussließlich in 
räumlicher Präsenz. Die Entscheidungs- bzw. Aushandlungsprozesse wurden also an den 
niedrigschwelligen und zugänglichsten Ort ausgelagert.  

G05: Same Page 
Insbesondere bezüglich der kollektiven Arbeit an großen Datenmengen war die Evaluation der 
Lehrveranstaltung erhellend. Es wurde deutlich, dass besonders eine systematische 
Referenzierbarkeit zwischen den Rohdaten, der Analyse und der Interpretation stets geboten sein 
muss. Bezüge waren für die Studierenden teils nur mit erheblichen Mehraufwand herzustellen, 
da sich zum Beispiel nicht alle Beteiligten daran gehalten hatten, ihre Beiträge im gemeinsamen 
Dokument mit Zeilenangaben zu versehen.  
 
Eine weitere Schwierigkeit, die die kollektive Bearbeitung eines großen Datenkorpusses mit sich 
brachte, war der Umstand, dass auf Grund des Umfanges nie allen Teilnehmer*innen alle Daten 
bekannt waren. Dies führte zum Teil zu Anschlussschwierigkeiten bei der kollektiven Synthese in 
Kernthemen und Spannungsfeldern, da die Studierenden in dieser Diskussion immer wieder auf 
Datenbeispiele verweisen um ihre Aussagen zu referieren, die allerdings nicht allen bekannt 
waren und die sie auch nicht niedrigschwellig aufrufen konnten.  
 
Es stellt sich also prinzipiell die Frage, wie in kollektiven Analysen und kollektiven Synthesen 
produktiv ein gemeinsames Verständnis über Datenmaterial hergestellt werden kann, wenn nicht 
alle Beteiligten alle Rohdaten im Detail kennen und bearbeitet haben.  

G06: Joint Quality Care  

In der Lehrveranstaltung wurden über Aufgaben die Ergebnisformate und ihre Erfüllungskriterien 
festgelegt. Die Aufgabenformate unterschieden sich jedoch in ihrer Deutlichkeit und Konkretheit.  
 
An den Stellen an denen Aufgabenstellungen besonders explizit das Vorgehen und das 
Ergebnisformat einforderten, war ein gemeinsamer Qualitätsstandard bei den Arbeitsergebnissen 
sichtbar. Zum Teil blieben Vorgehen und die Ergebnisformate jedoch auch implizit, was 
Schwierigkeiten bei der Bearbeitung auslöste, den Workflow unterbrach und für inkonsistente 
Arbeitsergebnisse sorgte.  
 
Besonders bei Arbeitsschritten die in den Ergebnisformaten Momente von Standardisierung 
benötigen ist es also von großer Relevanz Aufgabenstrukturen und konkrete Arbeitsprozesse 
anzubieten, mit denen auf einheitliche Ergebnisse hingeführt wird. Gleichzeitig zeigt die 
Evaluation, dass auch wenn Qualitätsstandards global gesetzt wurden, dies stets an einzelnen 
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Aufgabenstellungen wieder explizit gemacht werden muss.  
 
Neben dem Schaffen von Qualitätsstandards durch vorgegebene Arbeitsstrukturen hatten die 
Studierenden die Möglichkeit (und wurden hierzu auch aufgefordert) die Beiträge der Anderen zu 
überarbeiten/überprüfen, u.a. um das Datenmaterial zur weiteren Arbeit zu vereinheitlichen. 
Dabei zeigte sich allerdings, dass die Studierenden untereinander eine so große Solidarität 
verspürten, dass sie ihre Arbeitsergebnisse nicht gegenseitig berichtigen wollten. Denn sich 
untereinander zu korrigieren war ihnen entsprechend unangenehm, es wurde als ein “in den 
Rücken Fallen” oder “Bloßstellen” aufgefasst. Die Studierenden hätten sich lieber von der 
Seminarleitung eine Rolle als externe Autorität gewünscht, die diese Art der Korrekturen 
angeleitet oder selbst durchführt.  
 
