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Vorwort des Fördergebers
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Programm „netidee“, eine Initiative der Internet Foundation Austria, ist Öster-
reichs größte Internet-Förderaktion und unterstützt jährlich ausgewählte innovati-
ve Projekte. Das Projekt „L3T 2.0“ ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass un-
sere Unterstützung Impulse setzt und kreative, innovative und überzeugende Pro-
jekte ins Laufen bringt. Bei L3T 2.0 führte dies sogar dazu, dass mehr als 250 Per -
sonen aus dem gesamten deutschsprachigen Europa vielfältige Kompetenzen und 
Elan aufgebracht haben, an sieben sehr arbeitsintensiven Tagen gemeinschaflich 
das offen zugängliche und einsetzbare „Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Tech-
nologien“ (kurz „L3T“) neu aufzulegen und zu erweitern. Neben zahlreichen Ein-
zelpersonen wurden auch wichtige Player im Bereich des E-Learning zusammen-
gebracht und ich würde mich freuen, wenn aus dem vorhandenen Netzwerk her-
aus zahlreiche weitere Projektideen entwickelt und umgesetzt werden. Offener 
Zugang zu Bildungsressourcen und offene Bildungsressourcen an sich sind eine 
Chance für alle!

Dipl.-Ing. Ernst Langmantel
Vorstand der Internet Foundation Austria (IPA)
Januar 2014



Vorwort der Herausgeber
Liebe Leserinnen und Leser!

Der vorliegende ist nun schon der siebte Band der Reihe „Beiträge zu offenen Bil -
dungsressourcen“. Sie lesen darin wieder über unser Lieblingsprojekt:  Die Neu-
auflage von L3T im Projekt „L3T 2.0“. Wir hoffen, den Mitmacher/innen, aber vor 
allem anderen Interessierten und potentiellen Nachahmer/innen damit Hinweise 
geben zu können, wie ein OER-Buchsprint gestaltet werden kann und welche Din-
ge zu beachten sind. Und wir sind übrigens immer noch „platt“ wenn wir daran 
denken, dass es wirklich geklappt hat. Nicht dass wir nicht selbst an unsere ver-
rückte Idee geglaubt hätten, dass es möglich ist, in sieben Tagen das „Lehrbuch für 
Lernen und Lehren mit Technologien“ neu aufzulegen – aber wenn man dann so 
Mitten drin sitzt, alle Prozesse laufen, das eine oder andere Problem aufaucht,  
wird einem doch bewusst, wie sehr man auf so viele andere und deren Wohlwol-
len angewiesen ist, wie sehr alles davon abhängt, dass die Technik mitspielt und 
dass die sieben Tage einfach dann doch sehr schnell  vergehen. Und man wird 
auch sehr kleinlaut, was den eigenen Anteil am Erfolg betrif: L3T 2.0 ist noch in 
viel größerem Ausmaß ein Community-Projekt, als es die erste Version war. Wo 
wir bei der Erstausgabe noch vieles als Herausgeber selbst oder im kleinen Team 
erledigt haben (z.B. das Lektorat oder die Illustrationen) waren jetzt viele – und 
sehr viele Profs – am Werk. Dass alles dann ohne große Pannen „wie am Schnür-
chen“ läuf, war auch magisch. Wenn wir zwischendurch bei einem Kaffee zusam-
mensaßen und schätzten, wie viele Menschen in jenem Moment für L3T aktiv wa-
ren, sorgte der Gedanke nicht selten für Rückenschauer! Die Neuauflage von L3T 
ist durch L3T 2.0 tatsächlich ein Gemeinschafswerk geworden. 
Im Hinblick auf diese Buchreihe zu offenen Bildungsressourcen freuen wir uns mit 
dem BIMS e.V. einen Trägerverein zu haben, der die Kosten für die Reihe über-
nimmt und sich ebenso dem Gedankengut von offenen Bildungsressourcen ver-
schreibt. Aber auch Ihre Unterstützung (vor allem auch fnanzieller Art), ist gerne 
gesehen und kann sich – wie die Patenschafen für Kapitel von L3T zeigen – sehr  
positiv auswirken.
Sollten Sie Fragen, Wünsche und sonstige Kontaktanfragen haben, scheuen Sie 
sich nicht und schreiben Sie uns bitte (martin.ebner@l3t.eu) – wir antworten ger-
ne!
Martin Ebner und Sandra Schön
Januar 2014
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Das Projekt und der Evaluationsplan im 
Überblick

Sandra Schön, Martin Ebner und Anett Hübner

In diesem einführenden Beitrag wird das Projekt L3T 2.0 skizziert und der Plan  
der formativen und summativen (Selbst-)Evaluation zum Projekt vorgestellt.

1 Einleitung und Übersicht
„L3T 2.0“ ist ein seltsamer und wohl auch sperriger Projekttel. Hinter „L3T“ 
verbirgt sich zunächst das „Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien“ 
(dieser Titel enthält 3 „L“), das im Frühjahr 2011 online geschaltet wurde: Initi-
iert von Martin Ebner und Sandra Schön haben sich mehr als 100 Autorinnen 
und Autoren an dem Vorhaben beteiligt, erstmals ein frei zugängliches und ver-
wendbares Lehrbuch für das dynamische, interdisziplinäre Fachgebiet des tech-
nologiegestützten Lernens zu schreiben (Ebner & Schön, 2011). Wie es gelang,  
die Mitmacher/innen zusammenzubringen und in welcher Weise es rund um 
die PDF-Version des Buches weitere Ergänzungen, beispielsweise Apps, zum eh-
renamtlichen Projekt gab, wurden dabei ausführlich beschrieben (vgl. Alimucaj, 
2012). L3T ist nach rund zwei Jahren nicht nur mehrfach mit Preisen ausgezeich-
net worden und hat sich als eines der Vorzeigeprojekte für „offene Bildungsres-
sourcen“ etabliert (vgl. Mruck et al., 2013), sondern hat sich auch mit zigtausen-
den Downloads als frei zugängliches Lehrwerk durchgesetzt1. 
Inzwischen gibt es L3T in einer zweiten, völlig überarbeiteten Auflage (Ebner & 
Schön, 2013). Wie es dazu kam, damit beschäfigt sich dieser Band. Denn L3T 
2.0 beschreitet dabei neue Wege, bei denen es für andere eventuell hilfreich ist, 
mehr darüber zu erfahren und nachzulesen. In diesem ersten Beitrag werden 
zunächst das Projekt und seine Zielsetzungen vorgestellt und im Anschluss die 
Evaluation und deren Ergebnisse beschrieben und präsentiert. 

2 Das Projekt L3T 2.0 und seine Ziele
Im Folgenden geben wir einführend eine Kurzbeschreibung des Vorhabens L3T 
2.0 und seiner Zielsetzungen.

