
24-Stunden-Hausarbeit in Partnerarbeit 

FT 2012 (Einführungsmodul: Lehren und Lernen mit Medien) 

Instruktion zur 24-Stunden-Hausarbeit 

Vorgaben für die schriftliche Leistung 

Lesen Sie sich die Anweisungen zur „schriftlichen 24-Stunden-Hausarbeit“ bitte genau 

durch und orientieren Sie sich an den Vorgaben sowohl inhaltlich als auch formal (z.B. 

Umfang). Wenn Sie jeweils die angegebene Anzahl zulässiger Worte überschreiten, gibt es 

einen Punktabzug. Nehmen Sie also die Vorgaben entsprechend ernst. Die Wortbegren-

zungen beziehen sich natürlich nur auf Ihre Antworten (ohne die Angaben). 

Die Teilaufgaben sind in einen fiktiven Fall eingebettet. Die Passung Ihrer Antworten zum 

Fall ist Teil der Aufgabe und wird entsprechend mitbewertet.  

Die schriftlichen Arbeiten werden voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen korrigiert. 

Ein Feedback plus Note erhalten Sie dann per E-Mail.  

Ressourcen für die Bearbeitung der Aufgaben 

Es genügen für die Aufgabenbearbeitung die Inhalte aus dem Studientext bzw. Ihre Kennt-

nisse aus dem gesamten Einführungsmodul LLM. Sie müssen keine zusätzliche Literatur 

heranziehen. Sie können es aber natürlich, wenn Sie das wollen; in dem Fall geben Sie 

bitte die zusätzlich verwendete Literatur am Ende mit an. 

Ziel ist es, dass Sie die Inhalte des Studientextes sinnvoll auf die gestellte Aufgabe bzw. 

die einzelnen Teilaufgaben anwenden: Achten Sie also darauf, dass Sie (a) geeignete Be-

griffe, Konzepte und Begründungen aus dem Bereich des Didaktischen Designs auswäh-

len, (b) diese angemessen und prägnant verwenden, (c) auf den gegebenen Fall anpassen 

und (d) eine in sich stimmige Argumentation in jeder Teilaufgabe erzielen. Achten Sie 

zudem (e) auf sprachliche Korrektheit (Rechtschreibung und Grammatik). Die Kriterien (a) 

bis (e) gehen in die Bewertung ein. 

Formale Hinweise  

 Arbeiten Sie bitte platzsparend: Verwenden Sie Times New Roman Größe 12 und ar-

beiten Sie mit einem einzeiligen oder maximal 14 p Zeilenabstand. 

 Geben Sie Ihr Dokument als Word-Dokument (bis zur Version Word 2010) ab, damit 

die Rückmeldungen/Korrekturen als Kommentare direkt im Dokument angebracht 

werden können. 

 Schreiben Sie in die erste Zeile Ihre beiden Namen (Vorname plus Nachname). Kopie-

ren Sie dann den Kontext Ihrer Aufgabe in Ihr Dokument (es gibt nämlich verschiede-

ne Kontexte; nicht alle Zweierteams arbeiten mit demselben). Übernehmen Sie auch 

jeweils die Angaben zu den Teilaufgaben in Ihr Dokument. 

 Reichen Sie Ihre „Partner-Hausarbeit“ bis zum 26. Juni 2012 10.00 Uhr per E-Mail 

bei mir ein unter: reinmann.gabi@googlemail.com. Es genügt natürlich, wenn nur einer 

aus dem Zweierteam die E-Mail-Versendung übernimmt. Zur Sicherheit senden Sie die 

Hausarbeit zusätzlich Cc an alexander.florian@unibw.de. Zu spät eingehende Lösun-

gen können nicht mehr berücksichtigt werden und gelten als nicht abgegeben. 

 Zusätzlich reichen Sie bitte jeder einzeln eine eigenhändig unterschriebene eidesstattli-

che Erklärung bis 29.06.2012 ein – diese können Sie in mein Briefkastenfach einwer-

fen. Einen Vordruck sende ich Ihnen mit. 

mailto:reinmann.gabi@googlemail.com
mailto:alexander.florian@unibw.de


Fall A 

Ein Weiterbildner in einem Lehrerfortbildungszentrum möchte im nächsten Monat eine 

Fortbildung zum Thema „Datenschutz und Urheberrecht“ anbieten. Der Anlass sind zahl-

reiche Fragen von verunsicherten Lehrer/innen, die einerseits Medien im Unterricht einset-

zen wollen, andererseits Sorge habe, unbeabsichtigt rechtlich bedenkliche Dinge zu tun. 

