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einleitung
In diesem Beitrag lesen Sie, wie Emotionen beim Lernen an der Fernfachhochschule 
Schweiz (FFHS) im Rahmen des Distance Learning, im Speziellen in kooperativen, virtu-
ellen Lernprozessen, berücksichtigt und einbezogen werden. Unsere Erfahrungen zeigen: 
Wo das Lernen partizipativ gestaltet wird, kommen auch Emotionen besser ins Spiel und 
ist der «Learning-Output» höher. 
Emotionen sind im Allgemeinen schwierig zu studieren, weil sie nicht direkt gemessen 
werden können und man deshalb vorwiegend auf verbale Beschreibungen angewiesen 
ist. Die Konzepte im handlungsorientierten Lernen, im Selbststudium, im Online-Lernen 
und in der Betreuung der Studierenden basieren zwar auf Modellen, welche emotionale 
Komponenten enthalten, wie dies beispielsweise in Etienne Wengers «Social Theory of 
Learning» oder im didaktischen Tetraeder (Abb.) des Institutes für Fernstudien und  
E-Learning-Forschung der Fernfachhochschule Schweiz (IFeL) der Fall ist. Eine explizite 
Beschreibung, wie es bei Lernzielen und Lerninhalten Standard ist, wird man bei emotio-
nalen Komponenten im gleichen Stil jedoch vergeblich suchen. Trotzdem lassen sich viele 
verschiedene emotionale Komponenten im E-Learning entdecken und gezielt integrieren.

Über emotion, Motivation und Gefühle im e-learning
Emotionen sind ein fester Bestandteil des Menschen, die sich in Form von Gefühlen ne-
gativer oder positiver Art äussern. Gefühle können entweder affektiv oder emotional aus-
gelöst werden (Johnston, Why we feel, 1999). Während der Affekt ein eher angeborenes 
Verhaltensmuster darstellt, untersteht die Emotion einem eigenen Bewertungsprozess. Er 
beruht auf der Grundlage gemachter Erfahrungen und erweist sich als lernfähig, indem die 
gegebene Situation mit früheren verglichen, bewertet und darauf neu eingeordnet wird. 
Emotionen geben unserer Erfahrung eine Wertung. Wir können dadurch Situationen ohne 
profunde Reflexion äusserst schnell beurteilen und als wünschens- oder ablehnenswert 
einschätzen. 

Während Gefühle wie Panik und Ekstase eher affektiver Natur sind und im E-Learning 
unserer Meinung nach nicht vorkommen, gibt es eine Reihe von Gefühlen, welche durch 
Emotionen geprägt werden und im E-Learning eine massgebende Rolle spielen, vor allem 
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Abb. Didaktischer Tetraeder

Freude, Vertrauen, Interesse, Überraschung, Besorgnis, Langeweile und Ärger. Emotionen 
sind vor allem wichtig, um etwas als sinnvoll einzuschätzen: Die Bewertung, dass ein be-
stimmter Lerninhalt, eine Lernform, ein Lernplan oder eine Aufgabe einen Sinn ergibt, 
kommt aber nicht plötzlich, sondern allmählich durch einen Prozess zustande. In seiner 
«Social Theory of Learning» hat Etienne Wenger ein Modell dafür vorgeschlagen, das er 
«Negotiation of Meaning» genannt hat (Wenger 1998). Wenn der Sinn eingesehen wird, 
dann folgt die Motivation auch. Das Motiv ist eben der Sinn, das «meaning»; es geht also 
um mehr als um Anreize. Eine solche Sicht der Motivation muss mit derjenigen von Wen-
ger ergänzt werden. Das Konzept dazu heisst «Community of Practice» (CoP) und wurde 
1991 durch Jean Lave und Etienne Wenger geprägt. Eine CoP ist eine Interessen-Gemein-
schaft, eine Gruppe von Personen, die ein Anliegen oder eine Herausforderung teilen (do-
main) und durch regelmässige Interaktionen (community) lernen, diese besser anzugehen 
(practice). Diese Interessen-Gemeinschaften stellten das Lernen in den Kontext sozialer 
Beziehungen. Dabei zeigten sie, dass für den Wissenserwerb – neben Strukturen oder 
Modellen – insbesondere die Teilnahme an einer Gemeinschaft entscheidend ist, in der 
das Wissen partizipativ konstruiert und ausgetauscht wird. Mit anderen Worten: Wo das  
Lernen partizipativ gestaltet ist, kommen auch Emotionen besser ins Spiel.

