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Poster zum Hebammenwissen 

Mit dem Computer 
lernen? 

Das 
Poster 

E-Learning bietet im Hebammenstudium Vorteile für Lernende und Lehrende. 

Es birgt aber auch Herausforderungen. Dozentinnen vom Institut Hebammen an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften liefern eine Zusammenfassung mit 
ihrem Poster, das sie beim 2. DHZCongress vorgestellt haben. > Katja Geiger, 

Katja Hoffmann und Mona Schwager 

D
ie Lern- und Arbeitswelt der Heb
ammen hat sich in den vergange
nen Jahren stark verändert . Aus 

dem Gebärsaal sowie aus dem Unterricht 
ist der Computer nicht mehr wegzuden
ken. Hebammenstudierende sind „Digi
tal Natives". Sie sind in der digitalen Welt 
groß geworden und der Umgang mit dem 
Computer ist für sie selbstve rständlich. 
E-Mails, Internet, Skypen und WhatsApp 
sind feste Bestandteile ihres Lebens und 
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haben ihre Sozialisation beeinflusst (Pren
sky 2001). Jede Studentin am Institut für 
Hebammen an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
besitzt heute ein Notebook oder Tablet als 
Arbeits-, Lern- und Kommunikationsins
trument. Und sie setzt voraus, dass auch 
die Angebote der Hochschulen sich da
nach ausrichten . 

Die Anforderungen der heutigen Heb
ammenstudierenden an das Studium ha
ben sich verändert. Es soll durch weniger 
Präsenzunterricht und mehr selbst orga
nisiertes, zeit- und ortsunabhängiges Ler
nen verbessert werden. Durch E-Learning, 
auch Online-Lernen oder computerge
stütztes Lernen genannt, werden- diese 
Veränderungen auch im Hebammenstu
dium berücksichtigt. E-Learning umfasst 
alle Formen der Methodik, bei denen Do
zierende mit Hilfe von elektronischen 
oder digitalen Med ien den Unterricht 
gestalten (Kerres 2013). Wenn E-Learning 
mit zusätzlichen Präsenzveranstaltungen 
verknüpft wird, spricht man von Blended
Learning oder auch integriertem Lernen 
(Häfele & Maier-Häfele 2012). Beim Blen
ded-Learning ist reine Theorievermittlung 
mit einer praktischen Anwendung kombi
nierbar, zum Beispiel in Form von Fallauf
gaben (Arnold et al. 2013). 

Voraussetzungen für E-Learning 
Grundsätzlich kann jedes Thema aus 

dem Theorieunterricht zu einem Blended
Learning- oder reinem E-Learning-Unter
richt umgewandelt werden. Je nachdem, 
welche Lernziele erreicht werden sollen , 
können unterschiedliche Werkzeuge im E
Learning eingesetzt werden. Dazu zählen 
Befragungen, Chats, Multiple Choice-Tests, 

Wikis, Aufgabenstellungen oder Video, 
Die Vielfalt der digitalen Tools , die wiedE 
rum in unterschiedlichen LernmanagE 
mentsystemen zusammengefasst sind , is1 
groß. Für Hochschulen gibt es derzeit ve1 
schiedene Lernmanagementsysteme, diE 
den E-Learning-Unterricht unterstützer 
(Arnold et al. 2013). 

Es gibt jedoch Einschränkungen: Irr 
Vergleich zu anderen Berufen sind ThE 
men in der Hebammenlehre oft sensibel 
Sie berühren Scham- und Grenzzonen 
Dies beeinflusst die Gestaltung einer E 
Learning-Sequenz, zum Beispiel beirr 
Einsatz von Videomaterial und anderer 
bildgebenden Medien, die entsprechenc' 
sorgfältig ausgewählt werden müssen. 

