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Einleitung
Das Projekt SCoRe (kurz für Student Crowd Research), ist ein Verbundvorhaben zwischen
der Universität Bremen (UB), der Universität Hamburg (UHH), der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), der Hochschule Macromedia (HMM) am
Campus Hamburg sowie der Ghostthinker GmbH (GT). Das Ziel des Verbundvorhabens ist
die gemeinsame Entwicklung einer digitalen Lern- und Forschungsumgebung und
didaktischer Szenarien, welche forschendes Lernen zu Themen der Nachhaltigkeit in
Großgruppen ermöglichen sollen. Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf dem Einsatz
von 360°-Videotechnologien (HMM) im Kontext der Crowd (der Vielen) (CAU) zur Förderung
forschenden Lernens (UHH) zu Nachhaltigkeitsthemen (UB). Bis März 2022 werden die
Partner die Ziele des Vorhabens unter einem design-basierten Forschungsprozess
realisieren. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) im Kontext von digitaler Hochschulbildung über dreieinhalb Jahre (Okt. 2018 - März
2022) gefördert.
Der Arbeitsschwerpunkt der CAU liegt im Teilvorhaben "SCoRe - Lernen und Forschen in

der Crowd" und nimmt eine medienpädagogische/ bildungsinformatische Perspektive ein.
Das Teilvorhaben geht der Frage nach, wie Prozesse des Lernens und Forschens in der
Crowd im Rahmen des Gesamtvorhabens gestaltet sein müssen, um ein forschendes
Lernen im Kontext der Vielen zu ermöglichen. Der besondere Schwerpunkt liegt dabei auf
den crowd-spezifischen Besonderheiten der produktiven Wissensarbeit in großen und
interdisziplinären Gruppen.
Ziel des Projektes war es, Gelingensbedingungen für kollaborative Forschungsszenarien in
der Crowd zu entwickeln. Im Verlauf des Projekts wurde deutlich, dass die Crowd
beziehungsweise das kollaborative Kollektiv als eine hochkomplexe und stets als
performativ und singulär zu betrachtenen Sozialform, in einem besonderen Maße von
konkreten Kontextbedingungen und Gestaltungsentscheidungen abhängig ist. So stellt sich
einerseits die Frage in welcher Form Gelingensbedingungen überhaupt formuliert und
abgeleitet werden können und andererseits an welchem Maßstab Gelingen gemessen
werden kann. In diesem Bericht versuchen wir einen Weg aufzuzeigen, der weg von der
Logik der Gestaltbarkeit hin zur Kultivierung transgressiver Bildungs- und Wissenspraktiken
führt und über den SCoRe Kontext hinaus verweist. Wir präsentieren hier ein
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mehrschichtiges Rahmenmodell für die Beschreibung und Reflektion kollaborativer
Szenarie, an dem Gelingen kontextbezogen ausgehandelt, definiert und überprüft werden
kann.

1. Kernkonstrukte
Digitale Technologien haben in Form des Internets und darauf aufbauender Anwendungen
nicht nur neue Möglichkeiten der Verbreitung von Informationen, sondern auch der
Interaktion und Kommunikation eröffnet. Hieraus haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten qualitativ neue Formen der Partizipation und Kollaboration entwickelt, die eine
aktive räumlich und zeitlich verteilte Beteiligung sehr vieler Akteur*innen an einem
gemeinsamen Vorhaben möglich machen. Die Entstehung der Wikipedia wie auch die
Entwicklung des Betriebssystems Linux zählen zu den mittlerweile klassischen Beispielen, in
denen sich durch das aktive Mitwirken und den Einsatz digitaler Technologien neue
kollaborative Arbeitsweisen ausgebildet haben. Themenbezogene Onlinecommunities,
digital organisierte politische Aktionsformen, wie Flashmobs oder der strategische Einsatz
Sozialer Medien zur Schaffung einer Öffentlichkeit, Crowdsourcing und Open Design
Plattformen sind weitere Beispiele, in denen sich kollaborative Praktiken entwickelt haben,
die es einer Vielzahl an Akteur*innen ermöglichen, sich gemeinsamen einem Thema zu
widmen oder ein Anliegen zu verfolgen. In diesen Praktiken spiegeln sich sowohl neue
Organisations- und Partizipationsformen wie auch neue Formen der Verbreitung und
Produktion von Wissen wider (z.B. Collins, 2016).
Formen der Crowd:Kollaboration, wie sie in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Handlungsfeldern, einschließlich der Wissenschaft, zunehmende praktiziert werden, bieten
einen Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung hochschuldidaktischer Konzeptionen, die
einerseits hohe Studierendenzahlen als eine Chance begreift und zum anderen neue
Formen der produktiven Wissensarbeit befördert und kultiviert. Die Idee eines partizipativen
und forschenden Lernens in einem Kontext der Vielen bringt aber zugleich theoretische wie
auch methodische Herausforderungen mit sich. Während auf theoretischer Ebene das
Konzept der Crowd wie auch der hiermit verbundenen kollektiven Praktiken weiter zu
präzisieren ist, ist auf methodischer Ebene zu klären, ob und unter welchen Bedingungen in
einem institutionellen Rahmen wie der Universität entsprechende Praktiken, Lern- und
Arbeitsformen didaktisch gefördert, begleitet und kultiviert aber auch technisch unterstützt
werden können.