1 Die  jeweils  aktuellen  Download-Statistiken  fnden  sich  hier:  http://l3t.eu/homepage/das-
buch/analytics (2013-12-01)
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Projektkurzbeschreibung
Das Projekt wird laut Projektbeschreibung im Arbeitsplan (Beilage zum Vertrag 
für die Basisfnanzierung im Rahmen des Förderprogramms netidee) folgender-
maßen beschrieben:
„L3T ist das bekannte und preisgekrönte „Lehrbuch für Lernen und Lehren mit 
Technologien“  (http://l3t.eu).  50 Kapitel  wurden von 115 AutorInnen und 80 
GutachterInnen innerhalb von 10 Monaten erstellt. Seit Februar 2011 ist es kos-
tenfrei online zugänglich, auch per Apps. Mehr als 160.000 Downloads wurden 
bereits gezählt. 2013 soll das Buch gänzlich überarbeitet und noch fehlende Ka-
pitel aufgenommen werden. Dabei wollen die Herausgeber einen neuen Weg 
der Kollaboration beschreiten: Innerhalb von SIEBEN TAGEN soll das Buch in L3T-
Camps mittels Online-Kommunikation im deutschsprachigen Europa überarbei-
tet bzw. neu erstellt werden. Die neue Ausgabe soll zudem Modifzierungen der 
Texte erlauben, also noch flexibler in der Lehre eingesetzt werden können.“

Projektziel laut Antrag für Fördermittel von netidee
Laut Projektbeschreibung im Arbeitsplan (Beilage zum Vertrag für die Basisfnan-
zierung im Rahmen des Förderprogramms netidee) gibt es folgende Zielsetzung:
„L3T 2.0, also eine neue Auflage des „Lehrbuchs für Lernen und Lehren mit Tech-
nologien“, soll  im Sinne einer freien Bildungsressource (Open Educational Re-
source; OER) im Anschluss online frei zugänglich im Internet sein. Noch nie wur-
de zuvor ein frei zugängliches Lehrbuch (im geplanten Umfang) in sieben Tagen 
geschrieben. Dazu werden digitale Medien und Online-Kollaborationsformen in-
tensiv genutzt werden und auch mit der Etablierung von „L3T-Camps“ im ganzen 
deutschsprachigen Europa werden wieder neue Wege eingeschlagen.“
Das Projekt trägt dabei deutliche Risiken, sie werden im genannten Projektplan 
folgendermaßen skizziert:
„Natürlich hat das Projekt Risiken: Der Knackpunkt des Projektes ist eine gute 
Vorbereitung und Auswahl guter AutorInnen damit die ‚Schreibwoche’ möglichst 
reibungslos  ablaufen kann.  Neben entsprechendem Marketing sind vor allem 
klare Regeln aufzustellen und der Ablauf strikt zu planen. Es ist auch ein gutes Ri-
sikomanagement zu betreiben – angesichts des Zeitdrucks allerdings eben mit 
weiterhin bestehenden Risiken. Gegebenenfalls werden fehlende Arbeiten/Bei-
träge natürlich nachgeliefert.“
Für den Fördergeber netidee wurden die in Tabelle 1 beschriebenen messbaren 
Projektziele defniert, mit denen ein „Erfolg“ bzw. ein „ausgezeichneter“ Erfolg 
erreicht wird:
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Beschreibung min. Erfolg bei ausgez. Erfolg bei 

L3T 2.0 ist mit ca. 50 Kapiteln unmittel-
bar (!) nach der Schreibwoche online 
verfügbar 

Veröffentlichung von mind. 
60% der Kapitel 

Veröffentlichung von min. 
90% der Kapitel 

Downloads der Kapitel (via 
http://l3t.tugraz.at/analytics/ live zu 
verfolgen) 

gleichbleibende Download-
zahl - ca. 5.000 im Monat 

Steigerung der Download-
zahlen 

Zahl der Weblogbeiträge, Tweets u.a. 
"Kleinmeldungen" zu L3T 2.0 

150 400 

Zahl der Presseberichte zu L3T 2.0 10 ab 20 

Tabelle  1: Wesentliche Projektergebnisse und Erfolgsmessung. Quelle:  Projekt-
plan für Fördergeber netidee

Konkretisierung der Zielsetzungen aus Sicht der Projektleitung
Die Hauptzielsetzung des Projektes lässt sich nach Rücksprache mit den Projekt-
leitern in einem Satz formulieren:
„Das Lehrbuch L3T in sieben Tagen mit Hilfe von  Freiwilligen und  Online-Kom-
munikationsmitteln sowie L3T-Camps möglichst reibungslos und vollständig zu 
aktualisieren und zu erweitern und das Ganze unter einer neuen, offenen Lizenz 
zu veröffentlichen“.
Aus Sicht der Projektleiter/innen gelingt das nur wenn...:

•die Autor/innen bereit sind, Beiträge unter der neuen, noch liberaleren Li -
zenz (wieder-) zu veröffentlichen.

•ausreichend Freiwillige sowie Camp-Organisatoren gefunden werden (neben 
den 100 Autorinnen und Autoren min. 80 Aktive).

•geeignete Prozesse und Tools ausgewählt, hilfreich beschrieben und kommu-
niziert werden.

•L3T 2.0 freundlich, kooperativ und transparent verläuf. Wenn die Kommuni-
kation und das Gemeinschafsgefühl sowie die gemeinsame Arbeit an L3T 
freundlich, kooperativ, wohlwollend und transparent ist und alle Beteiligten 
Spaß und Freude daran haben, mitzuwirken (beispielsweise nur wenige „ihr 
Handtuch“ hinwerfen, frustriert sind, orientierungslos).

Neben dieser Zielsetzung verbinden die Projektleiter/innen auch das  Ziel,  die 
L3T-Community, also die Nutzer/innen der Lehrtexte und der zahlreichen akti-
ven Mitwirkenden zu (re-)aktivieren und noch einmal zu erweitern bzw. auf das 
Angebot L3T an sich aufmerksam zu machen. Dazu werden auch gezielt PR-Akti-
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vitäten angeregt  und unterstützt,  z.B.  eine  Einbindung  von potentiellen  (PR-) 
Partner/innen als L3T-Camps, PR-Arbeit im Vorfeld, die konkrete Bitte um PR-Ak-
tivitäten rund um das Projekt sowie ggf. die Durchführung von Pressekonferen-
zen auf einigen der L3T-Camps.

3 Evaluationsplan
Der Evaluationsplan beschreibt die Zielsetzungen und das Vorgehen der Projek-
tevaluation des Projektes L3T 2.0. Folgende Fragen sollte ein Evaluationsplan be-
antworten (Zarinpoush, 2006, S. 2):

•Was wird evaluiert?

•Warum wird es evaluiert?

•Wer will die Evaluation?

•Wer wird es machen?

