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Die eLearning-Strategie der Universität Wien 

 
Die Universität Wien ist die größte Lehr- und Forschungseinrichtung in Österreich mit 85.000 
Studierenden, 8.600 MitarbeiterInnen, davon über 6.500 WissenschafterInnen an 15 
Fakultäten sowie 3 Zentren1.  
Als Österreich im Jahre 1999 die Bologna-Erklärung unterzeichnete, verpflichtete sich auch 
die Universität Wien, sich am Aufbau eines wettbewerbsstarken und dynamischen 
Europäischen Hochschulraumes zu beteiligen. Im Sinne dieses Zieles fördert die Universität 
Wien die Einheit von Forschung und Lehre, Berufsvorbildung/Employability, sowie 
Kohärenz und Studierendenzentriertheit. Dementsprechend ist die eLearning-Strategie der 
Universität Wien eLearning auf die Optimierung der Qualität der Lehre ausgerichtet 
großflächig zu implementieren. Dabei versteht sich die Universität Wien als eine 
Präsenzuniversität und sieht den Einsatz von eLearning im Rahmen von Blended Learning 
vor, d.h. es beruht auf einem Zusammenspiel aus Präsenzunterricht und dem Einsatz von 
Lehr- und Lerntechnologien (Online-Phasen), die in didaktisch sinnvoller Weise aufeinander 
abgestimmt sind. Eine zentrale Rolle spielt eLearning bei der Beschreibung der im Verlauf 
des Studiums zu erwerbenden Kompetenzen in Studienzielen (Learning Outcomes), sowie der 
Einführung von ECTS und die damit verbundene Berücksichtigung des Student Workload. 
Parallel dazu wurde die „Qualitätsentwicklung in der Lehre“ einberufen und vorangetrieben, 
um Standards für die Durchführung der Studienprogramme in Dialog mit den Betroffenen 
einzuführen. Für die Rückkoppelung fanden interaktive Veranstaltungen mit den 
Studienprogrammleitungen, Studierendenvertretern, eLearning-Beauftragten und Stabstellen 
statt. Zurzeit ist eLearning in 30% des Lehrangebotes (~1900 der angebotenen 6000 
Lehrveranstaltungen) integriert. (Mettinger 2006; Römer-Nossek, Zwiauer 2006) 
 
Supportangebot der Universität Wien 

 
Das oben beschriebene komplexe universitätsweite Vorhaben kann nur durch ein in sinnvoller 
Weise aufeinander abgestimmtes Supportangebot verwirklicht werden. Die zentrale 
mediendidaktische Supporteinrichtung - das Center for Teaching and Learning (CTL)2 - setzte 
in Kooperation mit anderen zentralen Dienstleistungseinrichtungen (Zentraler 
Informatikdienst, Bibliotheks- und Archivwesen) zunächst auf Maßnahmen zur Förderung 
von informeller Qualifizierung, Information, Erfahrungsaustausch und Vernetzung der 
Lehrenden. Lehrende übernahmen dann die Rolle der MultiplikatorInnen, ExpertInnen-

                                                 
1 http://www.univie.ac.at/  
2 http://ctl.univie.ac.at/  
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Netzwerke wurden aufgebaut, Arbeitsgruppen zur Modellgenerierung von 
Lehrveranstaltungsdesigns wurden gebildet. Zur Dissemination wurden auch formelle 
Qualifizierungsangebote für Lehrende und TutorInnen angeboten (siehe unten „Einführung in 
das eLearning“), eTutorInnen wurden den Lehrenden zur Verfügung gestellt. Weiters 
erhielten Lehrende die Möglichkeit, Good-Practice-Modelle fakultätsübergreifend zu 
präsentieren. Somit verfolgte die Förderpolitik die Idee von Leuchtturmprojekten, die 
einerseits auf ihre Umgebung ausstrahlen (Quantität) und andererseits anderen KollegInnen 
den Weg weisen (Qualität). 
 
