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„Blogseminar“ und „Wikiseminar“. 
Hypertextuelle Strukturen in der 
philosophischen Lehre

Jörg Noller

Zusammenfassung
Der Beitrag geht der Frage nach, wie sich in den Geisteswissenschaften und 
speziell in der Philosophie digitale Medien didaktisch gewinnbringend ein-
setzen lassen. Dazu entwickelt der Beitrag einen Begriff von Hypertext, der 
es erlaubt, Geisteswissenschaften und digitale Medien in eine Strukturana-
logie zu bringen und so die traditionelle Lehre digital zu transformieren. Er 
zeigt dann, dass und wie sich neuere digitale Medien wie Blogs, Wikis und 
Apps fruchtbar in die geisteswissenschaftliche Lehre integrieren lassen. 
Damit stehen traditionelle und digitale Lehre nicht in einem Konkurrenz- 
oder Ausschlussverhältnis, sondern ergänzen sich. Abschließend werden die 
Evaluationsergebnisse zweier experimenteller Seminare („Blogseminar“ und 
„Wikiseminar“) vorgestellt, die neuere digitale Medien erfolgreich integriert 
haben und als Grundtypen digitaler geisteswissenschaftlicher Lehre gelten 
dürfen.
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1  Zur didaktischen Herausforderung der 
Philosophie

Es gibt wohl kein anderes Studienfach im universitären Spektrum, das so wenig 
spezifisch definiert ist wie die Philosophie. Dies liegt nicht etwa an besonderen 
studientechnischen Reglementierungen oder Studienordnungen, sondern an der 
Philosophie selbst: ihrer „kontroversen Natur“ (Spaemann 2010). Worin liegt der 
Grund hierfür? Die Philosophie ist eine Disziplin, die sich selbst zum Gegenstand 
und damit zum Problem hat: Was Philosophie ist oder sein sollte, ist selbst eine 
philosophische Frage. Eine weitere Besonderheit, die mit dieser disziplinären 
Reflexivität aufs Engste zusammenhängt, besteht darin, dass in der Philosophie 
Inhalt und (didaktische) Methode zusammenfallen. Die Art und Weise des Philo-
sophierens ist untrennbar mit dem Inhalt des Philosophierens verwoben: Sie han-
delt nicht so sehr von bestimmten Gegenständen, sondern von der Bedingung 
der Möglichkeit ihrer Existenz, operiert also auf einer Metaebene. Dass dies so 
ist, wird bereits an der Figur des platonischen Sokrates deutlich, der als Inbegriff 
des Philosophen gelten darf und der nicht durch seine Schriften – er hat keine 
hinterlassen –, sondern nur im argumentativen lebendigen Dialog mit ande-
ren philosophierte. Die sokratische Philosophie besteht im Geben und Nehmen 
von Gründen (lógon didónai) – im Gegensatz zur bloßen Sophistik, der es nicht 
darum ging, den Anderen mit guten Gründen zu überzeugen, sondern ihn nur 
zu überreden. Dieses Geben und Nehmen von Gründen kann man seit Sokrates 
als die Kernaktivität der Philosophie bezeichnen. Es ist der lebendige und kon-
troverse Diskurs, der rationale Dialog, der prinzipiell offen und unabschließbar 
ist: Jede reflexive Metaebene lässt sich in der Philosophie prinzipiell wieder zum 
Gegenstand einer Reflexion und damit zur Objektebene machen. Philosophieren 
bedeutet in diesem Sinne, Verbindungen rational herzustellen und Verhältnisse 
der Welt, die uns enthält, zu klären, und zwar durch Argumente und Integra-
tion neuer Aspekte in ein kohärentes und konsistentes Ganzes. Dieses Ganze ist 
nicht so sehr ein fest gefügtes System, sondern ein Zusammenhang von Grün-
den, die wiederum ihrerseits mit guten Argumenten verhandelbar sind. In der 
gegenwärtigen analytischen Philosophie wird dieser Zusammenhang auch als 
„Raum der Gründe“ bezeichnet.1 Ein solcher Zusammenhang lässt sich, wie noch 
genauer gezeigt werden soll, als ein Hypertext näher charakterisieren.