Des Weiteren hatten die Studierenden die Möglichkeit sich bei der Aufbereitung des Datenkorpus 
an Beispielen zu orientieren. Das Bereitstellen von Beispielen wurde von der Lehrperson als 
wichtiger Mechanismus angedacht, um eine Einheitlichkeit, zum Beispiel durch Zeilenangaben 
zwischen Rohdaten und Auswertung, sicherzustellen. In der Umsetzung hat dies jedoch nicht für 
die konsistente Etablierung von Referenzen im Datenmaterial ausgereicht. Zwar hatten sich 
einige der Studierenden an den Beispielen orientiert, andere jedoch nicht. Dies mag auch damit 
zusammenhängen, dass sich die Studierenden nicht nur an den Beispielen der Seminarleitung 
orientiert haben sondern auch an den Lösungen der Kommilitonen. Auf diese Weise haben sich 
sehr schnell auch unpraktikablere Lösungen, wie sehr knappe Formulierungen und die Arbeit 
ohne Zeilenangaben als offenbar zulässig durchgesetzt. . 

G08: Productive Diversity  
Die Arbeit mit den expliziten Anweisungen, die für die Datenerhebung zur Verfügung gestellt 
wurden, erlaubte es den Studierenden selbstsicher und mit einer guten Orientierung vorzugehen. 
Es blieb anscheinend genug Raum bei der Ausführung um eigene Lösungsoptionen 
auszuprobieren und sich selbstsicher in der Erhebungssituation zu verhalten. Dies führte in dieser 
konkreten Situation allerdings auch zur Produktion von heterogenen Ergebnissen,  zum Beispiel 
was den individuellen Interviewstil betraf.  
 
Weniger explizite Arbeitsanweisungen, wie die zur gemeinsamen Aufbereitung der Korpusdaten, 
führten jedoch dazu, dass die Studierenden in ihrer weiteren Arbeit gehemmt und 
dementsprechend nicht in der Lage waren eigene Lösungen auszuprobieren. Es scheint also ein 
grundsätzliches Gefühl von Sicherheit, bezüglich der Aufgabenstellung, des Arbeitsprozesses 
und des Arbeitsergebnisses, Voraussetzung dafür zu sein, dass Studierende überhaupt 
eigenständige und vielleicht auch konkurrierende Zugänge entwickeln.  
Heterogene Zugänge zeigten sich während der individuellen Arbeit mit dem Datenkorpus. Dass 
sich die Studierenden mit jeweils unterschiedlichen Daten aus dem Korpus befassen konnten, 
ermöglichte es Ihnen verschieden Zugänge in die Seminardiskussionen mit einzubringen und 
resultierte in individuellen Zugängen in den Abschlusspräsentationen.      
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G09: Collective Agency 
Die Evaluation ergab, dass gegenseitige Sichtbarkeit und Sichtbarkeit des Arbeitsfortschritts am 
relevantesten für die Aufrechterhaltung einer kollektiven Motivation war. 
 
Aus den Aussagen der Studierenden geht hervor, dass sich über den Projektverlauf ein 
kollektives Anliegen entwickelt hat. Sie sehen sich nicht individuell sondern die Gruppe als 
verantwortlich für den gemeinsamen Arbeitsfortschritt und die Qualität des Ergebnisses an.  
 
In diesem Zusammenhang spielt die Beteiligungsintensität eine maßgebliche Rolle. Zwar scheint 
ein Ungleichgewicht in der Beteiligung kein prinzipielles Hemmnis darzustellen, trotzdem wird 
deutlich, dass insbesondere die Studierenden die sich viel einbringen sensibel dafür sind, dass 
andere Studierende weitaus weniger für den gemeinsamen Arbeitsfortschritt leisten. Dies kann 
im Fall der Lehrveranstaltung damit zusammenhängen, dass die Studierenden stets um die 
geschlossene Gruppe der TeilnehmerInnen wussten. Hier stellt sich die Frage, wie sich in 
offeneren Crowd Settings eine Sichtbarkeit aller, die aktiver und motivierter Teil einer kollektiven 
Bewegung sind, umsetzen lässt und was hierfür geeignete Indikatoren darstellen.  
 