•Wie wird sie gemacht?

•Welche Ergebnisse werden erwartet?

Diese Fragen werden im Folgenden beantwortet:

Evaluiert wird der Verlauf des Projekts L3T 2.0 (http://l3t.eu/2.0) auf Wunsch 
der Projektleitung. Die Evaluation wird dabei auch mit ihrer Beteiligung durchge-
führt, auswertet und interpretiert („Selbstevaluation“) Es soll damit dargestellt 
und dokumentiert werden, ob und wie die gesetzten Zielsetzungen erreicht wer-
den. Zusätzlich sollen damit Verbesserungsmöglichkeiten während der 7 Tage 
eruiert werden, um ggf. sofort für Verbesserungen sorgen zu können. Schließlich 
hat die Evaluation die Aufgabe, eine hilfreiche Darstellung des Projekts sowie 
eine Sammlung von Erfahrungen mit Umsetzung zu erstellen.

Es gibt also vier wesentliche Aufgabenbereiche:

•Eine detaillierte Beschreibung des Projekts und des Ablaufs.

•Eine Darstellung des Erfolgs im Hinblick auf Erfolgskriterien im Rahmen des 
Projektplans (Unterlagen für den Fördergeber netidee).

•Eine Sammlung und Darstellung von Dingen, die gut liefen bzw. vor allem sol-
chen, die weniger gut liefen sowie entsprechend darauf aufbauende Empfeh-
lungen für Nachahmer/innen.

•Die Möglichkeit während des Projekts Verbesserungsmöglichkeiten zu entde-
cken bzw. ausführen zu können.
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Zielsetzungen des Pro
jekts

Erwünschte Ergeb
nisse

Fragestellung 
der Evaluation 

Evaluationsvorgehen 
und quellen

Wann?

Erfolgskriterien für den 
Fördergeber netidee 
erreichen

Siehe Tabelle 1 Überprüfung 
der Kriterien 
(messbar)

Zählungen Am 28.8., 
teils spä-
ter 

Die Autor/innen sind 
bereit, Beiträge unter 
der neuen Lizenz zu 
veröffentlichen.

Keine/wenige Absa-
gen aufgrund der Li-
zenz

Waren die Au-
tor/innen dazu 
bereit?

Befragung mit Hilfe 
von Online-Fragebo-
gen, Rückmeldung 
Herausgeber

Teil der 
Ab-
schluss-
befra-
gung

Ausreichend Freiwillige 
sowie Camp-Organisa-
toren fnden.

Neben den 100 Au-
torInnen, min. 80 Ak-
tive, min. 5 Camps

Sind genügend 
Mitmacher/in-
nen dabei?

Zählung der Aktiven,
Beobachtung der Ab-
läufe

Während 
der 7 
Tage, 
zum 28.8. 

Geeignete Prozesse 
und Tools auswählen, 
beschreiben und kom-
munizieren.

Es entstehen mög-
lichst wenige Fehler, 
Missverständnisse 
und Reibungsverlus-
te oder auch techn. 
Schwierigkeiten

Wurden die 
Prozessabläufe 
gut geplant, be-
schrieben und 
kommuniziert?

Befragung von Mit-
macher/innen per 
Online-Fragebogen 
im Hinblick auf die 
Prozessabläufe

Teil der 
Ab-
schluss-
befra-
gung

L3T 2.0 verläuf 
freundlich, kooperativ 
und transparent.

Arbeit an L3T wird 
als freundlich, ko-
operativ, wohlwol-
lend und transparent 
wahrgenommen.

Verläuf L3T 2.0 
freundlich, ko-
operativ und 
transparent?

Befragung von Mit-
macher/innen per 
Online-Fragebogen 
im Hinblick auf die At-
mosphäre, Kooperati-
on und Transparenz

Teil der 
Ab-
schluss-
befra-
gung

PR-Aktivitäten Einbindung von po-
tentiellen (PR-) Part-
ner/innen als L3T-
Camps, PR-Arbeit im 
Vorfeld und rund um 
das Projekt

Sind PR-Aktivi-
täten feststell-
bar? In wel-
chem Ausmaß 
und mit wel-
chem Erfolg?

Dokumentation der 
PR-Aktivitäten; Ach-
tung: ähnliches wird 
beim ersten Punkt er-
fragt!

Im An-
schluss

Weitere Zielsetzung 
der Evaluation: Doku-
mentation des Projekt-
verlaufs

Wie war das Projekt 
geplant, wie wurde 
einzelnes geplant? 

Was lief gut, 
was lief weni-
ger gut?

Dokumentation, z.B. 
Homepage; Samm-
lung von negativen 
Äußerungen und Er-
fahrungen 

Im An-
schluss

Mögliche Störungen in 
der heißen Phase ver-
meiden bzw. ggf. Ver-
besserungsmaßnah-
men ergreifen

Neben der hohen 
Qualität von L3T 2.0 
sollen die Teilneh-
mer/innen auch zu-
frieden sein.

Was kann noch 
während der 7 
Tage verbessert 
werden?

Befragung (online) 
und Bitte um Feed-
back

Am 3. 
Tag 
(22.8.)

Tabelle 2: Der Evaluationsplan 
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4 Vorgehen und Gliederung
In den folgenden Beiträgen beschreiben wir nun detailliert den Ablauf des Pro-
jekts und die Ergebnisse der Evaluation. 

Dazu haben sowohl die Projektleitung als die auch Mitmacher/innen beigetra-
gen, es handelt sich also um eine „Selbstevaluation“. Diese birgt immer auch die 
Gefahr in sich, ein Projekt eher positiver darzustellen, als es abgelaufen ist. Wir  
versuchen dem mit  möglichst  großer Transparenz entgegenzutreten und sind 
uns der Problematik der Objektivierung der Ergebnisse bewusst. Trotzdem gilt 
wohl  auch:  Lieber  eine Selbstevaluation  als  keine.  Und vielleicht  schaut  sich 
dann bei der nächsten Durchführung eine ganz unabhängige Einheit das entspre-
chende Projekt „neutral“ an – aber vermutlich gelingt eine völlige Distanzierung 
hier auch nur schwer.

Die wesentliche Datenerfassung entstand durch die Dokumentation des Projekts 
als  auch zwei  Online-Befragungen  während und im Anschluss  an  die  „sieben 
Tage“. Bei der Auswertung haben wir uns für diesen Zweck der Evaluation auf  
deskriptive  Verfahren  beschränkt,  wenn  auch  hier  detaillierte  Auswertungen 
möglich wären.