Außerdem stellt das CTL heute zusätzlich folgendes Qualitätsframework bereit: 

- Didaktik mit dem Ziel, ein didaktisches Design mit begründeter Methodenwahl zu 
erstellen 

- Contententwicklungen mit dem Ziel, allgemeine Gestaltungsprinzipien der 
Funktionalität, Einfachheit und Konsistenz zu berücksichtigen 

- Urheberrechtliche Hinweise bei der Bereitstellung von Materialien  
- Einhaltung von Gender Mainstreaming-Richtlinien  
- Entwicklung eines neuen Aufgabenprofils für strategische und operative e-Learning-

Beauftragte, derzeit aus dem wissenschaftlichen, allgemeinen und Projekt-Personal 
- Beratung und Begleitung fakultärer Teams in ihren Umsetzungsvorhaben durch 

MitarbeiterInnen des CTL und durch Bereitstellung von eTutorInnen 
 
Didaktische Supportmaßnahmen 
Begleitend bietet das CTL umfassende didaktische Schulungen, womit für Lehrende und 
Studierende das volle Potenzial von eLearning erschließbar wird. Darüber hinaus steht 
Lehrenden das reichhaltige Informations- und Orientierungsangebot der virtuellen 
eLeaningCenter zur Verfügung. Das Qualifizierungsangebot „Einführung in das eLearning“ 
stellt den Kern der formellen Qualifizierung für individuelle Lehrende und TutorInnen dar, 
die in Blended Learning neu einsteigen. Auch eine mediendidaktische Ausbildung wird an der 
Universität Wien angeboten. Das 30 ECTS umfassende Erweiterungscurriculum 
„eTutorInnen und Knowledge Experts" ermöglicht die theorie- und anwendungsorientierte 
Auseinandersetzung mit der Wissensarbeit. Es soll vor allem zur Professionalisierung von 
(zukünftigen und bereits tätigen) eTutorInnen, FachtutorInnen und/oder „Knowledge Experts" 
aller Fakultäten und Zentren beitragen3. Außerdem bieten Friday Lectures4 informelle 
Gelegenheiten, mit internationalen Peers die zentralen Themen der kompetenzorientierten 
Lehre im E-Bologna-Kontext zu diskutieren. 
 
Technische Infrastruktur  
Die technische Infrastruktur wird vom Zentralen Informatikdienst (ZID)5 bereitgestellt. Den 
MitarbeiterInnen der Universität Wien werden zwei Lernplattformen zur Verfügung gestellt, 
welche vom ZID zentral betreut werden. Es wurden auch Schnittstellen zu den 
Verwaltungsdatenbanken, wie Vorlesungsverzeichnis, Notenexport aufgebaut. Mit der 
schrittweisen Umsetzung kamen ein zentral betriebenes Content Management System (Typo 
3), Wikis und Weblogs, e Portfolios, Audio-Videostreaming-Services hinzu.  
 

                                                 
3 http://etutorinnen.univie.ac.at/  
4 http://ctl.univie.ac.at/ctl/friday-lectures-ss-2010/#c194154  
5 http://www.univie.ac.at/ZID/  
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Technische Schulungen 
Die technischen Schulungen werden auch vom ZID angeboten. Diese können je nach 
Interesse zu spezifischen Funktionalitäten auch gesondert besucht werden: Contenterstellung 
(3 Stunden), Kommunikationstools (2 Stunden), Lerngruppen/Aufgaben (3 Stunden), 
Prüfungen/Tests (3 Stunden). Außerdem unterstützt der ZID Lehrende der gesamten 
Universität bei der Abwicklung und Auswertung von Multiple Choice Fragebögen über 
die Lernplattformen. Ab Sommersemester 2010 steht den Lehrenden die "Aufnahme von  
Lehrveranstaltungen" an bestimmten Fakultäten, unter anderem auch am Zentrum für 
Translationswissenschaft zur Verfügung. Halten Lehrende in den ausgestatteten Hörsälen Ihre 
Lehrveranstaltungen, so haben sie die Möglichkeit diese "per Knopfdruck" aufzuzeichnen und 
automatisch in der gewählten Lernplattform ihren Studierenden als Vorlesungsstreams 
bereitzustellen.  
 