Außerdem hat sich gezeigt, dass für das individuelle Empfinden von Eingebundenheit und 
Teilhabe eine kontinuierliche und konzentrierte Beteiligung von großer Bedeutung war. 
Studierende die durch unregelmäßige Anwesenheit immer wieder hinzu kamen und fern blieben 
hatten große Schwierigkeiten, sich in die Prozessdynamik einzufinden.  

G10: Social Arena 
Die Organisation des Seminars und die Beschaffenheit der Online-Plattformen boten Raum für 
die Teilnehmenden um online, wie offline, einander sozial Präsent zu werden. Dass ein Großteil 
der inhaltlichen Diskussionen in face-to-face Kommunikation ausgelagert wurde, spricht jedoch 
dafür, dass das Präsenzerlebnis in den Seminarsitzungen von besonders großer Relevanz für 
die Studierenden war. Dies könnte durch die Beschaffenheit der Plattformen verstärkt werden, 
welche zwar punktuell Austausch ermöglichen, aber besonders bezüglich der Kommunikation ein 
konstantes soziales Bewusstsein kaum unterstützten. Das gemeinsame, zeitgleiche Arbeiten in 
den Sitzungen hingegen könnte die Studierenden dazu motiviert haben hier intensiv in Austausch 
miteinander zu treten, was wiederum förderlich für die Ausprägung eines sozialen Bewusstsein 
gewesen zu sein schien. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Studierenden hier nach eigenen 
Gewohnheiten gehandelt haben, wie z. B. in der Seminarzeit zu arbeiten, um sich nicht in der 
Nachbereitungszeit mit der Thematik auseinandersetzen zu müssen.  
 
Bei der Arbeit an dem geteilten Dokument schien es von besonders hoher Relevanz für das 
Empfinden sozialer Präsenz zu sein, dass sich möglichst viele am Geschehen beteiligen, 
während die soziale Präsenz im Sinne des individuell in Erscheinungtretens weniger von 
Bedeutung war. So wurde es nicht als kritisch eingeschätzt, dass in der Googledocs Umgebung 
nicht nachvollziehbar war, wer welchen Beitrag geleistet hat. Rückfragen waren so allerdings 
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auch nicht möglich.  

3. Überarbeitung und Erweiterung der 
Gestaltungsannahmen 

3.1 Verortung Forschungsorientierung  
Hinsichtlich der Konzeption von forschungsorientierten Angeboten im Hochschulkontext haben 
die untersuchten Interventionen einige Aspekte erhellen können.  
Es hat sich gezeigt, dass insbesondere eine persönliche Betroffenheit bzw. die Zuschreibung 
einer persönlichen Relevanz in Bezug auf den Forschungsgegenstand hergestellt werden muss, 
damit die Motivation bei denStudierenden aufrechterhalten werden kann.  
 
Wenn von den Studierenden erwartet wird, dass sie in einen bereits fortgeschrittenen 
Forschungsprozess einsteigen, in dem schon viele Entscheidungen getroffen und Abläufe 
festgeschrieben sind, braucht es eine sehr starke Präsenz dieser Prozesse und Entscheidungen 
sowie eine stetige und zugängliche Verortung im Gesamtprozess. 
  
Für eine produktive Beteiligung in kollaborativen Forschungstätigkeiten braucht es detaillierte 
Anleitungen in Bezug auf das spezifische Forschungsszenario: es bedarf einer präzisen 
Beschreibung des Forschungsdesigns; der konkreten Schritte der Datenerhebung sowie ihrer 
Aufbereitung und Analyse. 
 
Auf der anderen Seite braucht es im Rahmen dieser rigiden strukturierten Prozesse Raum für 
eigenständige epistemische Entscheidungen auf Seiten der Studierenden, um sich als selbst 
Forschende zu konstituieren und eine forschende Haltung bzw. einen forschenden Weltzugang 
auszubilden.  