Das Paper über den didaktischen Tetraeder von Per Bergamin (IFeL) enthält einen Teil 
über «Gemeinschaft», wo dieser Aspekt des partizipativen Lernens und Lehrens ebenso 
behandelt wird (Der Schlüsselfaktor zur Umsetzung von Blended-Learning-Szenarien an 
Hochschulen, Bergamin & Brunner 2007). Das Modell des didaktischen Dreiecks ist um die 
Dimension «Gemeinschaft» erweitert worden. Der «Networked Student» muss in der Ge-
meinschaft zu einem grossen Teil partizipativ lernen, um zum Lernerfolg zu kommen. Wo 
die Partizipation nicht vorhanden ist, fehlen grösstenteils auch Emotionen, nämlich jene 
des «social radar» (Goleman 1998, S. 133ff); ist sie vorhanden, so sind auch Emotionen da, 
und zwar als Ressourcen für eine bereichernde Lernerfahrung (Wenger 1998, S. 55–57).

Zum Lernen braucht es Motivation, was besonders beim E-Learning wichtig ist, weil man 
sich in hohem Masse selbst organisieren, Disziplin aufbringen und auch das Anytime-
&-anywhere-Prinzip vorteilhaft integrieren muss. Menschen kann man beim Lernen und 
Wissensaustausch nicht steuern, man kann sie nur dazu motivieren. Deshalb ist es wich-
tig, Emotionen zu erzeugen, denn sie bilden die Grundlage für den Selbstantrieb.
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emotionale Komponenten in der Praxis des e-learning
Die Fernfachhochschule Schweiz bietet im E-Learning sowohl Kurse im Blended Learning 
mit einem Präsenzanteil von 20 Prozent an wie zum Beispiel bei den Bachelor-Studien-
gängen als auch solche mit bis zu 100 Prozent Online-Anteil wie beim CAS-Teledozent. 
Der E-Learning-Teil wird dabei überwiegend mit asynchronen Mitteln durchgeführt, als 
LMS kommt dabei hauptsächlich die Open-Source-Plattform Moodle zum Einsatz. 

Je nachdem, wie man den Online-Unterricht gestaltet, erhält man eine unterschied-
liche Beteiligung. Man kann online einfach Daten ablegen, weiterführend Interaktionen 
bewerkstelligen oder Kollaborationen eingehen. Das Gegenüber ist dabei in irgendeiner 
Form immer präsent, nur Gestik, Mimik und Sprache verschwinden im asynchronen Teil. 
Erfahrungen haben aber gezeigt, dass man sein Gegenüber trotzdem wahrnehmen kann, 
und dies mit vielen möglichen Emotionen. Es kann beklemmend wirken, fröhlich mitma-
chen, ein ungutes Gefühl äussern oder Zustimmung zeigen. Führt man diese Erfahrungen 
aus den Kursen der FFHS zusammen, lässt sich der folgende Bezug zu emotionalen Kom-
ponenten herstellen: Der Vergleich mit Angeboten, welche sehr viele Aktivitäten auf der 
Lernplattform aufweisen, mit solchen, in denen sie nur spärlich benutzt werden, lässt er-
kennen, dass der Erfolg vorwiegend in der Kollaboration liegt. Wer nur Daten online ablegt 
und ein paar Aufgaben stellt, muss keine grossen Aktivitäten erwarten. Es hat sich ge-
zeigt, dass Aktivitätssteigerungen um den Faktor 20 möglich sind, wenn der Mensch mit 
seinen Emotionen einbezogen wird. Es gilt also, sie zu fördern. Der Anreiz mitzumachen 
kommt vor allem nicht aus der Pflicht heraus, sondern aus dem positiven Gefühl, das sich 
einstellt, wenn man sich selbst einsetzt und merkt, dass man nicht allein gelassen wird. 
Im Folgenden sollen einige emotional bedingten Gefühle aus dem Erfahrungswissen der 
FFHS im E-Learning betrachtet werden:

Freude: Für den Wissenserwerb ist es zentral, dass die Lernenden während des Lernpro-
zesses positive Emotionen wie Freude empfinden. Lernen ist ein durchaus emotionaler 
Prozess, bei der asynchronen Zusammenarbeit ist das Gegenüber aber weder visuell noch 
auditiv wahrnehmbar. Da der überwiegende Teil der Interaktion in Form von Textbeiträ-
gen in Foren, Wikis, Gruppen- und Einsendeaufgaben stattfindet, ist der Schreibstil ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Eine positive, wertschätzende Haltung (zur Bonsen & Maleh, 
2001) belohnt die TeilnehmerInnen und erzeugt positive Emotionen und motivierende Ge-
danken. Wenn jemand zum Beispiel eine Aufgabe falsch angegangen hat, kann man darauf 
Hinweise geben, unter welchen Umständen sich dieser (falsche) Weg als richtig erweisen 
kann, gefolgt von Tipps zum korrekten Lösungsweg. Wenn jemand nicht mitmacht, kann 
man nachfragen, ob alles in Ordnung sei, und hinweisen, dass man die fehlende Aktivi-
tät bemerkt habe und gerne Hilfe leisten würde. Das E-Learning hat den enormen Vorteil 
der individuellen Betreuung. Der Aufwand des Dozierenden lässt sich dabei verringern, 
wenn er von der 1:1-Interaktion (Student-Dozent) zur n:n-Kollaboration (alle als Gruppe) 
schreitet.