Crowd und Crowd:Kollaboration

Auch wenn Formen der Kollaboration im Kontext der Vielen in den vergangenen Jahren
vermehrt zum Gegenstand pädagogischer und lernpsychologischer Forschung geworden
sind, so sind weiterhin grundlegende theoretische Fragen offen (vgl. Cress et al., 2016;
Reichelt et al., 2019). Eine wesentliche Herausforderung besteht dabei in der Frage, wie
sich Sozialformen und die mit ihnen verbundenen Prozesse des Lernens und der Produktion
von Wissen theoretisch fassen lassen, in denen aufgrund der Vielzahl der beteiligten
Akteur*innen eine unmittelbare reziproke Interaktion nicht mehr möglich ist. Die in der
Literatur immer wieder anzutreffenden Begriffe der „mass collaboration“ (Cress et al., 2016,
p.6 ff.) und der „knowledge communities“ (Jeong et al., 2017) verweisen zwar auf die
Notwendigkeit eines neuen Forschungsfeldes, bieten aus sich heraus aber keine
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Bezugspunkte für eine analytische Annäherung an den Gegenstandsbereich. In ihrer
Verwendung als Oberbegriffe laufen sie vielmehr Gefahr unterschiedliche Sozialformen
unter einem einheitlichen Label zu subsumieren und damit Unterschiede zu verwischen und
zugrundeliegende Dynamiken auszublenden. Im Folgenden geht es deshalb zunächst
darum die Crowd als eine spezifische Sozialform zu charakterisieren, die sich von anderen
Formen, wie etwa ‚bürokratischen Organisationen‘, ‚Communities of Practice‘, ‚Projektteams‘
oder ‚latenten Netzwerken‘ sowohl hinsichtlich der zugrundeliegenden Praktiken wie auch in
Bezug auf den Umgang mit und die Produktion von Wissen unterscheidet.
Ausgangspunkt der hier vertretenen Position ist die Annahme, dass soziale Formationen wie
Organisationen, Gemeinschaften, Teams oder Netzwerke keine natürlichen Entitäten mit
inhärenten und mehr oder minder stabilen Eigenschaften, sondern das emergente und damit
fluide Produkt sozialer Praktiken sind (z.B. Gherardi, 2009; Schatzki, 2012). Soziale
Formationen und die mit ihnen verbundenen kollektiven Handlungsformen sind insofern das
Resultat kollektiver Deutungs- und Handlungsweisen, die sich im Zuge eines wiederholten
Miteinandertuns ausbilden und infolgedessen eine orientierende Funktion für die
teilnehmenden Akteur*innen gewinnen (vgl. Melucci, 1996). Wie Welch & Yates (2018) im
Anschluss an Schatzki‘s Theorie sozialer Praktiken (u.a Schatzki, 2002, 2012) argumentiert
haben, lassen sich Formen kollektiven Handelns anhand der für die jeweiligen Praktiken
konstitutiven (a) geteilten praktischen Verständnisse (practical understandings), (b)
expliziten Regeln (rules), (c) teleoaffektiven Strukturen (teleoaffective structures) und (d)
gemeinsamen Grundverständnisse (general understandings) unterscheiden.
Entsprechend lassen sich verschiedene idealtypische kollektive Handlungsformen
beschreiben. So zeichnen sich beispielsweise bürokratische Organisationen durch ein hohes
Maß kodifizierter und formalisierter Regeln aus (vgl. Welch & Yates, 2018), während in
Communities of Practice die Ausbildung eines gemeinsam kultivierten Repertoires
praktischer Fertigkeiten und Verständnisweisen von zentraler Bedeutung ist (z.B. Wenger,
1998). Projektteams und Taskforces wiederum sind für gewöhnlich durch heterogene
praktische Fertigkeiten und Verständnisweisen sowie durch eine teleoaffektive Struktur
gekennzeichnet, die sich an vorgegebenen Agenden und Zielsetzungen orientiert (z.B.
Lindkvist, 2005). Vor diesem Hintergrund verstehen wir auch die ‚Crowd‘ als eine
ebensolche kollektive Handlungsform, die sich in Folge eines situierten und aufeinander
bezogenen Miteinandertuns ausbilden kann. Im Unterschied zu anderen kollektiven
Handlungsformen konstituiert sich die Crowd dabei aber nicht über tradierte Praktiken oder
eine vordefinierte Agenda, als vielmehr über die Artikulation und Auseinandersetzung mit
einem gemeinsam getragenen Anliegen, einem ‚shared concern‘, welches das