Der Band ist  folgendermaßen aufgebaut:  Beginnend mit  dem Evaluationsplan 
wird das Projekt beschrieben, dann von der Zwischenevaluation bzw. den beson-
deren Problemen in den 7 Tagen berichtet. Ein weiterer Beitrag beschäfigt sich 
mit der (Selbst-) Organisation der Online-Community. Danach werden die Aus-
wertungen der Abschlussbefragung vorgestellt und schließlich Empfehlungen für 
Nachahmer/innen gegeben.
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Das Projekt L3T 2.0 im Überblick – 
Organisation und Abläufe

Martin Ebner, Jennifer-Carmen Frey und Sandra Schön

In diesem Beitrag wird das Projekt L3T 2.0, der Ablauf des gesamten Projekts so-
wie die Planungen für die sieben Tage vorgestellt. Dazu werden Aufgaben, die  
vergeben wurden,  gelistet,  Abläufe  skizziert  sowie eingesetzte  Werkzeuge be-
schrieben.

1 Einleitung 
Im Sommer 2013 wurde das offen zugängliche "Lehrbuch für Lernen und Lehren 
mit Technologien" komplett überarbeitet und noch liberaler lizenziert zur Verfü-
gung gestellt (CC BY-SA). In 7 Tagen vom 20. bis 28. August 2013 ist das Buch in 
L3T-Camps mittels Echtzeit-Online-Kommunikation im deutschsprachigen Euro-
pa von 268 Personen überarbeitet bzw. neu erstellt worden. In diesem Beitrag 
beschreiben wir die Pläne, Organisationsstrukturen und Abläufe im Projekt. 

2 Wie kam es eigentlich zu der Idee von L3T 2.0?
Die eine oder der andere wird sich gefragt haben, wie man eigentlich auf eine 
solche Idee kommt, in sieben Tagen ein Lehrbuch zu überarbeiten und neu zu 
produzieren. Tatsächlich gibt es inzwischen schon zwei Varianten des Gesprächs 
von Martin und Sandra, das sie Frühjahr 2012 führten. Eine davon fndet sich im 
Weblog von L3T 2.02, die andere in der Einleitung des Buchs (vgl. Schön, Ebner & 
Frey, 2013). Wie es wirklich war, ist wohl auch nicht so wichtig, aber die Idee „in  
7 Tagen“ entstand aus der Einsicht heraus, dass das einzig wirklich anstrengende 
bei der Erstausgabe von L3T war, dass so viele erst aktiv werden, wenn die Dead-
line näher rückt und dass die Autorinnen und Autoren laut einer Befragung im 
Durchschnitt keine zehn Stunden (!) für die Erstausgabe von L3T aufgebracht ha-
ben (vgl. Alimucaj et al., 2011). Da entstand die Idee: Muss ja auch in 7 Tagen ge-
hen. Eigentlich. Dokumentiert und von vielerlei Zeugen belegbar ist, dass Martin 
bei  einem  Expertentreffen  zur  Zukunf  von  Lern-  und  Lehrmaterialien  (L3T's 
work, Juni 2012) in einer „Visionen-Runde“ die Idee der sieben Tage mit Joachim 
Wedekind diskutiert hat. Die Ausschreibung der netidee führte dann schließlich 

2 Link zum Weblog-Beitrag: http://l3t.eu/2.0/archive/1 (2013-11-13)
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zu einer Verschriflichung der Idee, innerhalb von sieben Tagen mit 50 Expertin-
nen und Experten in einem österreichischen Tagungshotel L3T neu zu produzie-
ren. Beantragt wurden die Fördermittel dafür allein für die zu erwartenden Sach-
kosten, schließlich galt es, ein kleines Hotel vollständig zu belegen. Zwar fand die  
Idee von L3T als offene Bildungsressource und auch das Vorhaben selbst Anklang 
beim Fördergeber netidee, doch wurde uns nur das halbe Budget in Aussicht ge-
stellt. Da keine weiteren Fördergeber gefunden werden konnten, war die Bud-
getkürzung ausschlaggebend für die  Idee,  es eben verteilt,  unter anderem in 
L3T-Camps anzupacken. 

3 Ablauf des Projekts L3T 2.0 
L3T 2.0 begann natürlich nicht am ersten Tag der siebentägigen Schreibphase. 
Ein solches Vorhaben ist selbstverständlich längerfristig zu planen. Im Folgenden 
skizzieren wir die wesentlichen Aktivitäten während der einjährigen Projektpha-
se (von November 2012 bis November 2013).
In der Vorbereitungsphase (November 2012 bis Februar 2013) haben wir Auto-
rinnen und Autoren  der  aktuellen  Ausgabe  kontaktiert,  das  Vorhaben  in  der 
Community bekannt gemacht und erste Partner für L3T-Camps kontaktiert, so-
wie erste Informationen für potentielle Camp-Partner erstellt.  Es wurden kon-
krete Zeitpläne entwickelt und erste Skizzen zum Ablauf der sieben Tage erstellt. 
In  mehreren Projekt-  bzw.  Abschlussarbeiten an der  TU Graz wurde erprobt, 
welche Möglichkeiten die unterschiedlichen E-Book-Formate uns bieten (der Fo-
kus lag dabei  allerdings auf  Schulbüchern,  siehe König,  2013).  Daraus konnte 
man erste Überlegungen anstellen, wie aus einem Datensatz mehrere Endforma-
te (pdf, html, epub) erstellt werden können.
In die zweite Phase, der Konkretisierungsphase (März 2013 bis Juni 2013), fällt 
die Bewerbungsphase und die Auswahl von Beteiligten (neue Autorinnen und 
Autoren, L3T-Camps), die Erstellung eines groben Planes für technische und or-
ganisatorische Unterstützung (z.B. der Bedarf an Lektorinnen und Lektoren etc. 
wurde geklärt), der Start derEntwicklung eines eigenen Editors, die Vorbereitung 
der „Schreibwoche“, u.a. Die Erstellung von Materialien und Checklisten konnte 
konkretisiert werden und es erfolgte der Start der Werbekampagne für das Vor-
haben. Dazu wurden u.a. Werbematerialien produziert und das Vorhaben poten-
tiellen Interessierten vorgestellt. Schließlich galt es Aufgaben für Mitmacher/in-
nen zu defnieren und weitere Mitmacher/innen für das Gesamtvorhaben zu ge-
winnen. 
Im Hinblick auf die Arbeit an den Kapiteln war in dieser Konkretisierungsphase 
bereits  geklärt,  wer  (wieder)  dabei  ist  und welche Kapitel  neu hinzukommen 
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(könnten). Beispielsweise erfolgte die Aussendung von Hinweisen zur Gestaltung 
der Kapitel (siehe nächster Abschnitt). 
Konkret und „heiß“ - zumindest für das Kernteam wurde es dann von Juni 2013 
bis  September  2013,  v.a.  im Vorfeld  der  sieben Arbeitstage.  Hier  wurde  die 
Schreibwoche – soweit dies eben ging und planbar schien – vorbereitet (siehe 
dazu übernächster Abschnitt).
Nach den sieben Tagen, insbesondere im Oktober und November 2013 wurde 
schließlich das Projekt abgeschlossen, beispielsweise wurde eine weitere Print-
ausgabe (in schwarz-weiß), die epub-Files sowie der vorliegende Bericht erstellt. 
Auch wurde das Projekt bzw. das neue Lehrbuch auf unterschiedlichste Weise 
vorgestellt. 