In der Hebammenlehre steht meisl 
der gesamte Kontext einer Frau im Zenl 
rum. Eine Fragmentierung der Themen 
entspricht nicht den Werten und de1 
Grundhaltung einer ganzheitlichen Be 
trachtung. Zudem macht eine Aufspal 
tung eines großen Themas keinen Sinn 
da dabei wichtige Zusammenhänge verlo 
ren gehen. E-Learning-Unterricht für da, 
Hebammenstudium zu konzipieren, stell1 
Dozierende vor methodisch-didaktischE 
Herausforderungen. Sie können den Un 
terricht dank E-Learning abwechslungs 
reicher und besser gestalten. Es erleichter1 
das themenübergreifende Arbeiten, da, 
Projektlernen sowie das eigenständige Ler 
nen. Die Studierenden übernehmen mehr 
Verantwortung für den eigenen Lernpro 
zess. Dies dient auch als Vorbereitung aul 
die immer komplexer werdenden Anforde 
rungen der Berufswelt und das lebenslan 
ge Lernen. E-Learning unterstützt auch die 
Entwicklung von sozialen Kompetenzen 
indem die Studierenden Vereinbarungen 
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Ist es möglich , Hebammenv11sse e 
zu errern en? 
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Ausgangslage 
E-Learning-Sequenzen sind computerunterstützte Lern
einheiten , in denen Dozierende mithilfe elektronischer 
Programme wie z.B. Lernmanagementsystemen den 
Unterricht gestalten . Veränderungen in der Lern- und 
Arbeitswelt haben zum Entschluss geführt, E-Learning 
auch im Hebammenstudium einzuführen. 
Diese Methode ermöglicht den Studierenden selbstge
steuert sowie zeit- und ortsunabhängig zu lernen. 
Ausserdem können sie so ihr individuelles Lerntempo 
einschlagen. 

Bild· UviaHailer 

Lerntools im E-Learning 
• Diskussionsforen 
• Interaktive Bilder, Videos 
• Witheboards im virtuellen Klassenzimmer 
• Chats 
• Wiki-web 
• Verschiedene Tests ... 

Welche Unterrichtsthemen eignen sich denn 
überhaupt für E-Learning? 
Grundsätzlich eignet sich jedes Thema dafür. Je nach 
Lernziel, können unterschiedliche Tools im E-Learning 
eingesetzt werden. Die Vielfalt der Tools ist so gross, 
dass jedes Thema aus dem Theorieunterricht zu einem 
E-Learning-Unterricht umgewandelt werden kann. 

Besonderheiten im Bereich der Hebammenlehre 
Im Vergleich zu anderen Berufen, betreffen Lerninhalte 
der Hebammenlehre oft sehr sensible Themen. Sie 
berühren Scham- und Intimzonen. Dies bedarf bei der 
Gestaltung der E-Learning-Sequenz einer besonderen 
Sorgfalt, speziell auch in Bezug auf die Bildauswahl. 
Ausserdem ist eine Fragmentierung auf einzelne 
Aspekte aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes in der 
Hebammentätigkeit oft nicht möglich. 
In der Hebammenlehre muss meist der gesamte 
Kontext einer Frau betrachtet werden . 

Zürcher Fachhochschule www.zhaw.ch 

Zeitlicher Aufwand für die Studierenaen 
Der geplante Zeitumfang für die 3eabe2.:,i; e~-e-
mehrerer E-Learning-Aufträge 
Dozierenden genau bestimmt werden. Im 
zur klassischen Vorlesung, die in der Regel zuhause 
nachbearbeitet werden muss, erfolgen beim E-Leaming 
beide Schritte zusammen. 

Begleitung durch die Dozierenden 
Auch beim E-Learning benötigen die Studierenden die 
Begleitung durch Dozierende. Es muss eine Möglichkeit 
eingebaut werden, wo die Studierenden Fragen zum 
Thema stellen können . Ausserdem benötigen sie ein 
Feedback, damit sie überprüfen können , ob sie die 
Aufgaben richtig durchgeführt haben und das Lernziel 
erreicht wurde. 

Schlussfolgerungen 

• Jedes theoretische Wissen kann durch E-Learning 
erworben werden 

• Durch E-Learning kann die Präsenzzeit an der 
Hochschule für Studierende reduziert werden 

• Der «Schulweg» entfällt 

• Der ze itl iche Gesamtaufwand für das Erlernen eines 
bestimmten Themas verändert sich nicht 

• E-Learning ermögl icht ein individuelles Lerntempo 

• E-Learning darf nicht «zuviel» eingesetzt werden, da 
der direkte Austausch beim Lernen eine wichtige 
Rolle spielt. Nur im Klassenverband kann soziales 
Lernen stattfinden 

• Die Methode E-Learning ist wie jede Lernmethode 
lerntypabhängig. 