Miteinandertun der Akteur*innen motiviert und orientiert. ‚Anliegen‘, wie etwa die Suche nach
inklusiveren Bildungsangeboten, nachhaltigeren Mobilitätskonzepten, humaneren
Beschäftigungsverhältnissen oder der freien Verfügbarkeit digitaler Produktionsmittel, haben
dabei die Grundstruktur sogenannter „wicked problems“ (Rittel, 1972). Wichtiger als tradierte
Kenntnisse und Fertigkeiten der Teilnehmer*innen, kodifizierte Regeln oder die Übernahme
eines bereits definierten Problemverständnisses ist dementsprechend die Fähigkeit und
Bereitschaft zu einer deliberativen und reflexiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
Anliegen.
Eine derart praxistheoretisch fundierte Annäherung an kollektive Handlungsformen,
einschließlich der Crowd:Kollaboration, hat sowohl lern- wie auch bildungstheoretische
Implikationen. Mit der Fokussierung auf soziale Praktiken als grundlegender analytischer
Einheit (vgl. Schatzki, 2002, 2012) unterläuft sie sowohl die gängige Unterscheidung
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zwischen individuellem Lernen und kollektiver Wissenskonstruktion wie auch die
Fokussierung auf propositionale Wissensbestände. Sie versteht vielmehr Phänomene des
Lernens wie auch der Wissensgenerierung als in sozialen Praktiken verwurzelte Prozesse,
die entsprechend immer auch kulturell und politisch geprägt sind. Die unterschiedlichen
kollektiven Handlungsformen implizieren folglich spezifische ‚epistemische Regime‘
(Feldbacher-Escamilla, 2019), die bestimmen, welche Formen des Wissens als relevant
erachtet werden, wie über die Gültigkeit von Wissensbeständen entschieden wird und wie
diese autorisiert werden. Prozesse des Lernens erschöpfen sich aus dieser Perspektive
nicht in der Internalisierung von deklarativem Wissen oder kodifizierten Fertigkeiten als in
der praktischen Befähigung zur Partizipation (z.B. Alkemeyer & Buschmann, 2017), während
zugleich Bildung als ein kultureller Vorgang in den Blick rückt, der sich an den Grenzen
sozialer Praktiken und den mit ihnen einhergehenden Wissensordnungen vollzieht (z.B.
Thompson & Jergus, 2014). Das besondere Merkmal der Crowd besteht vor diesem
Hintergrund darin, dass die an ihr beteiligten Akteur*innen im Unterschied zu anderen
kollektiven Handlungsformen nicht auf kanonische Wissensordnungen zurückgreifen
können, sondern darauf angewiesen sind auszuhandeln, welche Formen des Wissens in
Bezug auf das jeweilige Anliegen relevant sind und wie diese legitimiert werden können.
Hochschuldidaktisch gewendet schließen die Konzepte der Crowd und Crowd:Kollaboration
damit sowohl an die Modelle einer kritisch-konstruktiven Didaktik (Klafki, 2007) wie auch des
rhizomatischen Lernens (Cormier, 2008) an und betonen die Rolle der Hochschule als Ort
der deliberativen Auseinandersetzung mit drängenden Gesellschaftsfragen. Dies schließt
auch die kritische Reflexion der in Bezug auf die jeweiligen Fragestellungen dominierenden
epistemischen Regime mit ein (vgl. Hark, 2021). Das Konzept der Crowd als kollektive
Handlungsform bedingt im Kontext der Hochschule die Abkehr von einem individualisierten
Bildungsverständnis und fordert stattdessen die Kultivierung inklusiver, engagierter und
sorgender Wissenspraktiken (vgl. Decuypere & Simons, 2016).
Zugleich stellt sich hiermit die Frage, wie auf methodisch-didaktischer Ebene Bedingungen
geschaffen werden können, die die Ausbildung und Kultivierung entsprechender Praktiken
ermöglichen. Die gestalterische Herausforderung liegt dabei aus der hier eingenommenen
Perspektive in der Schaffung von Rahmenbedingungen und Handlungsräumen, die die
kollektive Arbeit an einem gemeinsamen Anliegen ermöglichen.
Konkret wurden hierzu im Rahmen des Teilvorhabens SCoRe-LFC zehn
Gestaltungsannahmen für die Konzeption und Durchführung kollaborativer Szenarien in
Großgruppen im Hochschulkontext herausgearbeitet, die im Folgenden genauer
beschrieben werden.