3.2 Verortung Massenkollaboration/Crowd  
Für die Unterstützung von Kollaborationsprozessen in Großgruppen spielt die dynamische 
Binnenstrukturierung der Teilnehmenden sowohl auf sozialer als auch auf materieller Ebene eine 
große Rolle für die produktive Zusammenarbeit. Für die Unterstützung dieser Prozesse bedarf es 
also einerseits die entsprechenden didaktischen Freiräume, um eigenständig Vernetzung 
einzugehen, und auf der anderen Seite technische Komponenten, die diese Vernetzungen 
ermöglichen und sichtbar machen.  
 
Kollaborative Prozesse in Großgruppen bringen ein Nebeneinander von kollektiven (von allen 
geteilten) und divergenten Perspektiven und Ideen bezüglich des gemeinsamen Anliegens und 
Vorgehens mit sich. Es braucht daher sowohl Räume, in denen auch mit sich unvereinbare 
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Perspektiven produktiv nebeneinander stehen können und gleichzeitig Wege um divergente 
Perspektiven wenn nötig durch transparente Entscheidungsfindung in kollektive Perspektiven zu 
überführen. Dies impliziert ein Bewusstsein für Situationen, in denen entweder Kollaboration oder 
kollaborative Entscheidungsfindung notwendig ist. 

3.3 Gestaltungsannahmen 
Im Folgenden werden die Erkenntnisse der Interventionen ergänzend und ausdifferenzierend in 
die zehn Gestaltungsannahman zur Unterstützung kollaborativer Forschungstätigkeit in der 
Crowd überführt.  

G01: Score - Organisiere den kollaborativen Arbeitsprozess mittels einer generativen Struktur  
Damit Teilnehmer*innen mit unterschiedlichem Vorwissen und verschiedenen disziplinären 
Zugängen unter den Bedingungen komplexer und ergebnisoffener Aufgabenstellungen ihre 
Aktivitäten koordinieren und sinnhafte Anschlusshandlungen identifizieren können, bedarf es 
eines generativen Handlungsrahmens (Score), der allen Teilnehmenden ein Bild des gesamten 
Handlungszusammenhanges im Sinne entsprechender Zielkriterien und Randbedingungen 
vermittelt ohne dabei im Detail eine spezifische Vorgehensweise vorzuschreiben. Der generative 
Handlungsrahmen bildet insofern die strukturelle Grundlage für das kollektive Arbeitsergebnis. 
Um dies zu erreichen, bietet es sich an den Arbeitsprozess mittels kollaborativ zu erstellender 
Artefakte zu organisieren. 

Im Sinne artefaktbasierter Scaffolds erfüllen diese generativen Handlungsrahmen mehrere 
Funktionen. Sie dienen sowohl der inhaltlichen Strukturierung des Forschungsprozesses & -
ergebnisses, der Kommunikation von Arbeitsaufträgen (Aufforderungscharakter) wie auch der 
Orientierung der Teilnehmer°innen in diesem Prozess.  

Wenn mehrere generative Handlungsrahmen (Scores) zum Einsatz kommen, ist es wichtig, dass 
diese klar gegeneinander abgrenzbar sind, so dass der jeweilige eigenständige Mehrwert, bzw. 
ihre Funktion deutlich wird. Die Scores müssen dabei einen kohärenten und nachvollziehbaren 
Bezug zwischen den Teilabschnitten und dem Gesamtprozess herstellen. Sie sollten dabei einen 
Informationszugang zwischen Sinnabschnitten und den jeweiligen Aktivitäten ermöglichen, etwa 
indem sie den aktuellen Arbeitsstand differenziert  sichtbar machen. 

G02: Dynamic Trail Marks - Unterstütze sich selbst dokumentierende Arbeitsprozesse  
Damit Teilnehmer*innen unter den Bedingungen von unterschiedlichen und vorwiegend 
asynchronen Beteiligungsformaten (mit wechselnden Beteiligten) den kollektiven Arbeitsprozess 
nachvollziehen und sich konstruktiv einbringen können, bedarf es einer aus dem Prozess selbst 
heraus generierten Dokumentation und Übersicht. Dies betrifft sowohl die Erstellung und 
Veränderung von Artefakten wie auch die im Prozess getroffenen Entscheidungen. 
 