vertrauen: Der Mensch ist von Grund auf gewohnt, nur mit Personen zusammenzuar-
beiten, die er kennt und denen er vertraut. Vertrauen ist aber weder zu kaufen, noch ist 
es verhandelbar. Im E-Learning muss es ebenso zuerst auf einer sozialen Ebene aufgebaut 
werden, bevor man bei fachlichen Themen zusammenarbeiten kann. Wenn sich die Teil-
nehmer nicht persönlich treffen können, so eignet sich zum Kennenlernen beispielsweise 
ein Opening-Circle, welcher bewusst private Dinge anspricht, um Emotionen wirken zu 
lassen – hier geht es eindeutig nicht um Sachliches, sondern um das Erzeugen von Mit-, 
Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühlen, um miteinander zusammenarbeiten zu wol-
len. Lerngemeinschaften in der Form der CoP sind ein wichtiger Aspekt beim E-Learning. 
Sind sie gut eingeführt und angenommen, dann werden sie ein Ort des Lernens und ein 
Pfad, der vom Lehrling zum Meister führt. Weil Studenten durch eine gemeinsame Ler-
nerfahrung und durch ähnliche Emotionen verbunden sind, lernen sie, sich und anderen 
zu vertrauen. Am Anfang entstehende Ängste können in CoP besprochen und somit rela-
tiviert werden. Erste Erfolge, die Freude auslösen, können gemeinsam gefeiert und erste 
Niederlagen gemeinsam durchgestanden werden. CoP sind ein virtueller und oft realer Ort 
der Gemeinsamkeit. Und wo Leute sich treffen, existieren Emotionen. Wichtig ist dabei, 
den Raum zu schaffen, in dem die Studierenden gegenseitig über ihre Emotionen berich-
ten können, ohne sich zu schämen (auch ein wichtiges Gefühl, das jeder zu vermeiden 
versucht).

Interesse: Manche sind von Grund auf neugierig und zeigen an etwas Interesse, bei an-
deren muss es die Aufmerksamkeit erst geweckt werden (Steiner, Exploratives Lernen, 



46

2009). Wenn Kollaborationsmöglichkeiten vorhanden sind, kann durch Nachfrage und Par-
tizipation das Erstinteresse geweckt werden. Ein Online-Coffee Corner, für den informellen 
Austausch ermöglicht einen zwanglosen eigenständigen Charakter und eine eigenstän-
dige Funktion der emotionalen Unterstützung. Man kann dort Dinge erörtern, die einen 
bewegen, und später gemeinsam zum Fachlichen übergehen.

Überraschung: Sie spielt eine einzigartige Rolle im Lernprozess und ist die einzige  
Emotion, welche keine bereits vorgegebene positive oder negative Bewertung besitzt 
(Johnston 1999, S. 103). Während Angst immer negativ und Freude immer positiv be-
setzt ist, kann die Überraschung sowohl positive als auch negative Werte einnehmen. Als  
Gegenteil der Routine erhöht sie die Effizienz im Lernprozess. Im E-Learning sind des-
halb laufend kleine Veränderungen vorzunehmen, damit es nicht zur Gewohnheit wird. 
Auf einer E-Learning-Plattform kann dies dadurch geschehen, dass sich der Kurs laufend 
erweitert, neue Kursunterlagen und Diskussionen dazukommen und auf Neuigkeiten und 
das Feedback von Studierenden eingegangen wird. 