Die Strategie des Zentrums für Translationswissenschaft 

 
Im Sinne der breiten eLearning-Implementierung zur Verbesserung der Qualität der Lehre 
und des Lernens agiert auch das Zentrum für Translationswissenschaft (ZTW), eines der 18 
Fakultäten und Zentren der Universität Wien, mit 6500 Studierenden und 140 
MitarbeiterInnen. Nach der Ernennung einer eLearning-Beauftragten, die in Kooperation mit 
der Zentrums- und Studienprogrammleitung mit der Entwicklung der fakultären eLearning-
Strategie beauftragt war, wurden die institutionellen Gegebenheiten analysiert und zu 
Projektbeginn eine Roadmap erstellt, welche die Schritte in der Implementierung von 
eLearning Komponenten darstellte. Die Anforderungen, Bedürfnisse und Erwartungen von 
Seiten der Organisationsleitung, der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, der internen und 
externen Lehrenden sowie der Studierenden wurden mit den Erfahrungen von externen 
ExpertInnen ergänzt und flossen in die eLearning-Strategie ein.  
 
Ziel 
Das Ziel des Zentrums ist, eLearning in einer Weise zu integrieren, dass es einen wertvollen 
Beitrag zum Erreichen der im Curriculum gesetzten Studienziele innerhalb der vorgesehenen 
Studienzeit leisten kann. Die Studienziele beinhalten sowohl fachliche, als auch überfachliche 
Kompetenzen, wie Medien-, Kommunikations- und Teamkompetenzen; welche in den 
Berufsprofilen zum Tragen kommen. Da dieses Feld ein weitgehend unerforschtes ist, waren 
zuerst die Potentiale des eLearning in der Translationswissenschaft und deren Vermittlung zu 
eruieren, um diese dann in geeignete Weise in die translatorische Ausbildung zu integrieren. 
Daher ist neben der Optimierung der Lehre die Entwicklung und Erforschung einer 
translatorischen eDidaktik (Krajcso 2010a) ein Anliegen der eLearning-Strategie des ZTW. 
Dabei wird angenommen, dass die Auseinandersetzung mit der eDidaktik auch die Lehre und 
Forschung im Bereich der herkömmlichen translatorischen Didaktik positiv beeinflussen und 
deren Vernetzung fördern wird.  
 
Das Ziel ist somit die Entwicklung einer nachhaltigen, integrativen eLearning-Didaktik für 
das Bachelorstudium Transkulturelle Kommunikation sowie die Masterstudien Übersetzen 
und Dolmetschen, die eine Zusammenarbeit über thematische, sprachliche, 
Lehrveranstaltungsgrenzen, über universitäre und nationale Grenzen hinweg, fördert. Eine 
solche integrative Strategie fördert die Kompetenzentwicklung, sowohl von Studierenden als 
auch von Lehrenden.  
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Definition von eLearning 
Die Definition von eLearning am ZTW ist dabei breit angelegt. Das Zentrum verbindet mit 
eLearning in erster Linie Blended Learning - der sinnvollen Kombination von Präsenzlehre 
mit Online-Phasen. Dazu zählen nicht nur die Verwendung der offiziellen universitätsweiten 
Lernplattform Fronter und die Open Source-Plattform Moodle, sondern auch die Benützung 
der digitalen (Sprach-) Ressourcen des Medienarchivs zu Übungszwecken, ebenso wie die 
Online-Terminologiearbeit, die Verwendung von Projektmanagementsoftware über das 
Internet oder die Erstellung von ePortfolios - elektronischen Lerntagebüchern.  
 
Leuchtturmprojekte 
Somit sind weitere wichtige Eckpfeiler der eLearning-Strategie am ZTW seit Jahren die 
Erstellung und Verwendung fachsprachlicher, multimedialer bzw. multimodaler 
Sprachressourcen (u.a. in den EU-Projekten Logos Gaias und Euridice, im nml-Projekt Media 
Nova Naturae, sowie Maßnahmen zur Stärkung der berufsspezifischen Kompetenzen der 
Lehrenden und Studierenden in der Aus- und Weiterbildung (vor allem im Rahmen des vom 
ESF-BMBWK geförderten Projekts Knowledge Experts sowie MeLLANGE) (Budin 2005). 
Außerdem wurde im Wintersemester 2006 ein weiteres Projekt ELACOM ins Leben gerufen, 
das im Folgenden in Detail besprochen wird, da dieses sich als treibende Kraft für eine 
qualitätsvolle Bologna-Umsetzung sowie für die Entwicklung der eLearning-Strategie erwies.  
 