Zusammenfassung
Indem das Konzept der Crowd die Rolle der Hochschule als möglichen Ort einer
deliberativen Auseinandersetzung mit drängenden Gesellschaftsfragen in den Mittelpunkt
rückt, impliziert die hier vertretene Position ein spezifisches Verständnis von Wissenschaft,
Forschung und Bildung. Indem es die Bedeutung inklusiver, engagierter und sorgender
Wissenspraktiken hervorhebt, die sich um ein gemeinsames Anliegen formieren, verschiebt
sich der Fokus weg von einer starken disziplinären Orientierung der Hochschule wie auch
von einem repräsentationalen Verständnis von Wissen. Die Konzepte der Crowd und
Crowd:Kollaboration verweisen damit nicht nur auf eine weitere mögliche Sozialform, die in
unterschiedlichen Praxisfeldern zu beobachten ist, sondern werfen auch die Frage nach
dem Selbstverständnis der Institution Hochschule im 21. Jahrhundert auf.
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Losgelöst von dieser grundlegenden Frage, hat das Konzept der Crowd aber auch
Implikationen für methodische und hochschuldidaktische Ansätze. Während zwar Formen
kollaborativen Lernens und Forschens zunehmend Verbreitung finden, sind Ansätze zur
Unterstützung crowdbasierter Szenarien bislang, wenn überhaupt, nur lückenhaft
vorhanden. Die im Beitrag vorgestellten Gestaltungsannahmen und Designkonzepte
umreißen hierfür wesentliche Rahmenbedingungen und mögliche Gestaltungsansätze. Die
Gestaltungsannahmen bieten eine systematische Grundlage für die Planung und
Durchführung innovativer Hochschulkonzepte im Sinne der Crowd. Als solche können sie
aber nicht aus dem Kontext gelöst und für den Einsatz beliebiger Szenarien verwendet
werden. Die Gestaltungsannahmen sind entsprechend kein Baukasten aus dem einzelne
Elemente herausgelöst werden können. Sie bilden vielmehr einen in sich verschränkten
Bezugsrahmen zur Analyse wie auch zur Planung crowdbasierter Lern- und
Forschungsszenarien.
Zugleich, und hier liegt eine weitere Herausforderung des beschriebenen Ansatzes, entzieht
sich die Entwicklung crowd-basierter Lern- und Forschungsszenarien einem starken
Gestaltungsanspruch, sondern fokussiert vielmehr die Etablierung und Kultivierung
entsprechender Wissenspraktiken. Entsprechend bedarf die Anbindung im Kontext von
Hochschule wie auch die Entwicklung entsprechender Bildungsangebote einer Sensibilität
für die bestehenden Strukturen und Praktiken (sowohl der Lehrenden wie auch der
Studierenden). Entsprechend wichtig ist es nach Strukturen zu suchen, die sich im Sinne
einer Crowd weiterdenken lassen. Wo etwa finden sich lokale Lernkulturen, Formate und
engagierte Akteur*innen, die sich für entsprechende Praktiken begeistern lassen? Indem
sich das Konzept der Crowd als Sozialform einer strikten Planungslogik entzieht, erfordert
die Entwicklung entsprechender Szenarien auch immer ein gewisses Maß an
Risikobereitschaft der beteiligten Akteur*innen.
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2. Gestaltungsannahmen
Auf Basis von Literaturrecherchen sowie der Analyse von Fallbeispielen zu Phänomenen, in
denen verteilte Großgruppen mit Hilfe oder basierend auf digitalen Technologien kollaborativ
zusammenarbeiten - etwa aus den Bereichen computer-unterstütztes Lernen (CSCL),
Massive Open Online Courses (MOOCs), Open Science, Citizen Science, Open Innovation,
Open Source Softwareentwicklung sowie neuere Formen des Onlineaktivismus und des
Commonings - wurden Muster und mögliche Gelingensbedingungen identifiziert, vor deren
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Hintergrund zehn Gestaltungsannahmen entwickelt wurden. Zudem informierten die
gemeinsam mit den Projektpartnern definierten Eckpunkte zur Gestaltung eines digitalen
Bildungsraums für die forschungsorientierte Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit unter
Nutzung von Video die Formulierung der Gestaltungsannahmen.