1Diesen Begriff hat Wilfrid Sellars geprägt (1991, S. 169): „The essential point is that in 
characterizing an episode or a state as that of knowing, we are not giving an empirical 
description of that episode or state; we are placing it in the logical space of reasons [Her-
vorh. J.N.], of justifying and being able to justify what one says.“
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Diese allzu kurze Charakterisierung der Natur der Philosophie und ihren 
Herausforderungen soll im Folgenden dazu dienen, der Frage nachzugehen, 
wie gerade die digitalen Möglichkeiten und Technologien es erlauben, der kon-
troversen Natur der Philosophie als ein Geben und Nehmen von Gründen zu 
entsprechen. Aufgrund ihrer fachspezifischen Problematik stellt sich in der Philo-
sophie besonders dringlich die Frage, welche Didaktik ihr eigentlich angemessen 
ist. Diese Frage stellt sich auch für alle anderen Fächer des universitären Spekt-
rums, wenn auch in abgeschwächter Form. Die Philosophie kann somit als Parade-
fall der Herausforderung und Problematik der digitalen Geisteswissenschaften 
gelten – insbesondere in der Lehre. An der Philosophie hat sich also der Ein-
satz von digitalen Lehrmethoden und Lehrformen in den Geisteswissenschaften 
besonders zu bewähren. Deswegen kann das Fach Philosophie als Paradigma 
für die digitale Transformation der Lehre herangezogen werden, weil sich hier 
zugleich der Inhalt und seine Methode transformiert. Eine solche Transformation 
wird durch die neue Generation von Studierenden, die ich „Generation D“ – wie 
digital – nennen möchte,2 geradezu gefordert. Jürgen Handke bemerkt in seinem 
Handbuch Hochschullehre Digital, „dass wir es heute mit einer studentischen 
Klientel zu tun haben, die nahezu vollständig ‚digitalisiert‘ lebt und vermutlich 
erwartet, dass dieser Verhaltensweise im akademischen Lehr- und Lernprozess 
Rechnung getragen wird.“ (Handke 2017, S. 24). Doch ist diese digitale Affini-
tät noch kein Garant für eine digitale Transformation der Hochschullehre: „Von 
den Studenten wird kein oder nur ein geringer Impuls in Richtung Digitalisie-
rung ausgehen. Die so oft kolportierte Abstimmung mit den Füßen wird es nicht 
geben.“ (Handke 2017, S. 26). Es gilt daher, diese digitale Affinität der Studie-
renden methodisch und inhaltlich zu motivieren und philosophisch fruchtbar zu 
machen. Im Folgenden soll deswegen nicht so sehr auf einzelne digitale Angebote 
und Instrumentarien fokussiert werden, sondern vielmehr auf die Bedingungen der 
Möglichkeit digitaler Lehre, d. h. auf die Form oder Struktur eines Seminars, die 
dem sinnvollen Einsatz digitaler Medien zugrunde liegen muss.

2  Zur digitalen Transformation der Philosophie

Hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien in der Hochschullehre herrscht all-
gemein immer noch viel Skepsis. Nicht selten steht der Verdacht im Raum, dass 
diese Medien von den eigenen Inhalten eher ablenken als sachdienlich sind. Es 

2Es hat sich dafür auch die Bezeichnung „Digital Natives“ eingebürgert.
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kann deshalb nicht verwundern, dass sich „insbesondere die Geisteswissen-
schaften noch recht zurückhaltend gegenüber dem E-Learning verhalten“, 
erscheinen diese doch oft „als technikfeindliche und wenig innovationsfreudige 
Disziplinen innerhalb der gesamtuniversitären Lehrlandschaft“ (Schiltz und 
Langlotz 2004, S. 245). Eine solche Skepsis dürfte sich noch weiter verstärken, 
wenn die digitalen Medien mit der Philosophie in Verbindung gebracht werden. 
Philosophie, so die geläufige Meinung, betreibe man am besten traditionell, also 
analog, mit physisch präsenten gedruckten Texten und in konkreten Seminar-
situationen, der Präsenzlehre. Auch wird mit Blick auf die Geisteswissenschaften 
darauf hingewiesen, dass digitale Medien, wie sie in den „Digital Humanities“ 
verwendet werden, nur quantitativ erklären, jedoch nie qualitativ verstehen hel-
fen:

Der quantifizierende Ansatz komputationeller Methodik stößt in einer Fächerkultur 
auf Befremden, die im Qualitativen immer ihren eigentlichen Bestimmungsgrund 
gesucht und gefunden hat. Den Geist zu messen, das scheint sowohl denjenigen, 
die sich professionell mit ebendiesem befassen, als auch einer Öffentlichkeit, die in 
Geschichte, Kunst und Literatur eher das Andere der Technologie vermutet, als Sak-
rileg. (Kohle 2018, S. 10)

Diese Skepsis ist zunächst sicherlich berechtigt, doch trifft sie nicht so sehr die 
digitalen Medien als solche, sondern nur ihren falschen Gebrauch. Denn gerade 
in den letzten Jahren sind neue E-Medien entwickelt und marktreif geworden, die 
sich in besonderem Maße für die Geisteswissenschaften, zumal die Philosophie, 
eignen, weil sie, wie ich im Folgenden zeigen werde, strukturell der diskursiven 
Natur der Philosophie entsprechen. Diese Medien weisen eine hohe Flexibili-
tät und Benutzerfreundlichkeit auf, sind überall verfügbar, intuitiv zu bedienen 
und zumeist kostenlos. Diese veränderte technologische Situation erlaubt es, 
digitale Medien wie Wiki-Strukturen, interaktive Blogs, Apps und Online-Tests 
auf die spezifischen Anforderungen des Fachs Philosophie (und damit auch der 
Geisteswissenschaften insgesamt) anzuwenden und miteinander zu kombinie-
ren.3 Sie erleichtern es mittlerweile enorm, einen Hypertext zu generieren, der 
der diskursiven Natur der Philosophie gerecht wird. Damit ist es möglich, digitale 