Best Practice Projekt 
Das Projekt ELACOM hat sich die Weiterentwicklung und Umsetzung einer eLearning-
Strategie für die Studieneingangsphase des BA-Studiums Transkulturelle Kommunikation am 
Zentrum für Translationswissenschaft zum Ziel gesetzt. Dabei wurde eine spezielle 
eLearning-Strategie erarbeitet, durch die auch bei großen Studierendenzahlen eine 
Qualitätssicherung in Bezug auf den Erwerb hoher Sprachkompetenz, fachlicher und 
überfachlicher Kompetenzen ermöglicht wird. Ein wichtiger Teilbereich des Projekts ist 
TransDaF, eine Kooperation mit dem Institut für Germanistik, im Rahmen deren neue 
Lehrmethoden aus Deutsch als Fremdsprache in die translatorische Ausbildung implementiert 
wurden. Mit dem Projekt wurde einerseits die Betreuung von Studierenden der 
Translationswissenschaft durch den Einsatz von eTutorInnen verbessert, andererseits hatten 
DaF-Studierende die Gelegenheit, ihr eigenes Fachwissen aus dem DaF-Studium 
anzuwenden, Unterrichtserfahrungen zu sammeln und als MitarbeiterInnen in einem 
Forschungsprojekt mitzuwirken. Da die Online-Phasen und ihr Erfolg von den eTutorInnen 
festgehalten worden sind, konnte auch die Entwicklung der translatorischen eDidaktik und 
somit die Verbindung von Lehre und Forschung gefördert werden. Außerdem haben sich aus 
dem lehrveranstaltungsbegleitenden Ansatz Peer-Teaching-Kooperationen zwischen den 
Lehrenden und TutorInnen ergeben: Lehrende gaben TutorInnen Ihr Fachwissen weiter, 
TutorInnen unterstützen die Lehrenden in mediendidaktischer und technischer Hinsicht. Für 
diese Lehrenden gehört eLearning bereits zum Standardrepertoire didaktischer Möglichkeiten 
und so werden auch Lernplattformen als Arbeitsinstrument für die weitere Begleitung der 
Studierenden genutzt.  
 
Als Weiterentwicklung dieses Modells fanden ab dem Sommersemester 2007 Blended-
Learning-Tutorien statt, die ebenfalls von DaF-Studierenden der Germanistik abgehalten 
wurden. Die TutorInnen betreuten die TeilnehmerInnen wiederum online, konzipierten 
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diesmal aber ganze Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Bereichen des Spracherwerbs 
(Grammatik, Textproduktion, Hörverstehen, usw.) und trafen sich alle zwei Wochen 
persönlich. Derzeit werden eTutorien nicht mehr, Blended Tutorien jedoch sehr wohl noch 
angeboten. 
 
Supportangebot des Zentrums für Translationswissenschaft 

 
Vor allem als Ergebnis des Projektes ELACOM konnten zunächst alle Lehrenden im 
Sprachbereich Deutsch mediendidaktisch erreicht werden, die dann als zentrumsweite 
Vorbilder und somit auch als MultiplikatorInnen in den anderen Sprachbereichen6 fungiert 
haben. In Anbetracht des Erfolges wollten auch Lehrende anderer Sprachbereiche tutoriell 
unterstützt werden, vor allem die, deren Lehrveranstaltungen hohe Studierendenzahlen 
aufwiesen. Diese lehrveranstaltungsbegleitende Tutorien und auch andere, 
lehrveranstaltungsergänzende Tutorien zu Lehrveranstaltungen mit hohen Studierendenzahlen 
und hoher Drop-out-quote in der Studieneingangsphase, wurden bewilligt. Somit konnte auch 
die Drop-out-quote wesentlich reduziert werden, wobei auch curriculare Maßnahmen ihre 
Wirkung entfaltet haben. KollegInnen, die keine tutorielle Unterstützung benötigten oder 
bekommen haben und KollegInnen kleinerer Sprachbereiche mit niedrigerer 
Studierendenzahl, sowie interessierte Lehrende, erhielten zweimal pro Semester die 
Möglichkeit zu Beginn des Semesters oder in der Fortbildungswoche an Schulungen vor Ort 
teilzunehmen.  
 