Im Sinne eines gelungenen Transfers sollen diese Gestaltungsannahmen auch über den
Projektkontext hinaus verwendbar werden. Vorrangig dort, wo sich in Forschung wie auch
Lehre mit innovativen Formen und Praktiken der Wissensgenerierung sowie mit
kollaborativen und partizipativen Lern- und Arbeitsprozessen auseinandergesetzt wird.
Dabei stellen die Annahmen eine vielversprechende Möglichkeit dar, bereits entwickelte
Konzepte und methodische Ansätze im institutionalisierten Rahmen wie der Universität aber
auch anderen Anwendungsbereichen (z.B. Citizen Science) zu testen und eigene
Erfahrungen damit zu sammeln. Konkret wurden hierfür die Annahmen in Fragen
umformuliert, deren Beantwortung bei der Planung und Reflexion von gemeinsamen
Vorhaben unterstützt. Dabei können die Planungs- oder Reflexionsschritte auch alleine
durchgespielt werden. Für den Zweck wurden die Gestaltungsannahmen in eine grafische
Anordnung gebracht (Abb. 1).

Abb. 1: grafische Darstellung Gestaltungsfragen

7



M8: Transferbericht SCoRe-LFC
(Christian-Albrechts-Universität zu

Kiel)
Bei der Planung oder Reflexion können sich Akteur:innen von dem schwarzen Dreieck in der
Mitte über die grauen Dreiecke zu den weißen vorarbeiten. Die Anordnung der Annahmen
bringt dabei zum Ausdruck, dass immer wieder verschiedene Aspekte vor dem Hintergrund
des Anliegens/Concerns [schwarzes Dreieck] eines Vorhaben ausbalanciert werden
müssen. Die Fragen sind auf unterschiedlichen Abstraktionsgraden beantwortbar. Daher
können die Antworten im Laufe des Prozesses ggf. mehrfach konkretisiert werden.

Anliegen/Concern

Anliegen/Concern
Das Anliegen/der Concern muss frühzeitig in einem Prozess (ggf. temporär) geklärt werden,
da für eine kollektive Beteiligung eine gemeinsame Betroffenheit, ein gemeinsamer
Handlungsdrang und ein starkes gemeinsames Veränderungsanliegen unabdingbar ist, um
die kollektive Dynamik anzustoßen und aufrechtzuerhalten. Die Form des Missionstatements
ist hier hilfreich, um eine zielgerichtete und fokussierte gemeinschaftliche
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Vorwärtsbewegung zu formulieren und sich im späteren Tun daran zu Orientieren. Es
beantwortet die zentralen Fragen: Was? Wie? Warum? Wohin? Für wen?

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 die strukturelle Grundlage für das kollektive
Arbeitsergebnis. In Form von Artefakt-basierten Scaffolds dienen sie sowohl der inhaltlichen
Strukturierung des Forschungsprozesses und -ergebnisses, der Kommunikation von
Arbeitsaufträgen mittels Aufforderungscharakter wie auch der Orientierung der
Teilnehmer*innen im Prozess (vgl. Halprin, 1970). Wenn mehrere generative
Handlungsrahmen zum Einsatz kommen, sind diese klar gegeneinander abzugrenzen, so
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dass der jeweilige eigenständige Mehrwert deutlich wird. Scores müssen dabei einen
kohärenten und nachvollziehbaren Bezug zwischen Teilabschnitten und dem
Gesamtprozess herstellen und den aktuellen Arbeitsstand sichtbar machen.

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 empirischer Forschungsprojekte mit einem Datenkorpus
ist eine systematische Referenzierbarkeit über alle Prozessschritte unabdingbar. Zudem
braucht es dynamische Rückverweise zwischen Datenmaterial und
Analyse-/Syntheseformaten. Bei diesen bilateralen Referenzen ist jedoch zu
berücksichtigen, dass Änderungen nur am Quellort der Referenz möglich sind und
Verwendungen dynamisch aktualisiert werden.