Die Trail Marks müssen dabei einen Pfad markieren, der es (a) erlaubt die vorhergehenden 
Prozesse nachzuvollziehen und gleichzeitig (b) Hinweise für nächste sinnvolle Schritte bereithält. 
Zudem müssen sie eine zugängliche Darstellung des aktuellen Arbeitsstandes beinhalten, die es 
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ermöglicht die nächsten Arbeitsschritte zu definieren, ohne in jedem Fall die komplette Historie 
nachvollziehen zu müssen. Derartige Mechanismen für die Prozessawareness sind nicht nur für 
asynchrone sondern auch für synchrone Kollaborationsprozesse in Großgruppen unerlässlich, 
um Orientierung zu schaffen. Selbstdokumentation hat darüber hinaus ebenfalls eine soziale 
Komponente. Die Teilnehmer*innen selbst, die in bestimmte Prozessgeschehen eingebunden 
sind müssen als zugängliche Ressource für andere zur Verfügung stehen können.  

G03: Vital Signs - Mache aktuelle Aktivitäten für die Crowd sichtbar  
Um unter den Bedingungen einer verteilten und im wesentlichen asynchronen Zusammenarbeit 
in der Crowd allen Beteiligten einen Überblick über die individuellen, lokalen Aktivitäten der 
anderen zu vermitteln, braucht es Indikatoren zur Sichtbarmachung des aktuellen 
Aktivitätsniveaus und damit einhergehender Handlungsbedarfe/-möglichkeiten. Entsprechende 
Indikatoren müssen dabei den Teilnehmer*innen auch einen Überblick darüber vermitteln, was in 
ihrer Abwesenheit passiert ist. 
 
Aktivitätsindikatoren spielen sowohl in synchronen wie auch in asynchronen Szenarien eine 
wesentliche Rolle für die Arbeit von Großgruppen. Hier braucht es einerseits Mechanismen, die 
die aktuelle Beitragsaktivität und die aktuell aktiven Nutzer*innen in Echtzeit sichtbar macht. 
Andererseits braucht es eine proaktive Sichtbarmachung von Aktivitätsspuren, etwa als Übersicht 
über geänderte Beiträge bei der Rückkehr auf eine Plattform. 
 
Eine Schwierigkeit stellt die besondere Gestaltung des Phasenbeginns dar, in der es noch keine 
Aktivitätsspuren gibt, aus denen sich Handlungsbedarfe und -möglichkeiten ableiten ließen. 
Vorgegebene Beispiele können hier als Anhaltspunkte zum Umfang einer spezifischen Aufgabe 
dienen oder ein Orientierungsrahmen für einen sinnhaften Beitrag liefern. Zudem gilt es, die 
Prozessstruktur so zu gestalten, dass sich aus dieser bereits ein entsprechender Rahmen ergibt. 

G04: Central Hot Spot - Schaffe einen zentralen Ort für die effektive Aushandlung gemeinsamer 
Entscheidungen  
Damit ein Kollektiv unter den Bedingungen von unterschiedlichen und vorwiegend asynchronen 
Beteiligungsformaten (mit wechselnden Beteiligten) Handlungs- und Entscheidungsfähig werden 
kann, braucht es einen zentralen Ort für handlungs- und entscheidungsrelevante Diskussionen 
sowie konkrete, niedrigschwellige und pragmatische Modi des Entscheidens. Gerade unter den 
Bedingungen der Crowd besteht andernfalls die Gefahr, dass wesentliche Entscheidungen 
implizit bleiben, dass an verschiedenen ›Orten‹ einander widersprechende Entscheidungen 
getroffen werden und/oder dass Entscheidungen nur von einem Teil der Crowd mitgetragen 
werden. 
 