3Vgl. zur Notwendigkeit der Kombination von E-Medien auch Handke (2017, S. 108): 
„Begleitende Elemente, weiterführende Materialien, elektronische Testszenarien und kol-
laborative Arbeitstechniken sind notwendig, um die durch die Digitalisierung entstehenden 
Mehrwerte zu entfalten.“
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Medien nicht nur quantitativ einzusetzen, wie es bislang in den „Digital Huma-
nities“ überwiegend der Fall ist, sondern auch qualitativ. Die in der letzten Zeit 
häufig erwähnte „digitale Transformation“ (vgl. Klauß und Mierke 2017, 2018; 
Klinke 2018a, b, S. 1) der Geisteswissenschaften und ihrer Lehre muss also 
keineswegs bedeuten, dass ihnen damit ein fremdes Medium übergestülpt wird. 
Vielmehr soll im Folgenden „Transformation“ wörtlich genommen und gezeigt 
werden, dass digitale Form (als Hypertext) und Geisteswissenschaft (am Beispiel 
der Philosophie) aufs Engste verwandt sind.

Was genau ist unter einem Hypertext zu verstehen und wie hängt er mit der 
(kontroversen) Natur der Philosophie zusammen? Wörtlich bedeutet Hypertext 
soviel wie „Über-Text“. Damit ist bereits angezeigt, dass es sich um ein meta-
textuelles Phänomen handelt, in welchem sich Texte aufeinander beziehen. 
In der Informationswissenschaft wurde bereits vor einigen Jahrzehnten ein 
Hypertext ganz allgemein als „ein Medium der nicht-linearen Organisation 
von Informationseinheiten“ (Kuhlen 1991, S. 27). definiert. Dies ist freilich 
nur eine negative Bestimmung, die einer komplementären positiven Definition 
bedarf. Denn Hypertextualität ist nicht mit Beliebigkeit, Informationsflut oder 
Orientierungslosigkeit gleichzusetzen.4 Ein Hypertext ist vielmehr wesent-
lich durch sinnvolle Verknüpfungen strukturiert: „Verknüpfungen sind […] auch 
in Hypertexten durchaus nicht nur formal definiert, d. h. legen nicht nur bloße 
Reihenfolgen fest und erbringen nicht nur assoziative Leistungen, sondern kön-
nen explizit in semantischer und argumentativer Hinsicht spezifiziert werden.“ 
(Kuhlen 1991, S. VIII). In der Nicht-Linearität des Hypertextes ist also eine 
gewisse Flexibilität und Referenzialität angelegt, die denjenigen, der den Text 
rezipiert, auf eine bestimmte Art und Weise aktiviert. Der Leser bestimmt darin 
selbst, wie sie sich ein Thema erschließt; die Nutzerin ‚knüpft‘ das ‚Netz‘ des 
Wissens weiter:

Die Grundidee von Hypertext besteht darin, daß informationelle Einheiten, in denen 
Objekte und Vorgänge des einschlägigen Weltausschnittes auf textuelle, grafi-
sche oder audiovisuelle Weise dargestellt werden, flexibel über Verknüpfungen 

4Vgl. Kuhlen (1991, S. VIII). Kuhlen weist darauf hin, dass „die Lösung dieser Probleme 
noch längere Zeit eine Herausforderung an Forschung und Entwicklung darstellen“ wird 
(VIII f.) und dass, „die attraktiven Eigenschaften von Hypertexten […] zur Zeit noch mehr 
Potentiale als Realität sind“ (X). Er wirft dann folgende Frage auf: „Ist die Methodologie 
von Hypertext schon so weit entwickelt, daß genial komponiert werden kann?“ (3) Erst 
seit einigen Jahren – also im Abstand von über 20 Jahren, scheint durch die Entwicklung 
neuerer Medienformen der Hypertext in seinem vollen Potenzial zur Geltung zu kommen.
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 manipuliert werden können. Manipulation bedeutet hier in erster Linie, daß die 
Hypertexteinheiten vom Benutzer leicht in neue Kontexte gestellt werden können, 
die sie selber dadurch erzeugen, daß sie ihnen passend erscheinenden Verknüpfungs-
angeboten nachgehen. […] Manipulation und kooperativer Dialog sind also die 
wesentlichen Prinzipien von Hypertext. (Kuhlen 1991, S. 13 f.)

Dieser flexible und kommunikative Charakter des Hypertextes besitzt insofern 
eine Strukturanalogie zur diskursiven Natur der Philosophie, die ebenfalls als ein 
komplexes Verweisungssystem aufgefasst werden kann. Begriffe erhalten ihre 
Bedeutung nur im semantischen Kontext, in dem sie stehen, und dieser Kontext 
ist dialogisch bzw. intersubjektiv verfasst. Die Bedeutung ist umso einheitlicher, 
je kohärenter das semantische Netz und intensiver der Dialog ist. Auf die Philo-
sophie bezogen bedeutet dies, dass ein flexibler Kontext bzw. Raum des Gebens 
und Nehmens von Gründen entwickelt werden muss, der keinem Systemzwang 
unterliegt. Dieser Kontext lässt sich als ein ‚geistiger‘ Kontext beschreiben, der 
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ bestimmt ist.