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 (Trail Marks). 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 erlaubt die vorhergehenden
Prozesse nachzuvollziehen und gleichzeitig Hinweise für nächste sinnvolle Schritte
bereithält. Sie müssen eine zugängliche Darstellung des aktuellen Arbeitsstandes
beinhalten, so dass nächste Arbeitsschritte ohne die Kenntnis der kompletten Historie
definiert werden können. Selbstdokumentation hat darüber hinaus ebenfalls eine soziale
Komponente. Teilnehmer*innen selbst, die in Prozessgeschehen eingebunden sind müssen
als potenzielle Ansprechpartner*innen für andere zur Verfügung stehen können.

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 eine wesentliche Rolle für die Arbeit von Großgruppen. Hier
braucht es Mechanismen, die die aktuelle Beitragsaktivität und die aktiven Nutzer*innen
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sichtbar macht. Dazu braucht es wahrnehmbare Aktivitätsspuren, etwa als
Änderungsübersicht bei der Rückkehr auf eine Plattform. An Startpunkten, an denen keine
Aktivitätsspuren existieren, können Beispiele als Orientierungsrahmen für die Identifikation
von Handlungsbedarfen und -möglichkeiten dienen.

Ressourcen

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.

Für die Ausbildung einer kollektiven Handlungsmacht ist eine für die Teilnehmenden
wahrnehmbare Verbindung der Einzelhandlungen zu einer kollektiven Zielerreichung nötig.
Um das Erleben des Gemeinsamen im Handeln zu fördern, ist insbesondere die Arbeit an
geteilten Artefakten, zu denen mehrere Teilnehmende beitragen zu befördern. Ein enger
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Zusammenhang von Kollektiverleben und tatsächlicher Involviertheit in kollektiven
Arbeitsprozessen ist grundlegend.

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.

Neben den auf der Plattform abgelegten ‚manifesten‘ Ressourcen sollten auch andere, eher
‚latente‘ Ressourcen, etwa die unterschiedlichen Wissensbestände der Teilnehmenden oder
für einzelne verfügbare Erhebungswerkzeuge, für die Crowd erschlossen werden können.

Productive Diversity - Unterstütze die Realisierung heterogener Zugänge und
Perspektiven

Um in einem Kollektiv sicherzustellen, dass die Vielfalt individueller Ressourcen und
Perspektiven sowohl in Qualität als auch in Quantität von (Teil-)Ergebnissen produktiv
werden kann, braucht es sowohl Möglichkeiten zur konkurrierenden und/oder
wiederholenden Ausführung von Teilprozessen, wie auch zur Realisierung verschiedener
legitimer Arbeitsweisen, Perspektiven und Beteiligungsformen.

Für Synthesen divergenter Zugänge markiert die gezielte Integration unterschiedlicher
Perspektiven in geteilten Artefakten einen zentralen Moment des Prozesses. Ein produktiver
Umgang mit Diversität ist an dieser Stelle besonders zu unterstützen. Bei sich
wiederholenden Tätigkeiten sind Aufgaben so präzise zu formulieren, dass sie eine
Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der jeweiligen Ergebnisse gewährleistet ist.
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Werte

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. Es braucht dafür eine niedrigschwellige und leicht
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zugängliche Kommunikationsmöglichkeit. Trotz alledem braucht es eine Offenheit für
emergente Kommunikations- und Koordinationspraktiken auch auf der Ebene der
Technologien und der Anleitungen.

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.

Dies ist einerseits für Nach- und Verständnisfragen zu Beiträgen relevant. Andererseits wird
das Kollektiv als überindividuelle Entität für die Teilnehmenden auch im Überblick über
andere Beteiligte sichtbar und sie können sich so als zugehörig, eingebunden und beteiligt
wahrnehmen.

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.

Es gilt, ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem das gegenseitige Überarbeiten von Beiträgen
als legitim angesehen wird, etwa, indem diese Aktivitäten als Weiterentwicklung statt als
Richtigstellung gerahmt werden. Es braucht hinsichtlich der Arbeitsprozesse und
Ergebnisformate Orientierungsmöglichkeiten für Kriterien. Dabei sind Beispiele besonders
relevant, die mögliche positive wie negative Verläufe von denkbaren Lösungsformen sichtbar
machen. Dabei stellt sich die Frage welche Mechanismen Studierende in Bezug auf
gemeinsame Qualität abholen, die das Prozessergebnis gar nicht mehr erleben.
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Druckvorlagen
Wenn sie mit den Gestaltungsfragen arbeiten möchten, um eigene didaktische Konzepte
oder auch kollaborative Projekte im weiteren Sinne zu beschreiben, finden sie im Folgenden
die Gestaltungsschablonen zum Ausdrucken und Ausfüllen.