Zentrale Schulungen vor Ort 
Organisiert wurden diese Schulungen zu Beginn der Einführung von eLearning als 3teilige 
Ganztagesworkshops, die aus einer didaktischen (gehalten vom Center for Teaching and 
Learning), einer technischen Schulung (gehalten vom Zentralen Informatikdienst), sowie Best 
Practice (Erfahrungen einer internen Lehrkraft) bestanden. Diese Workshops erwiesen sich 
jedoch zu lang und stellten nur wenig Fachbezug dar. Erschwert wurde dies durch die 
Tatsache, dass in der translatorischen Ausbildung im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen 
statt Faktenwissen vielmehr eine Handlungskompetenz vermittelt wird. Ein derartig 
spezifisches Feld verknüpft mit Online-Learning setzt konkrete Inhalte und Kompetenzen für 
eine durchdachte Gestaltung eines Blended-Learning-Szenarios voraus, welche durch zentrale 
Schulungen nur durch viel Eigenaufwand seitens der Lehrenden erworben werden können. 
Viele Lehrende haben sich nämlich nach absolvierten Kursen noch zusätzlich an die 
eLearning-Beauftragte gewandt, um konkrete praktische Tipps und Tricks einzuholen.  
 
Dezentrale Schulungen vor Ort 
Daher wurden nach der Herauskristallisierung der fachspezifischen eLearning-Didaktik vor 
Ort von der eLearning-Verantwortlichen übernommen, zeitlich wesentlich gekürzt, 
didaktische und technische Bereiche aufeinander abgestimmt, sowie mit direktem 
Fachspezifika angereichert. Somit wurden die zentralen Supportstrukturen mit dezentralen 
Angeboten erweitert. Zu den zentralen Einrichtungen zählten ab dem Zeitpunkt die 
hochschuldidaktische Einheit (Center for Teaching and Learning) und das Medienzentrum 
(Zentraler Informatikdienst), zu dem letzteren gehörte die eLearning-Beauftragte vor Ort, die 
folgende Schulungen hielt:  

                                                 
6 Am Zentrum für Translationswissenschaft werden insg. 14 Sprachen angeboten, demnach ergeben sich insg. 14 Sprachbereiche.  
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1. Technischer Einführungskurs zu Fronter oder Moodle mit moderaten Aufgaben, der 

einen Überblick über E-Learning, die Administrierung der Plattform und der 
Studierenden (Anmeldesystem, eGate), die wichtigsten Funktionalitäten und 
Kommunikationstools der jeweiligen Lernplattform vermittelt. Geplant waren auch 
immer Übungen mit Anleitung und eine Besprechung der Einsatzmöglichkeiten. 
Neben der Thematisierung der lernplattformspezifischen Funktionen wurden somit 
auch didaktische Inhalte vermittelt und erarbeitet. Nach diesen Kursen sind Lehrende 
in der Lage, ein Einstiegsszenario selbstständig zu gestalten, bei dem Materialien und 
Links zu Verfügung gestellt, Aufgaben erstellt und einfachere Foren genutzt werden.  

2. Technischer Aufbaukurs, wobei sich der Schwerpunkt auf die Didaktik verlagert. Hier 
werden zuerst die mediendidaktischen Einsatzmöglichkeiten von Wikis, andere 
gemeinsame Dokumente und unterschiedliche Foren erarbeitet, erst danach wird ihre 
technische Durchführung besprochen. Danach konnten Lehrende Wikis, andere 
gemeinsame Dokumente, u.a. Tonaufnahmen und auch kompliziertere Foren erstellen 
bzw. erstellen lassen und didaktisch nutzen.  

3. Didaktische Einsatzbesprechung zwischen den Lehrenden. Hier tritt die eLearning-
Beauftragte in den Hintergrund, lässt den TeilnehmerInnen freie Hand beim 
Austauschen und Erarbeiten der Informationen, fungiert nur als Moderatorin und 
Beraterin. Ziel des letzteren ist, unabhängig von der eingesetzten Plattform (Fronter, 
Moodle, ZTW-Moodle) agieren zu können, also die Medienkompetenz zu 
vervollständigen und die gesammelten Erfahrungen als Grundlage für die eDidaktik zu 
nutzen. Daher wurden die Ergebnisse der Diskussionen vor allem im Zuge der 
fortgeschrittenen Schulungen dokumentiert und flossen in die translatorische 
eDidaktik ein. 