4 Die Vorbereitung: Was können wir von anderen lernen? 
Viele gute und auch viele verrückte Ideen werden  auch von anderen gedacht 
und gemacht. Auch für das Vorhaben von L3T gibt es verwandte Unternehmun-
gen, von denen wir lernen wollten und die uns bei der Ideenentwicklung wohl  
auch inspiriert haben. 

Erfahrungen von Booksprints und Hackathons
So gibt es seit einigen Jahren zwei verwandte zeitlich befristete Methoden, um 
mit einer Gruppe in einem bestimmten engen Zeitraum neues zu Schaffen.
Die Büchersprints (vom engl. book sprint) sind initiiert worden, um unter ande-
rem Dinge, die sonst gerne liegen bleiben und nicht verschriflicht werden, ge-
meinsam anzupacken: Gemeinsam am runden Tisch treffen sich so Expertinnen 
und Experten für einige Tage und schreiben gemeinsam Dokumentationen zu 
Sofware-Code oder Handbücher, u.a. für Sofware-Anwendungen.
Hackathons sind die Bezeichnung für ähnliche Treffen, bei denen Sofware-Ent-
wicklerinnen  und  -Entwickler  gemeinsam  programmieren  („hacken“).  Solche 
Treffen haben manchmal  auch kompetitiven Charakter,  denn es  geht darum, 
wer beispielsweise die kreativste Anwendung geschaffen hat. 
Beiden Formen gemeinsam ist, dass es sich bei den Teilnehmer/innen um tech-
nologie-afne Personen handelt, die gemeinsam im selben Raum mehrere Tage 
lang an einem oder verwandten Produkten arbeiten. Auch wenn beispielsweise 
in Hackathons nicht an gemeinsamen Projekten gearbeitet wird, ist die Anwe-
senheit aller  anregend und ein Austausch und Fragen leicht  möglich.  Bei  der 
Salzburg Research Forschungsgesellschaf wurden inzwischen im Rahmen von 
großen EU-Projekten Hackathons durchgeführt, die sich als außerordentlich pro-
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duktiv erwiesen: Am Ende der Tage ist zuverlässig mit Entwicklungen zu rechnen, 
welche beispielsweise bei einer herkömmlichen Abgabefrist nicht möglich wä-
ren. 
Wir haben natürlich recherchiert, wie Büchersprints typischerweise organisiert 
sind um von den Organisationsstrukturen zu lernen. Gerade die offene Gestal-
tung, auch im Sinne von Themen, Aufgabenverteilung und Organisation scheint 
aber typisch für solche Unternehmungen zu sein. Auch konnten wir bei unseren 
Recherchen keinen Buchsprint fnden, der wissenschafliche Texte oder ähnli-
ches produziert hat, bei denen eine ausführliche Qualitätssicherung notwendig 
ist.
Eine besondere Variante war wohl das „schnellste Buch des Jahres“3:  Bei der 
Re:publica 2013 wurde von Freiwilligen (Studierenden der Journalistik) Kurzbe-
richte  zu  alle  Vorträgen  und  Veranstaltungen  erstellt,  die  noch  am  gleichen 
Abend jeweils als E-Book veröffentlicht und damit für alle zugänglich waren. Das 
E-Book wurde dabei nicht einfach frei im Web veröffentlicht, sondern war käuf-
lich im Buchhandel erhältlich. 
Verteiltes Arbeiten in großen Unternehmungen
Auch für das räumlich (und zeitliche) verteilte Arbeiten an gemeinsamen Projek-
ten gibt  es  mit  den Entwicklungen der  Telekommunikation zunehmend viele, 
wenn nicht unüberschaubare  Beispiele und Erfahrungen. Wir haben uns dabei 
v.a. im Hinblick auf die eingesetzten Werkzeuge dafür interessiert, welche Ko-
operations- und Projektmanagement-Tools in großen, verteilten Unternehmen 
oder  auch Forschungsprojekten eingesetzt  werden.  Gerade in der  Motivation 
und Zuverlässigkeit von Angestellten in einem international kooperierenden Un-
ternehmen unterscheiden sich  Aktivitäten in  Freiwilligenprojekten doch deut-
lich. 
In  Untersuchungen  rund  um  den  erfolgreichen  Aufbau  von  Online-Gemein-
schafen (Schaffert & Wieden-Bischof, 2009), Aufbau von mobilen Gemeinschaf-
ten (Schön et al., 2012) und Entwicklung von Anreizsystemen (Schön et al., 2013) 
u.a. haben wir unterschiedliche Einsichten in Wirkfaktoren und begünstigende 
Rahmenbedingungen für erfolgreiche Projekte und Unternehmungen erhalten. 
Zentrale Ableitungen für das Konzept von L3T 2.0 sind beispielsweise daraus (a)  
Sichtbarmachung von Beiträgen von allen Beteiligten (b) Transparenz im Pro-
jektortschritt und ggf. der eigenen Beteiligung (c) Pflege der Gemeinschaf und 
(d) Offenheit gegenüber Ideen aller Beteiligten. Diese Ableitungen werden dabei 
nicht als Zutaten zu einem „Rezept“ verstanden, das zwangsläufg zu einem er-

3 http://www.epubli.de/shop/autor/republica-GmbH/6431; http://blog.epubli.de/entdecken/epu-
bli-und-republica-2013-das-schnellste-buch-der-welt/ (2013-11-18)
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folgreichen Projekt führt, sondern als Rahmenbedingungen, die einen erfolgrei-
chen Verlauf positiv beeinflussen können. Gemeinschafen werden als organi-
sche Wesen betrachtet: Man kann sie pflegen und gedeihen lassen wie Pflanzen 
im Garten – aber nicht wie ein Haus planen und bauen (vgl. Schaffert & Wieden-
Bischof, 2009).