Wie kann nun dieser Situation der Philosophie didaktisch-medial konkret ent-
sprochen werden? Zunächst ist zu betonen, dass die Integration aktueller E-Me-
dien nicht als Ersatz der herkömmlichen Seminarsituation und -diskussion dienen 
kann und soll, sondern als Ergänzung, Fortführung und Transformation. Aktu-
elle E-Medien weisen nämlich eine Flexibilität auf, die in besonderem Maße 
dafür geeignet ist, sich an den diskursiven und kontroversen Charakter der Philo-
sophie anzubinden, diesen adäquat digital abzubilden und weiter zu vernetzen. 
Dies kann durchaus spielerisch geschehen. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein 
hat mit Blick auf die Bedeutung sprachlicher Zeichen in seinen Philosophischen 
Untersuchungen den Begriff des „Sprachspiels“ geprägt: „Das Wort ‚Sprachspiel‘ 
soll hier hervorheben, daß das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, 
oder einer Lebensform.“ (Wittgenstein 1984, PU § 23, 250) „Die Bedeutung 
eines Wortes“, so Wittgenstein, „ist sein Gebrauch in der Sprache“ (Wittgen-
stein 1984, PU § 43, 262). Dieser spielerische Gebrauch sprachlicher Zeichen 
ist jedoch nicht auf den analogen Gebrauch beschränkt. Die diskursive Struktur 
der Philosophie lässt sich vielmehr digital transformieren, sie teilt dieselbe Struk-
tur. Mehr noch: Im freien Spiel des Denkens zeigt sich ein Grundzug des Men-
schen, wie dies Friedrich Schiller formuliert hat: „[D]er Mensch spielt nur, wo 
er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt.“ (Schiller 1795, S. 359). „Spiel“ bedeutet also nichts Regelloses und 
Willkürliches, oder gar Chaotisches: Wie in einem Gesellschaftsspiel gelten auch 
hier Regeln, die intersubjektiv anerkannt werden müssen und gerade so erst einen 
Raum für kreative Freiheit ermöglichen.
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Wie kann nun die diskursive Struktur der Philosophie digital eingefangen und 
so transformiert werden, dass dabei das Philosophische – d. h. das freie Spiel des 
Gebens und Nehmens von Gründen – nicht verloren geht? Wie ich im Folgen-
den aufzeigen möchte, eignet sich die Hypertextualität neuerer digitaler Medien 
besonders gut, um das philosophische Denken abzubilden, und zwar deshalb, 
weil es nicht linear bzw. vertikal verfährt, sondern raum-zeitlich dezentral ist 
und ‚horizontale‘ Bezüge erlaubt. Begriffe erhalten ihre Bedeutung nur in der 
freien und flexiblen Praxis des Sprachspiels, womit durchaus auch Phänomene 
wie Spielinterkation („Gamification“) gemeint sind. Diese Flexibilisierung des 
Gebens und Nehmens von Gründen kann so weit geführt werden, dass das Philo-
sophieren unabhängig von bestimmten Orten und Zeiten ist. Es ist ein Hypertext, 
der aktiv mitgestaltet wird, indem sich die Seminarteilnehmer der Generation D 
über das Internet einbringen und ihn erweitern.

Diese diskursive Struktur der Philosophie lässt sich medial folgendermaßen 
weiter untergliedern:

• Diskussionen dokumentieren und abbilden (über eine Videoaufzeichnung)
• Begriffe im Rahmen einer philosophischen Landkarte vernetzen (über ein 

Wiki)
• Sich Themen und Inhalte spielerisch aneignen und automatisch auswerten 

(über Quizze)
• Diskussionen raumzeitlich unabhängig fortführen und für ein breiteres Publi-

kum öffnen (über ein Blog)

Im Rahmen eines Lehrprojekts wurde vom Verfasser im Jahr 2016 ein eigenes digi-
tales Format konzipiert, welches der kontroversen Natur der Philosophie entsprechen 
sollte. Leitmaxime war der Gedanke, dass zur digitalen Abbildung Unmittelbarkeit 
unabdingbar ist.5 Deswegen war es notwendig, die Zahl der notwendigen Opera-
tionen und Navigationen der Studierenden auf ein Minimum zu reduzieren. Ent-
scheidend war dabei die Einsicht, dass die digitale Lehre nicht die herkömmliche 