 
Zu den Schulungen wurden auch KollegInnen (MultiplikatorInnen) eingeladen, die im 
Rahmen von Good-Practice-Beispielen schilderten, wie in ihren LV eLearning zum Einsatz 
kommt.  
 
Beratung 
Begleitend zu den Schulungen stand die eLearning-Beauftragte den Lehrenden, die bereits 
Schulungen absolviert haben und dennoch intensivere Betreuung benötigen, in ihrer 
Sprechstunde im Rahmen von Einzel-, Kleingruppenschulungen und 
Sprachbereichsübergreifender Kooperationen beratend zur Seite. In ihrer Sprechstunde haben 
alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Beratungen bei der erfahrenen eLearning-
Verantwortlichen in Anspruch zu nehmen und individuelle Fragen zum 
Lehrveranstaltungsdesign zu besprechen. 
 
KollegInnen, die aus zeitlichen Gründen an den vor Ort angebotenen Schulungen nicht 
teilnehmen konnten, wurden technische Schulungen auch vom Zentralen Informatikdienst 
mehrmals pro Semester kostenlos angeboten.  
 
 
Fortbildungswoche 
Außerdem findet jedes Semester eine Fortbildungswoche statt, in denen die Leitung in Dialog 
mit den Lehrenden Schwerpunktthemen für die Workshops erarbeitet, die dann von Experten-
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KollegInnen gehalten werden. Die Schulungen beinhalten nicht nur eLearning, sondern 
umfassen die Förderung unterschiedlicher Fertigkeiten, die beim Übersetzen und 
Dolmetschen zum Einsatz kommen, aber auch Soft Skills, wie beispielsweise 
Gruppendynamik. In der Fortbildungswoche entfallen die Präsenzeinheiten zugunsten von 
Online-Phasen, was im Sinne der weiteren, flächendeckenden Verankerung von eLearning ist 
und den Workload der Lehrenden berücksichtigt. Vor der Fortbildungswoche werden 
Lehrende bei der Umsetzung der Online-Phase verstärkt durch Beratungen zu deren konkreter 
Planung, Gestaltung und Durchführung von der eLearning-Beauftragten unterstützt, im Zuge 
deren individuelle Fragestellungen besprochen werden. Ziel der Fortbildungswoche ist 
Standards bzw. Spezifikationen für die translatorische Didaktik zu eruieren und festzuhalten, 
die sich im Lehrzielkatalog (Krajcso 2010c) im Sinne der Qualitätssteigerung der Lehre 
niederschlagen. Dafür eignet sich ein Bottom-Up-Prozess, der das intellektuelle Kapital der 
Universität involviert: das Wissen, die Erfahrungen und Kompetenzen deren Mitarbeiter, der 
Lehrenden (Krajcso 2009).  
 
Austausch 
Um dieses Ziel zu verfolgen fanden Diskussionsforen und Veranstaltungen statt, die den 
Austausch ermöglichten. Aber die Koordination aller 140 Lehrenden am ZTW war und ist 
eine schwierige Aufgabe, da die meisten Lehrenden aus der Praxis kommen, als 
ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen nicht selten im Ausland tätig sind und „nur“ 
nebenberuflich lehren. Dieses Problem konnte nur gelöst werden, indem sie unabhängig von 
Zeit und Ort erreicht werden. Dafür wurde einerseits Beratung durch Skype angeboten und 
andererseits der zentrumsübergreifende Gemeinschaftsraum eZTW auf der offiziellen 
Lernplattform Fronter eingerichtet. Dies ist eine Kommunikationsplattform, 
Informationsarchiv und Ideenbörse, in dem Schulungsergebnisse, und somit auch eLearning- 
und herkömmliche Unterrichtsszenarios also Good Practices, Ankündigungen von 
Veranstaltungen, interne Informationen bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert werden. 
Außerdem werden zu den Good Practices auch Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt, 
um die Vernetzung der Lehre und Forschung voranzutreiben. Dies wirkt sich nicht nur positiv 
auf die Jobperformance der Lehrkräfte aus, sondern fördert auch das Wissensmanagement 
(Krajcso 2010b). Außerdem sind Informationen betreffend eLearning auf der Homepage 
zusammengestellt, um die Lehrenden bei der Planung, Erstellung und Durchführung von 
ihren Blended Learning-Lehrveranstaltungen mit aktuellen Informationen zu versorgen.  
 