Dem Weiterbildner stehen drei Audio-Aufzeichnungen von Vorträgen zum Datenschutz 

und Urheberrecht zur Verfügung, die Rechtsexperten auf Veranstaltungen teils für Fach-

publikum, teils für interessierte Laien gehalten haben. Diese Audio-Aufnahmen will (und 

darf) der Weiterbildner als inhaltliche Basis für sein Fortbildungsangebot nutzen. Dazu 

möchte er Aufgaben stellen, die die Teilnehmer/innen in Teamarbeit bearbeiten, damit sie 

sich auch untereinander über das Thema austauschen und mehr Sicherheit gewinnen. Die 

Fortbildung soll berufsbegleitend erfolgen und nicht länger als insgesamt drei Wochen 

dauern. Zudem wird die Fortbildung komplett online stattfinden. 

a) Welche Lernformen kann der Weiterbilder unter den geschilderten Bedingungen prin-

zipiell fördern und welche Lehrziele kann er sich sinnvollerweise setzen? Bitte begrün-

den Sie kurz Ihre Antworten. (max. 300 Wörter) 

b) Welche Empfehlungen würden Sie dem Weiterbilder zur weiteren Gestaltung seines 

Inhalts bzw. Lehrmaterials geben? Formulieren Sie didaktische Empfehlungen und er-

gänzen Sie diese mit kurzen medientechnischen Hinweisen. (max. 300 Wörter) 

c) Wie könnte eine konkrete kooperative Aufgabe aussehen, die der Weiterbildner plant? 

Formulieren Sie eine mögliche Instruktion und geben Sie dabei an, wie die Lernenden 

bei der Bearbeitung vorgehen könnten. Begründen Sie kurz Ihren Aufgabenvorschlag. 

(max. 300 Wörter) 

d) Der Weiterbildner ist der Ansicht, dass sein Fortbildungskonzept eindeutig in das kog-

nitivistische Paradigma einzuordnen ist, weil er vor allem kognitive Inhalte vermitteln 

will. Warum ist diese Aussage nicht richtig? (max. 250 Wörter) 

e) Das Fortbildungszentrum führt eine Datenbank, in der alle Fortbildungsangebote mit 

didaktischen Fachbegriffen kurz beschrieben werden, damit sie für Fachleute gut re-

cherchiert werden können. Verfassen Sie eine solche Beschreibung für die Fortbildung, 

so, wie Sie in der Fallgeschichte vorgegeben und von Ihnen in den Teilaufgaben a) bis 

c) ausgestaltet wurde  (max. 150 Wörter). 

Für jede Teilaufgabe gibt es maximal 7 Punkte (insgesamt 35 Punkte). 

Bei Teilaufgabe c) kommt es nicht auf inhaltliche Richtigkeit in der Domäne des Falls (Daten-

schutz und Urheberrecht) an! Wenn also Ihre Lösung zu Teilaufgabe c) Aussagen enthält, die be-

zogen auf die Domäne nicht richtig sind, wird dies nicht als Fehler gewertet. 

  



Fall B 

Eine Dozentin an der Universität möchte im nächsten Semester ein neues Seminar zum 

Thema Web-Design anbieten. Der Zeitpunkt ist günstig, weil das Curriculum des Studien-

gangs gerade umstrukturiert wird und die Studierenden vor allem Bedarf an praktisch 

nutzbaren Lehrinhalten artikuliert haben. Nach einer kurzen Recherche findet die Dozentin 

auf dem Open Content Server einer großen Universität in den USA einen ca. 80-seitigen 

Text, der einen guten Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Web-Design 

gibt. Diesen Text will die Dozentin als inhaltliche Basis für ihr Seminar nutzen. Dazu 

möchte sie eine Projektaufgabe stellen, die die Teilnehmer/innen dazu anregt, die theoreti-

schen und empirischen Erkenntnisse aus dem Text in praktischen Design-Entscheidungen 

umzusetzen. Dabei sollen sie eigene Erfahrungen in der Anwendung wissenschaftlicher 

Inhalte für praktische Aufgabenstellungen sammeln und Erkenntnisse aus Theorie, Empirie 

und Praxis vernetzen. Das Seminar dauert ein Semester und umfasst einen Workload von 

150 Stunden. Zudem wird das Seminar komplett online stattfinden. 

a) Welche Lernformen kann die Dozentin unter den geschilderten Bedingungen prinzipi-

ell fördern und welche Lehrziele kann sie sich sinnvollerweise setzen? Bitte begründen 