5 Die Organisation der Arbeit an den Kapiteln 
Im Frühjahr 2013 haben wir um öffentliches Feedback zu den vorhandenen Kapi-
teln von L3T und Vorschläge für Erweiterungen gebeten. Dazu haben wir das 
Tool Etherpad (http://etherpad.tugraz.at) verwendet, um jedem Mitmacher und 
jeder Mitmacherin ohne weitere Anmeldung das Kommentieren zu jedem ein-
zelnen (bestehenden) Kapitel zu erlauben. Mitte Juni erfolgte die Aussendung an 
alle Autorinnen und Autoren mit den konkreten Informationen zum Ablauf. Da 
absehbar war, dass nicht alle Autorinnen und Autoren Ende August erreichbar 
sind - schließlich ist dies ja auch Sommerferienzeit - haben wir ein zweigleisiges 
Angebot beschrieben und darum gebeten sich einer von zwei Gruppen zuzuord-
nen, damit wir auch planen (und zum richtigen Zeitpunkt nachhaken) können. 
Die beiden Gruppen wurden wie folgt beschrieben:

(1) Gruppe “L3T-LäuferIn”: all jene, die das Kapitel vor dem 20.8.2013 fertigstel-
len, weil sie in der Woche vom 20.8-28.8.2013 nicht (!) verfügbar sind. Dann gilt  
Folgendes: Abgabe des Kapitels (Überarbeitung): 19.07.2013, offene Begutach-
tung bis 02.08.2013, fertiges Kapitel 16.08.2013.

(2) Gruppe “L3T-SprinterIn”: all jene, die das Kapitel (erst) in der (Schreib-)Wo-
che fertigstellen, da sie verfügbar sind und am Sprint teilnehmen wollen. Der Ab-
gabetermin für das Kapitel ist dabei bereits der zweite Tag, also der 21.08.2013 
(!).
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Auch eine Illustration (siehe  Abbildung 1) dazu wurde angeboten, eine umfas-
sende Dokumentation zum Inhalt der Kapitel und der beteiligten Autorinnen und 
Autoren4, sowie zum Aufbau der Kapitel, zur Aufgabengestaltung, zur Gestaltung 
des Manuskripts, etc. (siehe Abbildung 2) Erst spät zeigte sich, dass Hinweise zur 
Zitation und zur gendergerechten Schreibweise übersehen wurden. Dies ist in ei-
ner späteren Version ergänzt worden.

Abbildung 2: Screenshots des How-To für die Gestaltung der Kapitel inkl. Aufga-
benstellungen5.
Die Organisation der Begutachtung der Beiträge erfolgte, aufbauend auf den Er-
fahrungen  der  ersten  Runde,  wieder  durch  ein  professionelles  System:  dem 
Open Journal System (http://pkp.sfu.ca/ojs/). Hierin wurden alle eingereichten 

4 https://dl.dropboxusercontent.com/u/744473/2013_uebersicht_kapitel.pdf   (2013-11-11)
5 https://dl.dropboxusercontent.com/u/744473/lehrbuch_howto.pdf   (2013-11-11)
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Beiträge potentiellen Gutachterinnen und Gutachtern zugeteilt. Diese erhielten 
im System ein ausführliches Begutachtungsformular, welches eine intensive und 
detaillierte Auseinandersetzung mit dem Kapitel erforderte.

Bei der Begutachtung wurden alle Beiträge, die überarbeitet wurden (durch die 
„alten“ oder auch neue Autorenteams) zumindest einem Gutachter oder einer 
Gutachterin zugewiesen. Gänzlich neue Beiträge erhielten mindestens zwei Gut-
achterInnen. Sobald also Beiträge am System eingereicht wurden, erbat man die 
Gutachten und stellte diese danach, mit der Nennung des Gutachters oder der 
Gutachterin,  zur  Verfügung.  Insbesondere Autorinnen und Autoren,  die  Ende 
August nicht zur Verfügung standen, haben so bereits im Vorfeld die überarbei-
teten Beiträge im System hochgeladen. Exakt 30 Beiträge (ziemlich genau 50%) 
standen  so am ersten  Tag der  Sprintwoche  für  die  folgenden Arbeitsschritte 
(Lektorat, Illustration, Layout) zur Verfügung.

6 Entwicklung der Organisationsstrukturen während der sieben 
Tage

Es wäre glatt gelogen, dass schon bei Projektstart klar war, wie das Projekt als  
Ganzes bzw. wie die sieben Tage für sich ablaufen werden. Im Gegenteil wir ha-
ben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir – damit war der enge Kreis der 
Camp-Leiter/innen und wir selbst gemeint – dass Projekt gemeinsam erfnden 
(müssen). So hatten wir, als es absehbar war, dass die Unterstützung beim „Lay-
out“ keine große Reaktion im L3T-Umfeld erhielt und hier auch die technischen 
Hürden relativ hoch waren (und es wohl nicht anders zu organisieren ist), darum 
gebeten, dass jedes Camp – soweit dies personell möglich war – hier mindestens 
eine Person zur Verfügung stellt. Die wesentlichen Überlegungen zum Bedarf an 
Mitmacher/innen sind in Abbildung 3 (Notiz aus einem Vorbereitungstreffen) zu 
fnden.
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Abbildung 3: Überlegungen und Kalkulationen des Bedarfs an Mitwirkenden, un-
terschiedliche Szenarien (aus einem Protokoll der Vorbereitungstreffen). Anmer-
kung: in rot ist die Anzahl der (möglichen) Kapitel notiert.

Zudem haben wir einige Camp-Leiter/innen und dann in den letzten Wochen vor 
den sieben Tagen weitere Personen darum gebeten, organisatorische Aufgaben 
zu übernehmen, nämlich jeweils die Organisation einer Gruppe von Mitwirken-
den:  Autor/inn/en,  Gutachter/inne/n,  Lektor/inn/en,  Layouter/inne/n,  Illustra-
tor/inn/en sowie die sog. „Checker/innen“. Ihre Aufgabe werden wir später vor-
stellen, aber der Plan war hier Personen zu haben, die sich wichtige Dinge noch 
einmal genauer ansehen. All diese Verantwortlichen haben, zusammen mit Mar-
tin Ebner, dem „Chef vom Dienst“ eine Art „Redaktion“ gebildet, die sich in den 
sieben  Tagen  regelmäßig  über  Fortschritte,  Unterstützungsbedarf  u.ä.  aus-
tauschte. 

Auch  inhaltlich  wurden  Aufgaben  ausgeschrieben  und  Ansprechpersonen  ge-
wonnen, die während der sieben Tage besondere Beratungsleistungen o.Ä. auf 
sich nahmen, beispielsweise die Lektorats-Hotline oder ein Jurist, der bei Proble-
men rund um die Lizenzierung unterstützte, etc.
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Insgesamt gab es übrigens sechs virtuelle Meetings der Projektverantwortlichen 
und der Camp-Leiter/innen sowie ca. 20 der Projektverantwortlichen (wöchent-
lich bis zweiwöchentlich seit Februar 2013).

Gerade für die Camps erschien es zu keinem Zeitpunkt wirklich absehbar, ob und 
wieviele Mitwirkende vor Ort zu erwarten waren. So schien es zu einem relativ  
frühen Zeitpunkt so, dass das Hamburger Camp überfüllt sei. Letztendlich hatte 
dann kaum eines der Camps (mit Ausnahme des Basislagers an der Technischen 
Universität Graz) wirklich mit Überfüllung zu kämpfen. Im Gegenteil, einige blie-
ben über Tage hinweg leer (bzw. wurde dort nur mit eigenem Personal gearbei-
tet).