0 

~ 
Literatur: 

Mein selbstgesteuertes Lernen 
wurde angeregt, bei Vorlesungen 
bin ich manchmal passiv dabei, 
da ich anwesend sein muss und 
ich .konsumiere" nur .. . und alles 
prasselt auf mich ein. Aber bei der 

E-Learning-Einheit musste ich 
mich richtig konzentrieren und 

mich tief in die Materie ein
arbeiten. Ich konnte gut damit 

lernen 

Häfe!e, H., Maier-Häfele, K (2004). 101 e-Le@ming Seminannethoden: Methoden und Strategien für die Online
und Blenc!ed leaming-Seminarpraxis. Bonn: rnanagerSeminar Vertag 
Hilgenstock. R. , Jirmann, R. (Hrsg.) (2008). moodle@wonQ: gemeinsam online lernen. Bonn: Dialogvertag 
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einhalten müssen, an Gruppenarbeiten 
teilnehmen, Feedback geben und kommu
nizieren (Schwager & Geiger 2012) . 

Die Sicht der Studierenden 
Der große Vorteil für die Studierenden 

besteht darin, dass sie orts- und zeitunge
bunden lernen können. Sie müssen keinen 
langen Anfahrtsweg für nur einige Stun
den Vorlesung in Kauf nehmen, sondern 
können die Online-Aufgaben zu einer 
selbst bestimmten Zeit und mit selbst ge
wählten Unterbrechungen erledigen. Sie 
können an jedem Ort lernen, der einen 
Onlinezugang ermöglicht. 

Eine wichtige Voraussetzung für das 
Erreichen der Lernziele beim E-Learning 
ist ein gutes Zeit- und Lernmanagement. 
Nur wer die Disziplin besitzt, eine be
stimmte Aufgabe bis zu einem vorher 
angegebenen Datum zu erledigen, kann 
einen Wissensgewinn erzielen. Bei der 
Zeitplanung des E-Learning-Unterrichts 
ist der Aufwand größer, als wenn das glei
che Thema in einer Präsenzvorlesung vor
gestellt wird. Das liegt daran, dass beim 
E-Learning die Wissensvermittlung und 

-aneignung teilweise in einem Schritt er
folgen, während dies bei der klassischen 
Vorlesung immer in zwei Schritten pas
siert. Zuerst besuchen die Studierenden 
die Vorlesung und kurz vor der Prüfung 
erfolgt dann das Lernen. Durch diese zeit
liche Trennung erscheint den Studieren
den der Zeitaufwand oft kürzer, weil sie 
das spätere Lernen nicht dazu zählen. 

Die Sicht der Dozierenden 
E-Learning gehört im Bachelorstudi

engang Hebamme selbstverständlich zu 
den Lehrveranstaltungen. In den meisten 
Modulen werden E-Learning-Anteile ange
wendet. Es werden jedoch keine quantitati
ven Vorgaben dafür vorgegeben, weil sich 
der Nutzen und die Anwendung in erster 
Linie aus didaktischen Überlegungen er
geben sollen. E-Learning soll häufiger für 
die gezielte Vor- und Nachbereitung von 
Lerninhalten genutzt werden und das Kon
taktstudium soll von der reinen Vermitt
lung von Stoffinhalten durch Dozierende 
entlastet werden. Dies erfordert eine Sensi
bilisierung und entsprechende Ausbildung 
der Dozierenden für das E-Learning, inklu
sive zielführender Nutzung der der Tools. 
Die Vorbereitung der Wissensvermittlung 
mit Hilfe von E-Learning erfolgt nach her
kömmlichen methodisch-didaktischen 
Grundsätzen (Schwager & Geiger 2012): 

• Adressatinnen-Analyse durchführen, 
Vorwissen ausgleichen 

• Inhaltsana lyse und didaktische Re
duktion vornehmen 

Schritt 1: Beschreibung der Unterrichtssequenz 
Auf der Startseite des E-Learmng-Kurses erhalten die Studierenden Informationen zum Ablauf 
und Umfang der Unternchtssequenz W1cht1ge Informationen in diesem Zusammenhang sind 
z.B. die verantwortliche Dozentin und ihre Erre1chbarke1t, die Zeitspanne. in der die Aufgabe 
erledigt werden muss. und der Aufbau der Unternchtssequenz. 