Besorgnis: Mangel an Informationen und Facilitating kann bei Studierenden Besorgnis 
auslösen. Sie wissen nicht mehr, ob sie zeitgerecht fertig werden oder noch auf dem rich-
tigen Weg sind. Oder sie kennen den Stand ihres Wissens nicht und sorgen sich um das 
Bestehen des Kurses. Laufendes Feedback über die Leistungen sowie Nachfragen bei Ab-
wesenheiten können diese Emotionen eliminieren oder zumindest eingrenzen. Generell 
gilt: Keep it easy and simple: So kann den Studierenden auch die Angst oder Sorge vor 
dem Umgang mit neuen Medien genommen werden. 

langeweile: Wenn die E-Learning-Plattform nur als elektronische Ablage benutzt wird, 
kommt schnell Langeweile auf. Die Aktivitäten nehmen in einem solchen Fall rapide ab. 
Dasselbe gilt für Kurse mit ausgebauten Textfriedhöfen oder verwirrendem Inhalt. Da-
gegen können kleine Dinge wie der Einsatz von Bildern in Zusammenhang mit Texten 
hilfreich sein. Sie erhöhen die Wiedererkennungsrate zu einem Thema und schaffen Ab-
wechslung (Steiner, Exploratives Lernen, 2009). Wenn alle Foren, Wikis und Textseiten ein 
kleines Bild besitzen, welches die Emotion und nicht den Sachverstand anspricht, kann auf  
diese Weise eine emotionale Verankerung erzeugt werden. Emotionale Verankerungen  
lassen sich auch textuell unterstützen.  So kann man zum Beispiel bei einer Diskussion über  
«Sicherheitsrelevante Fragen in LAN-Netzen» diese unter dem Stichwort «Netzspinne» 
führen. Das assoziiert unmittelbar ein Bild in unserem Gehirn, verbunden mit einer Emoti-
on, welche sich schnell verankert. 

Ärger: Vergessene Passwörter können bereits beim Einloggen in die Lernplattform  
Ärger verursachen, ebenso technische Probleme, zu langsamer Webseitenaufbau oder 
Fehlermeldungen ohne weitere Hinweise. Vermeintliche Standards sind ebenso wenig 
hilfreich, wenn sie den Benutzer verärgern. So wird oft auf die grosse Masse gesetzt,  
indem man Systeme vorschreibt oder einfach annimmt, dass diese doch jede/r benutzt. 
Wer ausschliesslich auf Windows-Systeme setzt und Mac- wie Linux-User ausser Acht 
lässt, verärgert diese früher oder später. Dasselbe gilt beispielsweise für Programme wie 
Word oder Outlook, welche zum Teil auch aus Bequemlichkeit genommen werden, weil 
man sie schon lange kennt und bereits eingesetzt werden. Es gibt aber immer Verän-
derungen und Neues, und gerade innovative und aufmerksame Menschen haben oft 
andere Vorstellungen darüber, was man positiv ändern könnte und was für sie nützlich 
oder begehrenswert ist. Wird solches nicht berücksichtigt, kann es zum Streit kommen.  
Alternativen wie zum Beispiel Open-Office, Libre-Office oder Thunderbird-Anwendungen 
sollten nicht von vornherein ausgeschlossen werden, auch wenn sie vielleicht offiziell und 
schulweit nicht unterstützt werden. So trifft man beispielsweise Moodle an sämtlichen 
Fachhochschulen in der Schweiz an, obwohl es nicht von allen offiziell eingesetzt resp. 
unterstützt wird. 
Wenn wegen ungenügender Usability die Studierenden Informationen und Dokumente 
nicht finden, kann auch das sie ärgern. Es empfiehlt sich, die Hilferufe und Kommentare 
der Teilnehmenden ernst zu nehmen, auch wenn man selbst keine Probleme damit hat.

Es ist wichtig zu lernen, wie Emotionen auch online ausgedrückt werden können. Emoti- 
cons sind in verschiedenen Kulturen unterschiedlich, aber Emotionen sind weltweit 
gleich. Zusammenfassend können wir festhalten, dass ein Trend in Richtung unterstütztes 
E-Learning in der Gruppe geht und der bewusste Umgang mit Emotionen dabei eine 
wichtige Rolle einnimmt. Nur wer seine eigenen Emotionen bewusst wahrnimmt, kann 
auch diese von anderen erkennen und entsprechend darauf eingehen.
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emotionale trends im zukünftigen lernen
Die Dominanz des «Klassenzimmer-orientierten Lernens» ist immer vielfach noch präsent. 
Die derzeit bestehenden E-Learning-Ansätze haben im Allgemeinen dieses Modell ein-
fach übernommen (de Vries, 2010). 