Im Nachhinein – und eine solche Visualisierung wäre sicher auch schon im Vor-
feld hilfreich gewesen, ergibt sich folgende Matrixstruktur der Verantwortlich-
keiten (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Matrixstruktur für inhaltliche und organisatorische Verantwortlich -
keiten
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7 Kann es funktionieren? Ein Buchsprint als Testlauf
Teil der Vorbereitung und Planungen war auch ein Probe-Testlauf. Dazu planten 
wir in einem Buchsprint (vom engl. Booksprint) im Rahmen der „Koblenzer E-
Learning-Tage“ (KELT11) am 10.6.2013 ein Buch zu schreiben. Im Folgenden die 
Beschreibung des Events:
„Bei Booksprints treffen sich Leute, die in wenigen Tagen gemeinsam ein Buch 
schreiben wollen. Klingt ein wenig verrückt? Ist es auch, funktioniert aber of 
sehr  gut.  Wir  haben  allerdings  für  den  Book-Sprint-Workshop nicht  mehrere 
Tage Zeit, sondern nur etwa 150 Minuten. Trotzdem planen auch wir, ein (klei-
nes) E-Book mit dem Arbeitstitel „Lernmaterialien, die mich inspirier(t)en – Mein 
Lieblings-Lern-Content“ zu produzieren. Alle sind herzlich eingeladen, die Spaß 
am Abenteuer haben, sich in vergleichsweise kurzer Zeit  in unterschiedlichen 
Rollen  –  AutorInnen,  LektorInnen,  IllustratorInnen,  OrganisatorInnen,  etc.  – 
beim Projekt einzubringen. Damit wir das Ziel erreichen können, wurde gut ge-
plant – auch weil das ganze eine Aufwärmübung für ein großes Projekt ist: Im 
Sommer 2013, vom 20. bis 28. August, soll nämlich in sieben Tagen das „Lehr-
buch für Lernen und Lehren mit Technologien“ (L3T) neu produziert werden, mit  
etwa 200 Aktiven, verteilt in Europa (mehr hier: http://l3t.eu/2.0). Da nicht im-
mer alle im Einsatz sein können und jede/r unterschiedliche Stärken und Interes-
sen mitbringt, gibt es im Workshop auch Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch 
zu kommen. – Vielleicht ja, um weitere Booksprints zu planen? Bitte mitbringen 
(sofern vorhanden): Arbeitsgeräte mit Internet-Anschluss (Laptops, Tablets etc.) 
– einige Geräte werden auch vom Veranstalter gestellt.“
Für  den Buchsprint  waren drei  Stunden vorgesehen,  er  fand am Nachmittag, 
quasi als Abschluss der Veranstaltung statt, die mit einigen Vorträgen begonnen 
hatte. Ziel war es, ein kleines Buch mit dem Titel „Lernmaterialien, die mich in-
spirier(t)en!“ zu veröffentlichen.
Als Unterlagen für die Teilnehmer/innen, die teils  öffentlich, auf  Pinnwänden 
aushingen,  teils  gedruckt  erhältlich  waren,  wurden Prozessabläufe  dargestellt 
und Aufgaben beschrieben. Auch gab es vorbereitete Schreibräume (Etherpad), 
die gemeinsam und zeitgleich von Autorenteams, Gutachter/innen, Lektor/innen 
und Layout-Verantwortlichen genutzt und eingesehen werden konnten. Gestar-
tet wurde der Booksprint jedoch zunächst mit einer Begrüßung, einer Einstim-
mung und organisatorischen Erläuterungen (vgl. Tabelle 3).
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PHASE WAS HILFSMITTEL UND TECHNIK

Kick-Off Vorstellung des Vorhabens, Rahmenbe-
dingungen, Organisatorisches
Auswahl und Zuordnung der Aufgaben: 
Stellenausschreibung, -Auswahl
Bestimmung der Editoren (20 Minuten)

Aufgaben und Stellenbezeichnungen so-
wie Informationen und Hilfsmittel wer-
den vorgestellt und verteilt. 

Lern- und Ent-
wurfsphase 

Laut Ablaufplan (20 Minuten) Weitergehende Informationen und Tipps 
für alle Beteiligten, u.a. auf Pinnwänden

Produktions-
phase 

Laut Ablaufplan - (max. 30 Minuten für 
Manuskript, nach max. 40 Minuten 
müssen erste Kapitel fertig sein!)

(a) Zentrales Etherpad mit allen Informa-
tionen und Links zu anderen Etherpads
(b) Google-Doc, freigeschaltet zum Beob-
achten der Entwicklung des fnalen Do-
kuments
(c) Webpage mit dem fnalen PDF

Tabelle 3: Ablaufplan des Booksprints bei den Koblenzer E-Learning-Tagen
Die  Aufgabenbeschreibung  sowie  der  Ablaufplan  beschreiben  detailliert,  wer 
welche Aufgaben hat und wie die Prozesse voneinander abhängen (vgl.  Abbil-
dung 5,  Abbildung 6). Zudem wurde auf einer Pinnwand der Projektortschritt 
festgehalten: Wo stehen die einzelnen Kapitel? Wie ist die Lage (dargestellt mit  
„Wetterkarten“)? (vgl. Abbildung 9).
Bei der Planung des Booksprints hatten wir natürlich die Prozesse bei L3T im Hin-
terkopf. Eventuell wäre bei so einem „einfachen“ Buchprojekt keine formale Be-
gutachtung notwendig (wenn auch wohl immer empfehlenswert). Das Vorgehen 
und die detaillierte Planung, als auch der knappe Zeitraum (drei Stunden) unter-
scheidet  dieses  Vorhaben  daher  deutlich  von  „herkömmlichen  Booksprints“. 
Sonst wird in der Regel eher auf Augenhöhe und gemeinsam an einem Arbeits-
platz sitzend, das Vorgehen und Prozesse geregelt und beschlossen. Herkömmli-
che Booksprints dauern dabei auch deutlich länger.
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Abbildung 5: Aufgabenbeschreibung beim Booksprint in Koblenz. Vgl. URL: 
http://sansch.wordpress.com/2013/06/10/booksprint-in-koblenz-die-
unterlagen/ (2013-11-30) 
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Abbildung 6: Prozessbeschreibung beim Booksprint in Koblenz. vgl. URL: 
http://sansch.wordpress.com/2013/06/10/booksprint-in-koblenz-die-
unterlagen/ (2013-11-30)

27

http://sansch.wordpress.com/2013/06/10/booksprint-in-koblenz-die-unterlagen/
http://sansch.wordpress.com/2013/06/10/booksprint-in-koblenz-die-unterlagen/


O3R-Band 7: L3T 2.0

Nicht alle Teilnehmer/innen hatten eigene Laptops dabei, dafür wurden jedoch 
Geräte  vom E-Learning-Team  vor  Ort  ausgeben.  Die  Texte  wurden  selbst  in 
Etherpads  geschrieben  (vgl.  Abbildung  7),  die  Formatierung  und  Veröffentli-
chung des Beitrags erfolgte mit Hilfe von Google-Doc bzw. Wordpress.

