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ZweiSemesterPraxistheorie
in der Studiengruppe:
Wi€ geht dasim Wegedes etearning?
Der Honorarprofessor
und LehrbeäuftragteDr. ChrjstiänBüttner arbeitete am Hessischen
Institut für Friedens-und Konftiktforschung,
bi5 sein BerufsLeben
endete.Dannzog er mit
seinerFraunachSüdfrankreich
an den At{antik. Rreuz& Querfragt narh den Erfahrungen.
In de! Rellexioncniält zunäclNtder s.lbstkritischeBlick .ul Lindä Burkert: ,,Zu BcginDfand
ich esschö!, da$ min sicL die Zeit der Bcarbeitung selbst einteilcn lann. Jedoch wurdc i.h
gegen l.lndeetwas"faul, $ da$ ich in Vcrzug
ge.ateDbir. Drs nicht de. technische,sondem
der nenscNicheFaltor einewichtigeRollespi€lt,
b€tontSar.hScllc:,,TollfaDdich, d.ss HcrBütr
ner i r nerh.lb knrzcst.rZeit die Texregclcs.nhar
und Anmerkungcnhinznge{iigtt,!t, so konnte
nranter Intenct komnnDizie.enund hit dabei
genrerkt,lrie der Te{t sich mit jeden schritt
etwas \erbesserte. Trotz diesesnrgigcm.nts
Lhlt Alina Eonsendcr persönlicheKonrdkt.,,Für
Dich fehle! die diickten Konfrontrtioncn nr
einem l,lenun. Einc r.gelmißige Verlnsrältung,
kornbinied
el-e.rning wü.de eilen Dishrs
'njt
fördernund ermöglichteinenXinblickauf indcr.
Si.htweisen.Anne K.thrinMatz faDddasel-err
mnggut.,,EsisteinetollcV.iante, Lrmrm Stud1
um in Dannstadtteilzlnchnen, alsich zeirglcich
in (lräz stuilierte.So hitte i.h den fachLichcn
,\ßchlus und den Kontikt zur Studiengrlppc."
Skettiscbe löne findcn sich nr der Eilin2 von
Diniel Rotta.h: ,,lch bh mir Dicht sicher, ob
jcd./rniL da eleaningünd dic Massean AJbeit
gem.cht nt..- Abefwer dimit umgehentaDn,jsr
klir im Vdteil.' Uld Chrdia Lorenz-Blunöhr
betont,dass€Learninglicht in das StudiuD der
Sozialentubeittasst:,,Wirsollcnja lernen,rlezie
hungen zu knüpfen und uns ausdrückenjden
andcrcnversteb€n,
wls er mcint. Es wtr. scnwie
ri& mich mit j€mandenauszutaus.heDj
den ich
chtkcnneund deshalbnichtcins.trätzenksnr.'
Eiren V.rgleich Lann Keery OKeeffe Tiehen,
weil sie vor cä.vierJlhren eincn el,eämingKuß
!n einü Univefsitätgehabthat. ,,Ich fand den
Kuß in der EFH snrnvollei!üfgeblut.Die Aufgi
be! wiren ltar und deutlichdirgcst.llt. Der l,ro
fe$or hdt mii iD der RegelschnellcRü.kmeldun
gen geschi.Lt.Di€s ist wichrig, um die qunlität
desIQßes zusi.hern."
K&Q: Die Studierendenund Sie habensich nur
einnol on AnJong qesehen. Entsteht trotzden
ein BiA vom Anderenbein l'loilaustousch?
Selbstveßtandli.h,es ist nicht nur di. Arr, wie
eine Miil formuliert nrde, welchc Th€men
lngesprochcnMrden, sonden cs ist auch die
Häuigkeit un.l .ler Zeirpunkt der Kontakte,die

ei! Bild über de! Lernptr.hrereltstchcd lässen.
Nitüdich entstehtso .nr anderesBild äls eines,
dassichim p€.sönlichcnKontakt enteickelt.
K&Q: WelcheEtahrungen haben Sie nit den
Zeitn on ogen en t gemacht ?
Wie in vielenGroppcnzu b€obachren
gibt esStudieiendc,di€ zielstrebigarb€iten,rsähi.n.l andere bis zun letzter Zcitpunkt warren.Mein Enrdruck ib.r ist, da$ es dcn meistencmpp€nmitgliederngut getan hit, über eine lirgcre ZeiF
spannesclbstr€rnntwortlich
z! studieren.
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K&Q: Wie ist in der Sunne die Quolitdt dessen
zu bewerten,was ahgegebenwurde?
Da.lurch,d.$ ein s€hfdichterKontakt bestrnd,
konnte ich schr eng zu deo hd.hst nrdividuellcn
AJbeitsstilenund e.g€bnissenRuchneldungen
gcben.Das habci.h alsdeutlichint€nsiveremp
fund.n als bei traditioDeleDLehN€ransralrur
g.n. I.h bin nit dcr Qualirärdd LcistungeniN
gesamtsehrzufticd.n - auchwcnn sie selbstver
ständlicLsehruntcßchiedlichsind.
K&Q: Sie haben lange Leht Erfahrung. Hat
elearning neueLehrerfahrungenaffenbott?
Die Vorb€reiturg zum elearning hit hehr Zeit
gekostetils die Vorbereitungeircr träditionetten
Lchfreranstaltung.
Es müssteam Anfing allesim
Dctäi1LftiguDdvorgeplantsei|,dic Textenru$
tcn allezur Verfügung(ehe. und dic Konmuri
ktionsplattfoi'n dynmisch vorbercitetwerdeD,
damit naclrt.äglicheErgänzutrgerohne B.üche
eingeliigtw€.de! konnten.SoDstwlr mein KoD,
zeptidtne. sehrviel olT€neflls beim elearniry,
d.L ich htrbeoft "on the lli aDSepasst.
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