Sie kurz Ihre Antworten. (max. 300 Wörter) 

b) Welche Empfehlungen würden Sie der Dozentin zur weiteren Gestaltung ihres Inhalts 

bzw. Lehrmaterials geben? Formulieren Sie didaktische Empfehlungen und ergänzen 

Sie diese mit kurzen medientechnischen Hinweisen. (max. 300 Wörter) 

c) Wie könnte eine konkrete Projektaufgabe aussehen, die die Dozentin plant? Formulie-

ren Sie eine mögliche Instruktion und geben Sie dabei an, wie die Lernenden bei der 

Bearbeitung vorgehen könnten. Begründen Sie kurz Ihren Aufgabenvorschlag. (max. 

300 Wörter) 

d) Die Dozentin ist der Ansicht, dass ihr Seminarkonzept eindeutig in das konnektivisti-

sche Paradigma einzuordnen ist, weil sie eine Vernetzung verschiedener Anforderun-

gen anregen will. Warum ist diese Aussage nicht richtig? (max. 250 Wörter) 

e) Die Universität führt eine Datenbank, in der alle Lehrangebote mit didaktischen Fach-

begriffen kurz beschrieben werden, damit sie für Fachleute gut recherchiert werden 

können. Verfassen Sie eine solche Beschreibung für das Seminar so, wie Sie in der 

Fallgeschichte vorgegeben und von Ihnen in den Teilaufgaben a) bis c) ausgestaltet 

wurde  (max. 150 Wörter). 

Für jede Teilaufgabe gibt es maximal 7 Punkte (insgesamt 35 Punkte). 

Bei Teilaufgabe c) kommt es nicht auf inhaltliche Richtigkeit in der Domäne des Falls (Web-

Design) an! Wenn also Ihre Lösung zu Teilaufgabe c) Aussagen enthält, die bezogen auf die Do-

mäne nicht richtig sind, wird dies nicht als Fehler gewertet. 

  



Fall C 

Ein Trainer in einem großen Konzern möchte im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung 

für Berufsanfänger im Fertigungsbereich einen Kurs zur Bedienung von Maschinen anbie-

ten. Der Anlass sind einige Unfälle durch unsachgemäße Bedienung vor allem bei Mitar-

beiter/innen mit wenig Erfahrung. Der Trainer hat einen guten Kontakt zu einem Meister 

im Fertigungsbereich, der seit Jahren kurze Videos von Maschinen dreht, dieses wertvolle 

Material aber nur unsystematisch nutzt. Die Videos von jeweils wenigen Minuten Dauer 

zeigen die Bedienung zahlreicher alter und neuer Maschinen in verschiedenen Situationen. 

Der Trainer will (und darf) diese Videos als inhaltliche Basis für seinen Kurs nutzen. Dazu 

möchte er eine Reihe geschlossener Aufgaben stellen, die den Teilnehmer/innen dabei hel-

fen sollen, auf bestimmte Dinge zu achten, sich die Inhalte besser zu merken und die Ab-

läufe für das spätere Verhalten zumindest mental einzuüben. Der Kurs soll eine große 

Zielgruppe erreichen, daher komplett online ablaufen und ca. vier Stunden verteilt auf zwei 

Wochen beanspruchen. 

a) Welche Lernformen kann der Trainer unter den geschilderten Bedingungen prinzipiell 

fördern und welche Lehrziele kann er sich sinnvollerweise setzen? Bitte begründen Sie 

kurz Ihre Antworten. (max. 300 Wörter) 

b) Welche Empfehlungen würden Sie dem Trainer zur weiteren Gestaltung seines Inhalts 

bzw. Lehrmaterials geben? Formulieren Sie didaktische Empfehlungen und ergänzen 

Sie diese mit kurzen medientechnischen Hinweisen. (max. 300 Wörter) 

c) Wie könnten beispielhaft vier konkrete geschlossene Aufgabentypen aussehen, die der 

Trainer plant? Formulieren Sie diese (mit beliebigen Platzhaltern für Inhalte, die sich 

auf die Bedienung von Maschinen beziehen) und geben Sie dabei an, wie man die 

Rückmeldungen gestalten könnte. Begründen Sie kurz Ihren Aufgabenvorschlag. (max. 