5Diese Unmittelbarkeit lässt sich durch die „1-Klick-Regel“ konkretisieren: Pro zusätz-
lichem Klick, der erforderlich ist, um an eine gewünschte Information zu gelangen, 
verliert ein Dozent geschätzt die Hälfte der potenziellen Nutzer. Hypertexte müssen des-
wegen klick- bzw. tipp-freundlich sein, denn sonst wird die Flexibilität des Hypertextes 
entschieden geschwächt. Zur digitalen Abbildung vgl. auch Riepl (2018, S. 66): „Die 
Abbildung bzw. Beschreibung muss logisch-struktural erfolgen, nicht (primär) graphisch.“
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„analoge“ Lehre ersetzen kann und soll. Vielmehr stand der Gedanke im Vorder-
grund, dass digitale Medien der Philosophie einen neuen Ausdruck verleihen kön-
nen, insofern sie die traditionelle Lehre erweitern und um neue Möglichkeiten 
anreichern. Es galt demnach, eine digitale Struktur oder Form zu entwickeln, die das 
Geben und Nehmen von Gründen als einen dynamischen Prozess weiter flexibilisiert 
und raum-zeitlich unabhängig macht. Das Ziel des Lehrprojekts bestand darin, eine 
den Geisteswissenschaften und insbesondere der Philosophie möglichst adäquate 
digitale Plattform und Struktur zu etablieren, die einerseits maximal benutzerfreund-
lich ist, andererseits aber durch ihre Multifunktionalität auf größtmögliche Weise 
die in der Seminarsitzung erzielten Ergebnisse abbildet, der spezifischen Natur des 
Faches Rechnung trägt und so als Katalysator für weiterführende Diskussionen und 
Verbindungslinien dienen kann. Ziel war somit die Entwicklung eines Prototyps 
digitaler Lehre, der möglichst umstandslos auf verschiedene Formen von Semina-
ren und Vorlesungen in den Geistes- und Kulturwissenschaften übertragen und optio-
nal durch weitere Module erweitert und modifiziert werden kann, ohne damit das 
herkömmliche Seminar ersetzen zu wollen.

3  Digitale Strukturen und Möglichkeiten

Obwohl digitale Medien bereits seit vielen Jahren in der Hochschullehre im Einsatz 
sind, ist erst seit kurzer Zeit ihre Benutzerfreundlichkeit so weit fortgeschritten, 
dass sich ihr Einsatz in der Hochschullehre lohnt und ein kreativer und intuitiver 
Umgang damit möglich ist. Dies lässt sich anhand von folgenden Punkten belegen:

• Die Internetgeschwindigkeit und -verfügbarkeit ist an allen Universitäten sehr 
hoch und auch europaweit kabellos verfügbar (etwa über das universitätsüber-
greifende Education Roaming („eduroam“)).

• Die Vernetzung des Internets schreitet immer weiter voran, sodass Inhalte über 
verschiedene Kanäle mit nur wenigen Klicks oder Tipps über verschiedene 
Plattformen (Email oder soziale Medien) geteilt werden können.

• Die Erstellung von kostengünstigen oder gar kostenlosen Internetpräsenzen 
ist in wenigen Minuten nach dem Baukastensystem möglich (etwa durch das 
Content Management System „Wordpress“); Programmierkenntnisse sind 
dazu nicht mehr erforderlich.

• Digitale Endgeräte wie Smartphones und mobile Rechner sind erschwinglich 
und erlauben es, auf Internetinhalte nahtlos zuzugreifen. Immer mehr Internet-
seiten sind für diese Medien optimiert („responsiv“).
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• Mobile Apps lassen sich relativ kostengünstig nach dem Baukastenprinzip 
erstellen und mit Inhalten des Internets verbinden.

• Videos und Tonaufzeichnungen von Lehrveranstaltungen können mit Einver-
ständnis der Studierenden ohne großen Zeitaufwand erstellt und geteilt werden 
(etwa durch die Plattform „Youtube“).

Das Phänomen dieser nicht mehr wegzudenkenden Präsenz digitaler Medien und 
Strukturen im Alltag, also die digitale Lebenswelt und Kultur, ist neuerdings als 
„Digitalität“ bezeichnet worden.6 Im Folgenden soll anhand von zwei Praxisbei-
spielen – dem „Blogseminar“ und dem „Wikiseminar“ – demonstriert werden, 
wie sich neuere Medien hypertextuell philosophisch in der universitären Lehre 
einsetzen und fruchtbar machen lassen.7

4  Themen erschließen: „Blogseminar“

Grundidee des „Blogseminars“, s. Abb. 1, war es, die Struktur eines Blogs 
auf ein einsemestriges Präsenzseminar zu übertragen.8 Die Inhalte und Ergeb-
nisse der gemeinsamen Diskussion konnten so einerseits zentral dokumentiert, 
andererseits aber auch raumzeitlich flexibel reflektiert, diskutiert, kommentiert 
und fortgeführt werden. Das Thema des Blogseminars lautete „Philosophische 
Theorien des Lebens“. Seine historisch-systematische Ausrichtung umspannte 
philosophische Theorien von der Antike (Aristoteles) bis zur neueren Natur-
philosophie (Maturana/Varela). Dieser großen Spannbreite und der Gefahr, den 
Überblick zu verlieren, kam die Struktur des Blogseminars entgegen. Die Studie-
renden erstellten im Laufe des Semesters kurze Essays und Zusammenfassungen 
einzelner Seminarsitzungen und hielten darin die wichtigsten Ergebnisse fest. 
Jeder Teilnehmer besaß ein eigenes Benutzerkonto und legte online seinen Bei-
trag dem Seminarleiter zur Prüfung und Freigabe vor. Nach Durchsicht wurden 
die Beiträge dann vom Seminarleiter offiziell freigegeben und waren sofort auf 