Abb. 6: grafische Darstellung der Gestaltungspunkte (Vorlage zum Ausfüllen)
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Abb. 7: Vorlage zum Ausdrucken/Ausfüllen
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Abb. 8: Vorlage zum Ausdrucken/Ausfüllen
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Abb. 9: Vorlage zum Ausdrucken/Ausfüllen
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Abb. 8: Vorlage zum Ausdrucken/Ausfüllen
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Umsetzung im Rahmen des Score Projekts

Unter Anderem konnten wir Im Rahmen eines Studierendenangebots an der Virtuellen
Akademie Nachhaltigkeit (VAN) mit den Gestaltungsannahmen bzw. -fragen arbeiten. Im
folgenden Beispiel möchten wir zeigen, inwieweit die Gestaltungsschablone dazu dienen
kann, ein komplexes Lehr-Lernszenario zu beschreiben. Das im Wintersemester 2020/21
angebotene Forschungsprojekt “Nachhaltiger Verkehr im urbanen Raum - Die städtische
Kreuzung im Fokus” hatte zum Ziel, ausgehend von der systematischen Dokumentation und
Analyse innerstädtischer Kreuzungen sowohl wiederkehrende Problemlagen wie auch
existierende Lösungsoptionen zu identifizieren und Implikationen für eine nachhaltigere
Verkehrsgestaltung in Städten abzuleiten und zur Diskussion zu stellen.

Abb. 7: Veranschaulichung der Gestaltungsfragen am Beispiel Fahrradszenario 2020/21
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3. Transfermöglichkeiten
Im Verlauf der SCore Projekts wurden anknüpfende Möglichkeiten an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel erschlossen, die Großgruppen in konkreten Lehr-
Lernszenarien und Konzepten in den Mittelpunkt rücken und somit insbesondere am Institut
für Pädagogik das didaktische Innovationspotential der Sozialform Crowd weiter
auszuschöpfen. Im folgenden werden drei Beispiele vorgestellt, die das Thema aus
verschiedenen Perspektiven adressieren.
Im Kontext des Projekts KolliST: Kollaborativ ins Studium wird die Eingangsphase des
pädagogischen Studiums in den Fokus gerückt und Studierenden die Möglichkeit zur
Teilnahme an extracurricularen Forschungsaktivitäten geschaffen; die Projektstelle
Großgruppendidaktik richtet sich mit einem Fortbildungs- und Workshopangebot an
Lehrende des Instituts, die neue Formate in ihren Kursen implementieren und reflektieren
möchten; außerdem ist die Neukonzeption des Moduls Lehren und Lernen mit Medien in der
Abteilung Medienpädagogik/Bildungsinformatik angedacht, um veranstaltungsübergreifende
Lehr- Lerneinheiten für große Studierendengruppen aus dem Profil Lehramt zu schaffen.

Kollist

Das Projekt KolliST (Kollaborativ ins Studium) ist ein Vorhaben, welches im Kontext des
Digitalisierungsfonds der CAU 2020 durchgeführt wird. Unter der Förderlinie 2 "Innovative
digitale Lehrprojekte und -konzepte, die die Lehre an der CAU zukunftsweisend
weiterentwickeln", verfolgt das Vorhaben das Ziel, kollaborative digitale
Beteiligungsangebote in der Studieneingangsphase des Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs
Pädagogik zu konzipieren und implementieren, die eine argumentations- und
forschungsbasierte Auseinandersetzungen ermöglichen. Diese Angebote sind dabei
didaktisch und technisch auf eine kollektive Zusammenarbeit großer Studierendengruppen
ausgelegt.

Schwerpunkttechnisch konzipiert und realisiert KolliST (1) forschungsorientierte Lehre in
digitalen Formaten. (2) Genuin digitale geisteswissenschaftliche Forschungs- und
Wissenspraktiken stehen im Mittelpunkt. (3) Digitale Lehr-/Lernumgebungen werden
hinsichtlich ihrer Unterstützung kollaborativer Großgruppen vorangetrieben. (4) Kollaborative
und kollektive Wissenspraktiken stellen maßgebliche Beteiligungsvoraussetzungen an der
digital vernetzten Welt und Forschungsgemeinschaften dar.