300 Wörter) 

d) Der Trainer ist der Ansicht, dass sein Seminarkonzept eindeutig in das behavioristische 

Paradigma einzuordnen ist, weil er letztlich das Verhalten von Berufsanfängern ver-

bessern will. Warum ist diese Aussage nicht richtig? (max. 250 Wörter) 

e) Die Personalabteilung des Konzerns führt eine Datenbank, in der alle Fortbildungskur-

se mit didaktischen Fachbegriffen kurz beschrieben werden, damit sie für Fachleute gut 

recherchiert werden können. Verfassen Sie eine solche Beschreibung für den Kurs so, 

wie Sie in der Fallgeschichte vorgegeben und von Ihnen in den Teilaufgaben a) bis c) 

ausgestaltet wurde  (max. 150 Wörter). 

Für jede Teilaufgabe gibt es maximal 7 Punkte (insgesamt 35 Punkte). 

Bei Teilaufgabe c) kommt es nicht auf inhaltliche Richtigkeit in der Domäne des Falls (Bedienung 

von Maschinen) an! Wenn also Ihre Lösung zu Teilaufgabe c) Aussagen enthält, die bezogen auf 

die Domäne nicht richtig sind, wird dies nicht als Fehler gewertet. 

  



Fall D 

Eine Ausbilderin der Deutschen Verkehrswacht möchte vor dem nächsten Schuljahr einen 

Wochenendkurs für Eltern zum Thema „Schulkinder im Straßenverkehr“ anbieten. Der 

Anlass sind einerseits aktuelle Statistiken, die zeigen, dass Kinder nach wie vor zu den 

besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmer/innen zählen. Andererseits kam der Ausbilderin 

gerade jetzt diese Idee, weil ihr Freund im Rahmen seines Journalismus-Studiums eine 

umfangreiche Bilderserie zum Thema „Kinder im Straßenverkehr“ gemacht hat. Diese 

zeigen zahlreiche Risiko-Situationen vor allem aus der Perspektive von Kindern. Diese 

Bilderserie will (und darf) die Ausbilderin als inhaltliche Basis für ihren Kurs nutzen. Dazu 

möchte sie eine fallorientierte Aufgabe stellen, mit der die Teilnehmer/innen auf die Ge-

fahren für Kinder im Straßenverkehr sensibilisiert und zu aufmerksameren Verhalten akti-

viert werden sollen. Der Kurs soll innerhalb von eineinhalb Tagen absolviert werden kön-

nen und wird online angeboten, um möglichst viele Eltern zu erreichen.  

a) Welche Lernformen kann die Ausbilderin unter den geschilderten Bedingungen prinzi-

piell fördern und welche Lehrziele kann sie sich sinnvollerweise setzen? Bitte begrün-

den Sie kurz Ihre Antworten. (max. 300 Wörter) 

b) Welche Empfehlungen würden Sie der Ausbilderin zur weiteren Gestaltung ihres In-

halts bzw. Lehrmaterials geben? Formulieren Sie didaktische Empfehlungen und er-

gänzen Sie diese mit kurzen medientechnischen Hinweisen. (max. 300 Wörter) 

c) Wie könnte eine konkrete Fallaufgabe aussehen, die die Ausbilderin plant? Formulie-

ren Sie eine mögliche Instruktion und geben Sie dabei an, wie die Lernenden bei der 

Bearbeitung vorgehen könnten. Begründen Sie kurz Ihren Aufgabenvorschlag. (max. 

300 Wörter) 

d) Die Ausbilderin ist der Ansicht, dass ihr Seminarkonzept eindeutig in das behavioristi-

sche Paradigma einzuordnen ist, weil sie letztlich eine Änderung im Verhalten der El-

tern anregen will. Warum ist diese Aussage nicht richtig? (max. 250 Wörter) 

e) Die Deutsche Verkehrswacht führt eine Datenbank, in der alle Kursangebote mit didak-

tischen Fachbegriffen kurz beschrieben werden, damit sie für Fachleute gut recher-

chiert werden können. Verfassen Sie eine solche Beschreibung für den Kurs so, wie Sie 

in der Fallgeschichte vorgegeben und von Ihnen in den Teilaufgaben a) bis c) ausge-

staltet wurde  (max. 150 Wörter). 

Für jede Teilaufgabe gibt es maximal 7 Punkte (insgesamt 35 Punkte). 

Bei Teilaufgabe c) kommt es nicht auf inhaltliche Richtigkeit in der Domäne des Falls (Verkehrssi-

cherheit und Kinder) an! Wenn also Ihre Lösung zu Teilaufgabe c) Aussagen enthält, die bezogen 

auf die Domäne nicht richtig sind, wird dies nicht als Fehler gewertet. 

 