Damit die Crowd Entscheidungen bewusst als solche erkennen und treffen kann, besteht die 
Notwendigkeit, sowohl didaktisch wie auch technisch auf die Explikation und Begründung 
kollektiver Entscheidungen hinzuwirken. 
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Um eine gemeinsame Debatte zu ermöglichen, braucht es eine niedrigschwellige und leicht 
zugängliche Kommunikationsmöglichkeit. Trotz alledem braucht es eine Offenheit für emergente 
Kommunikations- und Koordinationspraktiken auch auf der Ebene der Technologien und der 
Anleitungen. Das könnte bedeuten, dass Möglichkeiten der Aneignung bzw. Umnutzung von 
Funktionen einer Plattform nicht unterbunden werden und dass Anleitungen so feingranular 
formuliert sind, dass sie nur in einem geringen Maße Pfadabhängigkeiten implizieren. 

G05: Same Page - Stelle eine eindeutige und konsistente Referenzierbarkeit aller (Zwischen-) 
Ergebnisse sicher 
Damit in einem Kollektiv, das über einen längeren Zeitraum an einem gemeinsamen Vorhaben 
arbeitet, sichergestellt werden kann, dass die jeweiligen Teil- und Zwischenergebnisse von den 
Teilnehmer*innen aufeinander bezogen und zusammengeführt werden können, braucht es eine 
konsistente und eindeutige Referenzierbarkeit von allen Elementen und Zuständen sowie die 
Möglichkeit, die zwischen den einzelnen Elementen bestehenden Relationen in integrativen 
Sichten zu synthetisieren. Die eindeutige und konsistente Referenzierbarkeit betrifft hierbei 
sowohl die einzelnen Teil- und Zwischenergebnisse wie auch die Beziehung zwischen den 
Einzelelementen. 
 
Insbesondere für die Unterstützung komplexer empirischer Forschungsprojekte mit einem großen 
Datenkorpus ist eine systematische Referenzierbarkeit über alle Prozessschritte (Erhebung und 
Aufbereitung der Rohdaten, Analyse des Datenmaterials sowie Synthese der Ergebnisse) 
unabdingbar. Dies betrifft ebenfalls die Notwendigkeit von dynamischen Rückverweisen zwischen 
Datenmaterial und Analyse-/Syntheseformaten. Bei diesen bilateralen Referenzen ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Änderungen nur am Quellort der Referenz möglich sind und ebenfalls dass 
bei tatsächlichen Änderungen dies in allen weiteren Kontexten angezeigt wird, in denen die 
Referenz eingebunden ist.  
 

G06: Joint Quality Care - Schaffe transparente Qualitätsstandards und ermögliche ihre 
prozessimmanente Konkretisierung und Aushandlung  
Um ein kollektives Qualitätsbewusstsein zu kultivieren und eine bestimmte Qualität der Produkte 
und des Prozesses zu sichern, braucht es sowohl transparente prozessimmanente 
Qualitätsstandards sowie auch sachbezogene Rückmeldungen, die die Crowd in die 
Verantwortung nehmen. 
 
Damit ein kollektives Qualitätsbewusstsein umgesetzt werden kann, ist ein Arbeitsklima zu 
schaffen, in dem das gegenseitige Überarbeiten und Korrigieren von Beiträgen als legitime 
Handlung angesehen wird, etwa, indem diese Aktivitäten als konstruktive Weiterentwicklung statt 
als Korrektur gerahmt werden. 
 
Es braucht hinsichtlich der Arbeitsprozesse und Ergebnisformate Orientierungsmöglichkeiten, 
damit das Qualitätsbewusstsein entwickelt werden kann. Dabei sind Beispiele besonders 
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relevant, die sowohl mögliche positive wie negative Verläufe von denkbaren Lösungsformen 
sichtbar machen. 
 
Vor dem Hintergrund einer möglichen stärkeren Orientierung auf die Ergebnisqualität stellt sich 
die Frage welche Mechanismen Studierende in Bezug auf die JQC abholen, die möglicherweise 
das Phasen- oder Prozessergebnis gar nicht mehr miterleben. 

G07: Common Resources - Schaffe eine projektübergreifende Organisationsstruktur für geteilte 
Ressourcen  
Um eine nachhaltige und abgesicherte Nutzung geteilter Ressourcen zu gewährleisten, braucht 
es eine zentrale projektübergreifende Organisationsstruktur und eine einheitliche Auszeichnung 
und Transparenz über Persönlichkeits-, Urheber und Nutzungsrechte. 
 