6Vgl. Stalder (2016). Eine philosophisch-systematische Bestimmung dieses Begriffs im 
Unterschied zum Begriff des „Digitalen“ ist immer noch ein Desiderat der Forschung.
7Beide Seminare wurden im Rahmen des Multiplikatoren-Projekts der Ludwig-
Maximilians-Universität München durch Lehre@LMU im Zeitraum von 2016–2018 
gefördert.
8http://www.blogseminar.net

http://www.blogseminar.net
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der Blogseite für alle Teilnehmer und sonstige Interessierte sichtbar. Alle Bei-
träge waren damit einem Autor mit einer bestimmten Rolle zuzuordnen. Auf die-
ser Basis bestand dann die Möglichkeit, den Beitrag direkt zu bewerten, indem 
maximal fünf Sterne vergeben werden konnten. Direkt unter dem Beitrag konnte 
ein Kommentar verfasst werden, der vor seiner Veröffentlichung ebenfalls durch 
den Seminarleiter freigegeben werden musste. Daneben konnten die Teilnehmer 
auch Begriffs- bzw. Wiki-Einträge erstellen, die dann in einem eigenen Lexikon 
(„Wiki“) veröffentlicht wurden (etwa zum Seelen- oder Lebensbegriff). Diese 
Begriffe wurden mit den Zusammenfassungen der jeweiligen Sitzungen hyper-
textuell verknüpft, sodass sich im Laufe des Semesters ein dichtes Verweisungs-
geflecht ergab. Durch Verschlagwortung der Beiträge und Begriffe wurde 
automatisch eine Begriffswolke generiert, die auf einen Blick erkennen ließ, wel-
che Themen bislang hauptsächlich diskutiert wurden. Auch wurden mit Einver-
ständnis der Teilnehmer alle Sitzungen akustisch aufgezeichnet und auf die Seite 
des Blogseminars gestellt. Nach einer Anmeldung waren die Dateien den Teil-
nehmern zugänglich und konnten auch dazu verwendet werden, um die Notizen 
während der Präsenzsitzung nachträglich zu ergänzen. Hier zeigte sich, dass nicht 
nur der digital Dozierende, sondern auch der digital Lernende ein eigenes Rollen-
verständnis entwickeln muss, welches er mit seiner ‚analogen‘ Rolle im Seminar-
raum verbinden kann.

Abb. 1  Blogseminar-Hauptseite (www.blogseminar.net). (Quelle: eigene Darstellung)

http://www.blogseminar.net
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Um die Inhalte weiter zu vernetzen und zu flexibilisieren, wurde parallel zur 
Internet-Domäne eine „Blogseminar-App“ erstellt, die ihre Inhalte direkt von 
der Blogseminar-Seite bezog (siehe zum Einsatz von Apps in der Lehre auch 
den Beitrag von Lars Krautschick über „Mobile Didactics“ im vorliegenden 
Sammelband). Darüber hinaus ermöglichte es die App, an alle mobilen End-
geräte Push-Nachrichten zu versenden, damit die Teilnehmer auf dem aktuellen 
Stand des Seminars blieben. Die flexible Struktur des Blogseminar erlaubte es, 
plattformübergreifend auf den gemeinsam geteilten Inhalt des Seminars zuzu-
greifen. So war es möglich, eine Art ‚Seminar für die Hosentasche‘ zu etablieren, 
S. Abb. 2, 3 und 4.

Eigens erstellte Symbole ermöglichten es, einen direkten Zugriff auf die 
Inhalte der Sitzungen zu erhalten, s. Abb. 5, 6, 7 und 8. So symbolisierte etwa 
ein stilisiertes Fragezeichen die wöchentlich ausgegebenen Leitfragen, die auf die 
jeweils folgende Sitzung vorbereiten half.

Mit nur wenigen Tipps konnte direkt auf Seminarinhalte nicht nur zugegriffen, 
sondern auch kommentierend und evaluierend mitgewirkt werden, s. Abb. 9, 10 
und 11. So war es den Teilnehmern möglich, sich auf der Fahrt zur Universität 

Abb. 2  Ladeschirm 
mit selbst erstelltem 
Logo. (Quelle: eigene 
Darstellung)
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oder in einer Pause vor der Präsenzsitzung noch einmal mit den Ergebnissen der 
vergangenen Sitzung vertraut zu machen. Ebenfalls konnte durch die App der 
Seminarplan aktuell gehalten und eventuelle Ausfälle von Sitzungen zeitnah kom-
muniziert werden.