Studierende 
Auch Studierende werden auf das Lernen mit neuen Medien vorbereitet. Mit der zu Beginn 
des Studiums zu absolvierenden Veranstaltungen „Einführung ins eLearning“ und eLearning-
Praxis haben sich Schulungen für Studierende fest verankert. Die Erstsemestrigen lernen 
einerseits die theoretische und praktische Konzeption der eLearning-Strategie am ZTW 
kennen und erhalten andererseits die Möglichkeit, die Plattformen auszuprobieren und 
individuelle Fragen zu klären. Auf Wunsch von älteren Studierenden wurden im Zuge der 
Einführung von eLearning auch für sie Schulungen organisiert. Da hier allerdings die Zahl der 
TeilnehmerInnen meistens sehr groß war, konnten die wichtigsten Funktionalitäten der 
Systeme nur mittels Beamer dargestellt werden, eine Übungsmöglichkeit sowie Raum für 
individuelle Fragen gab es erst nach der Schulung, indem ExpertInnen für 
Beratungsgespräche zur Verfügung standen.   
 



  8 

Ergebnisse  

 
Wie sich die oben beschriebenen Vorgänge in Zahlen und Fakten niederschlagen, werden im 
Folgenden erörtert. Im Jahre der Einführung (SS05) haben lediglich 5 von den 335 
angebotenen Lehrveranstaltungen, also etwa 1%, die universitätsweite Lernplattform 
eingesetzt (Abb.1.). In den nächsten Jahren stieg die Verwendungsquote kontinuierlich an, der 
Anstieg wurde nur im Wintersemester 2008 unterbrochen als die Lernplattform WebCT Vista 
von der neuen Plattform Fronter abgelöst wurde. Die Lehrenden standen der „nie aufhören 
wollenden“ Erneuerung skeptisch gegenüber, da auch curriculare Änderungen im Gange 
waren und alte und neue Studienpläne parallel bewältigt werden mussten, was zu einer 
zusätzlichen organisatorischen Herausforderung und Belastung der Lehrenden führte. Durch 
die Einführung des neuen LMS (Learning Management System) mussten Umschulungen 
organisiert und Daten aus WebCT Vista übernommen werden. Dies hat die Lehrenden und 
Studierenden auch unter zusätzliche Belastungen gestellt. 
 

 
Abb. 1: Entwicklung der LMS-Verwendungsquote seit Einführung 
 
Aber nach 5 Jahren haben die Projektförderungen zu sichtbaren Resultaten geführt: 80% des 
Lehrangebots, 324 von 406 Lehrveranstaltungen, werden heute als Blended Learning 
Lehrveranstaltung angeboten. Somit steht das ZTW hinsichtlich der LMS-Verwendung 
bereits seit einem Jahr auf dem ersten Platz im gesamtuniversitären Vergleich und seit 4 
Jahren immer unter den besten 3, wobei hier zu betonen ist, dass die Qualitätssicherung 
Vorrang vor der Quantität hatte, eine qualitative Sicherung zieht jedoch unumgänglich auch 
die quantitative Steigerung nach sich.  
 
Diese Herangehensweise - Qualität vor Quantität - spiegelt sich auch in den unterschiedlichen 
Zahlen der Verwendungsquote zwischen dem Bachelorstudium und Masterstudium wieder. 
Da eLearning im Bereich Simultandolmetschen und Konsekutivdolmetschen (Master) nicht 
so vielfältig eingesetzt werden kann und dessen Mehrwert auch nicht so hoch ist wie im 
Bachelorstudium, in dem u.a. die Vervollkommnung von Sprachkenntnissen angestrebt ist, 
wird im ersteren das LMS auch nicht so frequentiert genutzt wie im letzteren (Abb. 2.).  
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Abb. 2: LMS-Verwendungsquote BA vs. MA (Stand WS 2009) 
 
Nachhaltigkeit 
Wie die Zahlen zeigen, konnte die flächendeckende Einführung am ZTW erfolgreich 
vonstatten gehen. Bei einer derartig hohen prozentuellen Zahl kann angenommen werden, 
dass die erzielten Ergebnisse auch nach Ende der Projektlaufzeit automatisch fortgeführt 
werden, und die technisch und didaktisch überzeugende E-Learning-Lösungen sich im Alltag 
der Hochschullehre verfestigen. Aber wurde auch das zweite, weitaus wichtigere Ziel erreicht 
und konnte die Qualität der Lehre und des Lernens verbessert werden?  
 