Schritt 2: Auftrag Literaturstudium 
Für Schritt 2 hat die Dozentin ein Onlinebuch erstellt. Das Buch besteht aus 7 Kapiteln (Defi
mt1on. Krankheitsbild, Übertragungsweg, D1agnost1k, R1s1ken für Mutter und Kind. Therapie und 
Prophylaxe). Es 1st eine didaktische Zusammenstellung aktueller Literatur zum Thema Röteln. 

Schritt 3: Single choice Test 
Der Test dient den Studierenden zur Überprüfung des erworbenen Wissens. Er besteht aus 
10 Fragen mit Jeweils 5 Antwortmöglichkeiten Kreuzt die Studierende eine falsche Antwort 
an, erhält s,e automatisch eine Erklärung, warum ihre Antwort mcht richtig 1st Sie muss 
mindestens 6 Fragen richtig beantworten, um den Test zu bestehen. Der Test kann beliebig 
oft wiederholt werden. Erst wenn er bestanden 1st, öffnet sich die nächste Aufgabenstellung. 

Schritt 4: Fallbasierte Aufgabe 
Diese Aufgabe unterstützt den Theorie-Praxis-Transfer. Es wird ein typischer Fall aus der 
Hebammenprax1s geschildert. Ergänzt wird der Fall m,t Bildmaterial und V1deoausschmtten. 
Aufgabe der Studierenden 1st es, einen Behandlungsplan für die schwangere Frau aus dem Fall 
zu entwickeln Der Behandlungsplan wird elektronisch 1m Lernmanagementsystem abgelegt. 

Schritt 5: Onllnefeedback 
Die Studierende erhält über das Lernmanagementsystem ein ausführliches Feedback zum 
eingereichten Behandlungsplan. Die Rückmeldung 1st sehr detailliert, macht auf Fehler auf
merksam, gibt Impulse, wenn auch ein anderer Lösungsweg möglich gewesen wäre. Beispiel: Aufbau 

des E-Learning
Unterrichts zum 
Thema Röteln in d 
Schwangerschaft 

• auf die Modulkompetenzen abge
stimmte Grob-und Feinziele definieren 

• Detailplanung gestalten 
• auf die Modulkompetenzen abge

stimmte Leistungsnachweise entwi
ckeln. 

Für die Dozierenden ist die größte Verän
derung im E-Learning der Rollenwech
sel. Sind sie bei den klassischen Vorlesun
gen die Hauptakteure, wechseln sie im 
E-Learning in die Rolle der Tutorin oder 
des Tutors und damit in den Hintergrund. 
Sie sind nicht mehr für die eigentliche 
Wissensvermittlung zuständig, sondern 
übernehmen eine begleitende Rolle. 

Reines E-Learning, ein Lernprozess 
ohne Kontakt zu Dozierenden, führt bei 
einigen Studierenden zu Unsicherheiten . 
Sie vermissen beim selbstgesteuerten Ler
nen die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
und ein Feedback zu erhalten, um ein
schätzen zu können, ob und wie sie das 
Lernziel erreicht haben oder nicht. Aus 
diesem Grund wird das Blended-Learning 
dem reinen E-Learning im Hebammen
studium an der ZHAWvorgezogen. 

Schlussfolgerungen 
Sowohl Studierende als auch Dozieren

de schätzen das Blended-Learning sehr. Es 
sollte pädagogisch und fachdidaktisch 
sinnvoll eingesetzt werden. Blended-Lear
ning spricht vor allem diejenigen Studie
renden an, die selbstorganisiert und eigen
verantwortlich lernen können. E-Learning 
bringt den Studierenden und Dozierenden 

Vorteile, wenn ein sinnvolles didaktisd 
Konzept vorliegt, die technische Plattfo1 
funktionstüchtig ist, der Medieneins, 
gut vorbereitet und strukturiert erfo: 
die Studierenden von den Dozierend 
fachkundig unterstützt werden, die Do: 
renden auf einen IT-Support zurückg 
fen können und der Medieneinsatz aui 
wertet und reflektiert wird (Schwage1 
Geiger 2012). 

Eine Studentin an der ZHAW sag 
„Ich konnte beim E-Learning richtig lar 
am Stück konzentriert an einem The1 
bleiben. Das ist mir bisher nie gelung 
Oft hatte ich schnell keine Lust mehr u 
hab mich in Vorlesungen von anderen [ 
gen ablenken lassen." 
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