Abb. 4  Menü der 
App. (Quelle: eigene 
Darstellung)

Abb. 3  Inhalte der App 
werden durch farbige 
Orientierungssymbole 
motiviert. (Quelle: eigene 
Darstellung)
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Als von besonderer Relevanz erwies sich nicht zuletzt die Erstellung 
eines einheitlichen Designs. Dazu wurde der Kopf einer Fangschrecke (man-
tis) – die symbolisch für das Seminarthema stand – stilisiert und als Logo 
gewählt, s. Abb. 12. Zugleich wurde daraus ein Seminarmaskottchen entwickelt 

Abb. 5  Symbol für 
Leitfragen. (Quelle: eigene 
Darstellung)

Abb. 6  Symbol für 
aktuelle Nachrichten. 
(Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 7  Symbol für Wiki-
Einträge. (Quelle: eigene 
Darstellung)

Abb. 8  Symbol für ein 
Begriffsnetz. (Quelle: 
eigene Darstellung)
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Abb. 10  Begriffseintrag, 
der selbst wiederum 
hypertextuell eingebettet 
ist. (Quelle: eigene 
Darstellung)

Abb. 9  Seminarzusammenfassung mit hypertextuell verknüpften Begriffen. (Quelle: 
eigene Darstellung)
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(s. Abb. 12, 13 und 14), welches den Namen „Manty“ erhielt.9 Auf diese Weise 
konnte ein hoher Wiedererkennungseffekt erzielt und zugleich eine Form von 
corporate design etabliert werden.

Abb. 11  Kommentar zu 
einem Begriffseintrag und 
mobiles Kommentarfeld. 
(Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 12  Abstraktes 
Seminarlogo. (Quelle: 
eigene Darstellung)

9Alle Grafiken und Designs wurden von Marcel Ohrenschall erstellt, der als studentischer 
Mitarbeiter an dem Lehrprojekt beteiligt war.
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5  Erkenntnisse vernetzen: „Wikiseminar“

Im an das Blogseminar anschließenden Wintersemester wurde mit dem „Wiki-
seminar“10, s. Abb. 15, ein digitales Lehrprojekt realisiert, welches im Gegensatz 
zum recht weiten Thema „Philosophische Theorien des Lebens“ einen engeren 
Fokus hatte und das Problem des Verhältnisses von „Sein und Sollen“ behandelte. 
Dies hatte zur Folge, dass eine stärkere Konzentration auf philosophische Termini 
im Umkreis des Themas notwendig war, mit Begriffen wie „Normativität“, „Ver-
nunft“, „Natur“ und „Naturalistischer Fehlschluss“. Die Seminarseite des „Wiki-
seminars“ war derjenigen des „Blogseminars“ strukturell ähnlich. Wie im Falle 
des Blogseminars verfügten alle Teilnehmer über Benutzerkennungen und konn-
ten eigenständig Beiträge verfassen und Kommentare hinterlassen. Stärker noch 
als zuvor im Blogseminar wurde jedoch nun darauf geachtet, dass alle Teilnehmer 
regelmäßig Kommentare und Rückmeldungen zu anderen Beiträgen verfassten 
unter Beachtung der Maxime einer konstruktiven Kritik. Diese Kommentare 

Abb. 14  Manty-
Maskottchen (2. Version). 
(Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 13  Manty-
Maskottchen (1. Version). 
(Quelle: eigene Darstellung)

10http://www.wikiseminar.net/

http://www.wikiseminar.net/
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konnten von den Verfasserinnen und Verfassern von Beiträgen im Anschluss dazu 
genutzt werden, sie in die Erstellung ihrer Hausarbeiten mit einzubeziehen.

Wie im Falle des Blogseminars, so wurde auch für die Wikiseminar-Seite 
eine eigene App entwickelt.11 Im Gegensatz zur Blogseminar-App wurde hier-
bei jedoch ein stärkerer Fokus auf Fachbegriffe gelegt, was sich im schlichten 
schwarz-weiß-Design widerspiegelte, welches an das Design von Wikipedia und 
Wordpress angelehnt war (s. Abb. 16, 17 und 18).

6  Evaluationsergebnisse

Am Ende des jeweiligen Semesters wurden umfangreiche Evaluationen der Semi-
nare durchgeführt. Diese betrafen das Zusammenspiel von digitalen und traditio-
nellen Seminarformen, das Design der eingesetzten Medien, deren Qualität sowie 
die Intensität der Nutzung vonseiten und Apps. Es stellte sich dabei heraus, dass 
allgemein das Zusammenspiel von analoger und digitaler Lehre als sehr gelungen 
bewertet wurde (Blogseminar: 4,21 von max. 5 Punkten; Wikiseminar: 4,67 von 
max. 5 Punkten).

Die Evaluation des Blogseminars, s. Abb. 19, ergab, dass die Mehrzahl der 
Nutzerinnen und Nutzer zwei Mal pro Woche die Internetseite aufsuchte.

Abb. 15  Wikiseminar-Hauptseite (www.wikiseminar.net). (Quelle: eigene Darstellung)

11Die Wikiseminar-App kann unter folgender Adresse für Android-Geräte heruntergeladen 
werden: https://apkpure.com/wikiseminar/com.wikiseminar.android.

http://www.wikiseminar.net
https://apkpure.com/wikiseminar/com.wikiseminar.android
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Das Nutzungsverhalten der Teilnehmer bezüglich des Wikiseminars entsprach 
im Wesentlichen derjenigen des Blogseminars, s. Abb. 20.