Das Lernmodell des 21. Jahrhunderts wird sich im Vergleich zu demjenigen des 20. Jahr-
hunderts in eine andere Richtung bewegen:

ausbildungsmodell des 20.  Jh.: 
Maschinen-Modell

ausbildungsmodell des 21. Jh.:  
Ökologisches Modell

– Lehrer diktieren Inhalte und Lernstile – Professionelle Lernbegleiter passen die
   Lernsituation auf das Individuum an

– Begrenzte Auswahl an Lernstoff, der an 
   alle vermittelt werden muss

– Der Lernende wählt das Wie, Was, Wann    
   und Wo des Lernens

– Gleiche Ziele für alle – Individuelle Leistungsziele

– Lernen mit festgelegter Dauer zu Beginn
   der Kindheit, wo auch die Weichen 
   gestellt werden

– Lernen erfolgt jederzeit, überall und
   andauernd, Beginn jederzeit möglich,
   keine verpassten Chancen

– Ausbildung fördert Begabte, andere
   stehen hintenan

– Lernen fördert alle, jeder kann einen 
   Nutzen daraus ziehen

– Lernende passen sich dem Schulsystem
   an

– Das Schulsystem unterstützt den 
   Lernenden

Der Trend der Zukunft liegt in der «E-Learning CoP» – was mit virtueller Lerngemeinschaft 
übersetzt werden kann. Die Hierarchie zwischen Dozierenden und Studierenden relativiert 
sich, neue Konstrukte können entstehen. Der Dozent wird zum Lernbegleiter, der auch 
vom Studenten etwas lernen kann, sich deshalb aber nicht abgewertet fühlt. 
In der CoP treffen sich somit, unabhängig von ihrer Rolle (Dozent, Student), Lernende. 
Jedem eröffnet sich damit, je nach Wissensstand in einem bestimmten Lernfeld, ein Spek-
trum an neuen Handlungsmöglichkeiten – von der legitimen peripheralen Partizipation 
(Wenger, 1998) bis hin zum Kernmitglied, das neue Mitglieder einführt. So können sich 
innerhalb der CoP verschiedene neue Aufgabengebiete ergeben. Der Student erhält zum 
Beispiel Expertenstatus, oder ein Dozent wird zum sich langsam vorantastenden Anfänger 
(zum Beispiel im Umgang mit neuen Technologien). Vorhandene Wissensschätze lassen 
sich unabhängig vom Status erkennen und für die Lerngemeinschaft gewinnbringend ein-
führen.
Aus dem bisher üblichen, eher einseitigen und starren «Fluss» des Wissens, im Gefälle von 
Dozent zu Student, eröffnet sich ein «Meer» des Wissens, das alle Beteiligten mit neuen 
Kenntnissen nährt. In Zukunft können sich daraus auch neue, bisher noch unentdeckte 
Formen des Miteinanders im Lernen ergeben.
Der Trend geht also in Richtung Personalisierung und Selbstzentrierung eigener Stärken 
und Schwächen, Kollaborationen im Lernen (Winning by Sharing), Lernen und Beurteilen 
durch Peer-Reviews mit anderen, individueller Leistungsorientierung und Mobilität im 
Lernen.

Betrachtet man die Liste der Top 100 E-Learning Tools 2010 (Centre for Learning & Perfor-
mance Technologies, so sind die Tools in den vorderen Rängen, solche, welche durch die 
persönliche Note und vom Ausdruck des Individuums und von Zusammenarbeitsformen 
geprägt sind. Die Liste enthält Twitter, Youtube, Google-Docs, Delicious, Slideshare, 
Google-Reader, Skype, Wordpress, Moodle und Facebook in den ersten zehn Positionen.

Zur Wissensaneignung in der E-Learning CoP mit diesen neuen kollaborativen Lernformen 
und Tools braucht es eine neue Lernkultur, problembasiertes Lernen, mehr Eigenständig-
keit und weniger Kontrolle. Emotionen finden hier einen grösseren Raum, da der Student 
mit seiner Sinnsuche (siehe oben: «Negotiation of Meaning») vermehrt im Mittelpunkt 
steht und am Schluss nicht alle gleich sein müssen.
Nach einer Phase der Überbewertung der Technologie, die auf einer relativ komplizierten 
Handhabung beruhte, folgt nun durch die bessere Usability eine Phase der Rückbesinnung 
auf menschliche Komponenten auch im Bereich des E-Learning. Je einfacher die Techno-
logie zu beherrschen ist, desto deutlicher treten wieder menschliche Komponenten hervor. 

http://www.c4lpt.co.uk/recommended/index.html


48

Was im Leben ausserhalb des Internets selbstverständlich ist, nämlich der Ausdruck von 
persönlichen Statements und Emotionen, wird jetzt auch zunehmend online als wichtig 
erkannt. 
Gerade im Bereich Lernen, in unserem Fall des E-Learning, ist unseres Erachtens der Ein-
bezug von Emotionen in den Aufbau von Lernumgebungen von fundamentaler Bedeutung 
für den Lernerfolg.
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