Qualitätssicherung 
Zur Beantwortung dieser Frage kommt die summative Evaluierung des gesamten formellen 
und informellen didaktisch-technischen Qualifizierungs- und Supportangebotes durch die 
Qualitätssicherung. Messgrößen sind u.a. die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen und die 
Effizienz der Qualifizierungsmaßnahmen. Diese Art der Evaluierung findet jährlich einmal 
statt, indem die Studierenden die Performanz der Lehrkraft in der jeweiligen 
Lehrveranstaltung bewerten. Da die LV-Evaluation zwischen 2005-06 systematisch 
umgestellt wurde, sind uns nur von 2007 bis 2009 vergleichbare Zahlen vorhanden. Diese 
können mit früheren Zahlen nur sehr bedingt verglichen werden, da vor der Umstellung 
andere Fragebögen verwendet wurden. Zwischen 2007-2009 wurden die Lehrveranstaltungen 
gesamt gesehen zwischen 1,9 und 1,7 (Schulnotensystem) bewertet.  
 
Signifikante Unterschiede gibt es nur in dem Teil des Fragebogens, in dem auf eLearning in 
Detail eingegangen wird. Auf die Frage, ob die Lehrveranstaltung als Blended Learning 
Lehrveranstaltung angeboten wurde, haben sich die bejahenden Antworten - wie das Abbild 
3. zeigt - in etwa verdreifacht. Dieses Ergebnis stimmt mit der Entwicklung der LMS-Quote 
überein. Einen erstaunlich ähnlichen Anstieg weisen auch die Ergebnisse bezüglich der 
Einsatzform von eLearning (Verwendung eines LMS zur Kommunikation unter Studierenden, 
zwischen Lehrende und Studierenden, Einzelarbeit, Teamarbeit, Recherche, 
Materialdownload) auf. Informationen darüber, wie kompetent die betreffenden Mitarbeiter 
tatsächlich eLearning betreiben, liegen nicht vor. 
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eLearning-Einsatz  SS07 SS08 WS09 
VO 24,8 54,1 78 
SE 14,7 69,2 82,4 

Die LV wurde als Blended Learning LV 
angeboten. 

UE 29,4 51,5 64,6 
Die Plattform wird verwendet für 

VO  - 25,5 16,6 
SE 3,4 23,6 27,6 Kommunikation unter Studierenden 

UE 16,3 23,1 20,9 
VO  - 32,8 35,2 
SE 6 50,3 46,2 

Kommunikation zwischen Lehrenden & 
Studierenden 

UE 21,7 34,1 38 
VO  - 15,7 16,2 
SE 0,7 18,5 16,6 Einzelarbeit 

UE 14,3 21,7 24,1 
VO  - 4,4 4,2 
SE 2,7 12,1 11,2 Teamarbeit 

UE 7 8 9,2 
VO  - 7,1 14,4 
SE 3,4 5,1 13 Recherche 

UE 4,1 7,7 9,2 
VO  - 35 53,9 
SE 0,7 50,3 47,9 Materialdownload 

UE 17,5 35,3 40,8 
Abb. 3: eLearning-Einsatz (Stand WS 09) 
 
Außerdem werden die Organisationseinheiten (Fakultäten und Zentren) der Universität Wien 
durch eine Kommission alle fünf Jahre evaluiert. Die Leistungen in Forschung, Lehre und der 
unterstützenden Managementleistungen werden auf institutioneller Ebene einer gemeinsamen 
Qualitätsanalyse (Comprehensive Evaluation) unterzogen. Betreffend eLearning wurde im 
Jahre 2007 Folgendes festgestellt: „Bei der Entwicklung des E-Learning hat das Zentrum für 
Translationswissenschaft eine Vorreiterrolle an der Universität Wien gespielt.“ 
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