Unterschiede waren jedoch bei der Bewertung der verschiedenen eingesetzten 
Medien zu beobachten, siehe Abb. 21 und 22. Während das Medium „Wiki“ im 
Blogseminar eine eher untergeordnete Rolle spielte und mit 3,79 von 5 Punkten 

Abb. 17  Inhalte der 
App werden durch 
Orientierungssymbole 
motiviert. (Quelle: eigene 
Darstellung)

Abb. 16  Ladeschirm 
mit selbst erstelltem 
Logo. (Quelle: eigene 
Darstellung)
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Abb. 18  Aktueller 
Seminarplan mit 
Verlinkungen. (Quelle: 
eigene Darstellung)

Abb. 19  Evaluation des Blogseminars nach Nutzungsintensität. (Quelle: eigene Dar-
stellung über www.umfrageonline.com)

http://www.umfrageonline.com
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das Schlusslicht bildete, so war es im Wikiseminar mit 4,75 von 5 Punkten das 
weitaus beliebteste Medium. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass hier eine 
umfassendere Wiki-Struktur angelegt wurde und das Seminarthema aufgrund 
seiner stärkeren Einheit ein dichteres und kohärenteres Begriffsnetz ermöglichte, 
welches von den Studierenden entsprechend intensiver genutzt wurde.

Abb. 21  Evaluation des Blogseminars nach Medienart. (Quelle: eigene Darstellung über 
www.umfrageonline.com)

Abb. 20  Evaluation des Wikiseminars nach Nutzungsintensität. (Quelle: eigene Dar-
stellung über www.umfrageonline.com)

http://www.umfrageonline.com
http://www.umfrageonline.com
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7  Fazit und Ausblick

Die Flexibilität der hypertextuellen Struktur bewährte sich auch angesichts der 
Heterogenität der Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer. Nicht nur konn-
ten die Studierenden ihr eigenes Lerntempo selbst bestimmen, indem sie ihren 
eigenen Weg durch den Hypertext navigierten. Durch die Kombination von 
Audio- und Video-Aufzeichnungen, verbunden mit der Dokumentation von Tafel-
bildern, aber auch der Möglichkeit von Kommentaren, konnten darüber hinaus 
auch auditive, kommunikative und visuelle Kanäle gleichermaßen angesprochen  
werden.

Die digitale Lehrform „Blogseminar“ und „Wikiseminar“ lässt sich aufgrund 
ihrer Flexibilität ohne weiteres auf andere Fächer des universitären Spektrums 
übertragen. Dabei erweist sich die Form des Blogseminars aufgrund seiner größe-
ren Interaktivität als besser für Natur- und Gesellschaftswissenschaften geeignet, 
insofern etwa Protokolle von Experimenten und Lehrvideos allen Teilnehmern 
auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden können. Insbesondere bei lern-
intensiven Fächern wie Wirtschaftswissenschaften, Medizin oder Fremdsprachen 
erhalten dabei Online-Tests eine zentrale Bedeutung. Die Lehrform „Wiki-
seminar“ hingegen ist aufgrund ihrer stärkeren Orientierung an Begriffen eher für 
Geisteswissenschaften und Jura geeignet.

In welchem Verhältnis stehen damit traditionelle (analoge) und experimen-
telle (digitale) Lehre? Es hat sich gezeigt, dass die digitale Transformation die 
traditionelle Präsenzlehre nicht überflüssig macht, sondern sie vielmehr voraus-
setzt. Analoge und digitale Lehre stehen nicht in einem Exklusions- oder 

Abb. 22  Evaluation des Wikiseminars nach Medienart. (Quelle: eigene Darstellung über 
www.umfrageonline.com)

http://www.umfrageonline.com
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 Konkurrenzverhältnis, sondern verhalten sich komplementär und transformativ.12 
Der Grund hierfür liegt darin, dass beide eine gemeinsame Basis teilen: Es sind 
jeweils Texte bzw. begriffliche Strukturen, welche die analoge und digitale Lehre 
fundieren. Insofern ist die Hypertextualität der digitalen Lehre nichts anderes als 
ein raumzeitlich flexibilisiertes Fortspinnen am selben Netz, welches, oft physika-
lisch und analog realisiert, der traditionellen Lehre zugrunde liegt. Dies hat auch 
Auswirkungen auf die Rolle des digitalen Studierenden und Lehrenden. Die Rolle 
des digitalen Studierenden wird damit nicht zu einem bloßen passiven Zuschauer 
und Konsumenten degradiert, denn er kann selbst bestimmen, wie, wo und wann 
er die Seminarinhalte rezipiert, kommentiert und aktualisiert, d. h. wie er am Netz 
des Wissens ‚anknüpft‘. Die Rolle des Dozierenden wird durch die digitale Trans-
formation der Lehre nicht etwa geschwächt, sondern seine Verantwortung nimmt 
insofern zu, als er stets den Überblick über den Stand der Diskussion bewahren 
und dazu beitragen muss, dass der Hypertext kohärent bleibt und keine ‚Lücken‘ 
enthält: Er muss mithelfen, Begriffe und Themen zu einem dichten Netz zu ver-
knüpfen, ein eigenes kleines „Internet des Geistes“ zu erstellen.
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