Hintergrundtechnisch stehen die Modulverantwortlichen über die ersten zwei Fachsemester
vor der Herausforderung im Rahmen der Module einen Enkulturationsprozess in Disziplin
und Studium zu initiieren und zu begleiten, die vielfältigen Diskurse und Wissenspraktiken
der Pädagogik einzuführen sowie die Ausprägung einer akademisch forschenden Haltung
anzuregen. Die curriculare Verankerung eines hohen Selbststudienanteils in allen Modulen
ist seit der FPO 2016 von großer Bedeutung in den pädagogischen Fachstudiengängen. Die
Veranschlagung der Selbststudienaktivität mit bis zu 3 ECTS Punkten ist dem geringen
curricularen Normwert des Faches geschuldet. Die resultierende didaktische Leerstelle ist
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insbesondere in der Studieneingangsphase spürbar. Mit KolliST wird von Studienbeginn an
das Selbststudium als obligatorischer Bestandteil des pädagogischen Studiums betont und
die Studierenden dabei unterstützt, Selbstlernkompetenzen zu vertiefen.

Projektstelle Großgruppendidaktik - Didaktische Werkstatt zur
Gestaltung und Evaluation innovativer digitaler Lehr-Lern-Formate

Kurzbeschreibung
Hand in Hand mit dem digitalen Fortschritt prägen kollektive Formen der
Wissensgenerierung, der Beteiligung und der Markierung zentraler zivilgesellschaftlicher
Themen das 21. Jahrhundert. Die Großgruppe in diesem Sinne als eine Sozialform zu
begreifen, die gerade als Kollektiv zu komplexen epistemischen Prozessen fähig ist, ist ein
didaktisches Neuland, dass es sich jedoch zu beschreiten lohnt.
Große Gruppen werden im Kontext von Hochschulentwicklung in der Regel als eine große
Herausforderung für die Betreuungskapazität, die Lehrqualität und damit verbunden auch
den Lernerfolg der Studierenden betrachtet. Didaktische Konzepte, die sich explizit an die
Sozialform Großgruppe richten, verbleiben im Rahmen interaktiver Wissensabfragen oder
bei einer Integration individueller Vor- und Nachbereitungsraktiken in die Lehr-Lerneinheit
(wie zum Beispiel durch das Flipped Classroom Prinzip).
Jedoch liegt gerade Im Schnittpunkt zwischen dem universitären Third-Mission Auftrag, der
auch durch die Pandemie bedingten exponentiellen Digitalisierung der Hochschulen, einem
didaktischen Innovations- und Transformationsbedürfnis sowie einem attestierten
Kapazitätsproblem das Potential, durch die systematische Konzeption, Gestaltung und
Evaluation von kollektiven Lehr- Lernformaten wertvolle Erkenntnisse produzieren und
Impulse für Hochschullehre der Zukunft setzen.
Insbesondere am Institut für Pädagogik sind große Studierendenzahlen ein konstituierender
Faktor des Lehralltages in allen verantworteten Studiengängen. Daher sollen im Rahmen
dieses Projekts explizit an Großgruppen gerichtete Lehrformate entwickelt und erprobt
werden. Als Ort dafür wird für allen Lehrenden des Instituts für Pädagogik regelmäßig eine
didaktische Werkstatt angeboten. Der hier zugrunde gelegte theoretische und gestalterische
Rahmen speist sich primär aus den Erkenntnissen des DBR Forschungsprojektes
SCoRe-Lernen und Forschen in der Crowd, der Abteilung
Medienpädagogik/Bildungsinformatik. Auf diesen Grundlagen aufbauend wird den
teilnehmenden Raum für die gemeinsame Entwicklung und Reflektion eigener Lehreinheiten
eingeräumt. Ihre Erfahrungen werden wiederum fortlaufend dokumentiert und in
konzeptionelle und praktische Weiterentwicklungen überführt. Als ein internes Fortbildungs-
und kollegiales Austauschformat trägt die Didaktische Werkstatt nicht nur zur Entwicklung
und Durchführung innovativer digitaler Lehrformate bei, sondern ermöglicht auch
Kollaboration und gegenseitige Inspiration zwischen den Lehrenden aller Abteilungen am
Institut für Pädagogik der CAU.

Projektziele
1. Aufbereitung und Weiterentwicklung von Ergebnissen des SCoRe Projekts in ein

didaktisches Fortbildung Format
2. Angebot und Betreuung einer iterativen Fortbildung und didaktischen Werkstatt für

Mitarbeitende des Instituts für Pädagogik
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3. Entwicklung und Erprobung konkreter kollektiver Lehr- Lernformate
4. Dokumentation und Veröffentlichung von Konzepten und Beispielen und Materialien
5. Großgruppendidaktik als interaktives Format für Hochschullehre definieren und

konkretisieren sowie an den Diskurs anbinden und einbringen
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