Zudem stellt sich die Frage, wie neben den genannten auf der Plattform abgelegten, “manifesten” 
Ressourcen auch andere, eher “latente” Ressourcen, etwa die unterschiedlichen 
Wissensbestände der Teilnehmenden oder lokal für einzelne verfügbare Erhebungswerkzeuge, 
für die Crowd erschlossen werden können. 

G08: Productive Diversity - Unterstütze die Realisierung heterogener Zugänge und 
Perspektiven 
Um in einem Kollektiv sicherzustellen, das die Vielfalt individueller Ressourcen und Perspektiven 
sowohl in Qualität als auch in Quantität von (Teil-)Ergebnissen produktiv genutzt werden kann, 
braucht es sowohl Möglichkeiten zur konkurrierenden und/oder wiederholenden Ausführung von 
Teilprozessen, wie auch zur Realisierung verschiedener legitimer Arbeitsweisen, Perspektiven 
und Beteiligungsformen. 
 
Es ist hierbei sowohl von der Aufgabenstellung, als auch von den Ergebnisformaten abhängig, 
ob ein wiederholender Arbeitsmodus etabliert wird, ob ein Nebeneinander konkurrierender 
Lösungen entsteht oder ob es sich um eine Synthese divergenter Zugänge handelt. Für 
Synthesen markiert die gezielte Integration unterschiedlicher Perspektiven in geteilten Artefakten 
einen zentralen Moment entsprechender Kollaborationsprozesse. Ein produktiver Umgang mit 
Diversität ist an dieser Stelle besonders zu unterstützen. Bei sich wiederholenden Tätigkeiten ist 
es von großer Relevanz, dass die Aufgaben so präzise und detailliert formuliert sind, dass sie 
eine Einheitlichkeit und eine Vergleichbarkeit zwischen den jeweiligen Ergebnissen hinreichend 
gewährleisten.   

G09: Collective Agency - Halte die kollektive Handlung aufrecht 
Um das Handlungsmomentum eines Kollektivs kontinuierlich aufrecht zu erhalten, braucht es eine 
starke Verankerung an einem geteilten Anliegen. Dabei muss es die Möglichkeit zur 
Kommunikation konkreter Partizipationsoptionen geben, wie auch die Möglichkeit zur 
Wahrnehmung einer kollektiven Handlungsmacht geschaffen werden. 
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Für die Ausbildung einer kollektiven Handlungsmacht ist eine für die Teilnehmenden 
wahrnehmbare Verbindung der Einzelhandlungen zu einer kollektiven Zielerreichung, etwa durch 
die Gestaltung der Arbeitsumgebung, relevant. Um das Erleben des Gemeinsamen im Handeln 
zu fördern, ist insbesondere die Arbeit an geteilten Artefakten, zu denen mehrere Teilnehmende 
beitragen, technisch wie didaktisch zu befördern. 
 
Diese Prämisse wird auch dadurch gestützt, dass auf individueller Ebene ein enger 
Zusammenhang von Kollektiverleben und tatsächlicher Involviertheit in kollektiven 
Arbeitsprozessen besteht.  

G10: Social Arena - Fördere soziales Bewusstsein 
Um unter der Bedingung von kollektiver, asynchroner Beteiligung die Ausbildung einer kollektiven 
Identität zu unterstützen und gegenseitige Fürsorge zu befördern (Sozialität), bedarf es der 
Möglichkeit, individuell in Erscheinung und miteinander in Kontakt treten zu können.  
 
Individuelles in Erscheinung treten ist bezüglich des Prozesses besonders für Nach- und 
Verständnisfragen zu Beiträgen relevant. Außerdem ist das Kollektiv als überindividuelle Entität 
relevant, indem Teilnehmende ein soziales Massenerlebnis erfahren und sich so als zugehörig, 
eingebunden und beteiligt wahrnehmen. Damit das Kollektiv als solches für die Teilnehmenden 
sichtbar wird, braucht es daher die Möglichkeit, einen Überblick über die Beteiligten herzustellen. 
  