Abbildung  7:  Das  zentrale  Etherpad  beim  Booksprint  in  Koblenz.  vgl.  URL:  
https://etherpad.tugraz.at/p/booksprint (2013-11-30)

Das Wichtigste war natürlich, ob der Buchsprint überhaupt ein Erfolg wird, also 
ob das Ziel in drei Stunden erreicht werden kann. Daher die frohe Botschaf vor-
neweg: Ja, es hat funktioniert! 23 Aktiven ist es gelungen, nach etwas mehr als 
drei  Stunden  konzentriertem  Arbeiten,  kooperieren  und  kommunizieren  das 
kleine Buch mit neun persönlichen Geschichten zu Lernmaterialien zu veröffent-
lichen. Direkt zum Abschluss konnte es auf den Seiten der E-Learning-Tage Ko-
blenz gefunden werden – inklusive Beschreibung und allen weiteren Angaben 
(vgl. Abbildung 8).
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Abbildung 8: Die Webseite zum Buch – Ergebnis des Booksprints in Koblenz. URL:  
http://elearningtage.org/2013/booksprint/ (2013-11-30)

Dass es,  abgesehen von einer leichten Verzögerung,  zur Veröffentlichung des 
Buchs kam, ist natürlich ein gutes Zeichen für die Planung als auch das Engage-
ment aller Beteiligten, es handelte sich ja um ein sehr ambitioniertes Vorhaben. 
Natürlich gibt es im abschließenden Produkt kleinere Fehler. Um das Ergebnis 
aber „authentisch“ zu lassen, haben wir beschlossen, diese zu belassen. 
Zur Vorbereitung von L3T 2.0 war es jedoch wichtig zu sehen, welche Dinge gut 
und wichtig waren und wo es Probleme gibt. Aus unseren Beobachtungen erga-
ben sich folgende Einsichten:

•Es ist unbedingt jemand notwendig, der/die die Prozesse und das Projektma-
nagement selbst im Überblick behält, auch regelmäßig nachhakt. Obwohl wir 
drei „Editoren“ hatten, gelang dies nur zum Teil, da die Editoren beispiels-
weise auch die Aufgabe hatten, ein Editorial zu schreiben. Wenn man selbst  
einen  Text  schreibt,  verliert  man  aber  Sinn  für  Zeit  und  anderes  (bzw.  
schreibt man keinen Text).

•Bei den AutorInnen müssen die Deadlines zum Teil  „massiv“ durchgesetzt 
werden, und zwar unabhängig von Rang und Namen. Autorinnen und Auto-
ren scheint die noch verbleibende Zeit immer noch viel zu großzügig bemes-
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sen –  der  „restliche Aufwand“  (ggf.  Überarbeitung,  Lektorat,  Layout  etc.)  
scheint in ihrer Wahrnehmung auch eher „unwichtig“ - immerhin ist ihr Text  
ja wesentlich für das Werk.

•Koordinationsschwierigkeiten gab es durch das immer zugängliche Etherpad. 
Obwohl „formal“ Kapitel an andere Prozessbeteiligte weitergegeben wurden, 
haben u.a. die Autorinnen und Autoren, aber auch Lektor/innen weiter an 
den Texten gearbeitet – sie hatten ja auch Zugriff darauf. So haben es auf 
einmal Kommentare u.ä. in unsere Endversion geschaf, die zwischenzeitlich 
in „fnalisierten“ Versionen nicht mehr standen. Wenn man Zugriff auf ein 
Originaldokument  hat,  scheinen  die  sonstigen  Konventionen  keine  ganz 
große Rolle mehr zu spielen - „es geht ja noch“.

•Beim Lektorat fel auf, dass es hier viele Absprachen untereinander bedarf: 
Wie lektorieren wir? Auch von L3T und unseren sonstigen Veröffentlichun-
gen wissen wir: Hier gibt es eben of keine einheitlichen Regelungen, ein ein-
heitliches Bild benötigt vielmehr Absprachen bzw. eine Liste und Ressourcen, 
in denen Informationen zu fnden sind. 

•Ein Flaschenhals ist das Layout. Hier kann zum Schluss quasi nur noch eine  
Person  sitzen  (in  unserem speziellen  Fall).  Es  entsteht  natürlich  auch ein 
großer Druck, außerdem die Gefahr, dass noch große Fehler entstehen. Im 
Nachhinein wären hier die Editoren in der Verantwortung, einige entstande-
ne Fehler noch zu korrigieren.

•Illustrationen wurden in der Publikation praktisch keine verwendet. Leider 
hat sich niemand gefunden, der in der Lage gewesen wäre, hier die Texte zu 
bereichern bzw. machten es uns die bestehenden Lizenzbedingungen nahezu 
unmöglich, hier mit Fotos aus dem Internet zu arbeiten (weil  diese selten 
entsprechend lizenziert waren). 

•Das Whiteboard schien uns sehr wichtig: Ein Ort, den alle sehen und wo die 
Editoren den Fortschritt des Projekts im Auge behalten können. Uns schien 
es wichtig, ein solches Werkzeug für L3T 2.0 zu haben (auch eines, dass sich  
ähnlich einfach bedienen lässt).

•Schließlich waren wir  von der  hohen Konzentration und der Arbeitsatmo-
sphäre, sowie dem Engagement aller Beteiligten begeistert. Eine Person, die 
leider vorher aufbrechen musste, entschuldigte sich so in aller Form – die  
Verbundenheit mit dem Projekt und dem Erfolg war einfach groß (Normaler-
weise geht man bei einer solchen Veranstaltung ja einfach, wenn man das  
muss oder  verabschiedet  sich  formlos).  Auch weil  wir  uns im Nachhinein 
nicht vorstellen konnten, dass das Vorhaben ohne diese Arbeitshaltung er-
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folgreich abgeschlossen werden könnte, erschien uns die Frage für L3T 2.0 
besonders wichtig, wie es gelingt, eine solche Atmosphäre zu schaffen. 

Wir haben im Booksprint vor allem drei Einsichten erhalten: Es kann gelingen, 
„zu viel Planung“ kann es nicht geben und die Arbeitshaltung bzw. die Motivati-
on sind zentral.

Abbildung  9: Das Whiteboard zum Projektmanagement beim Booksprint in Ko-
blenz

8 Die Arbeit an den Kapiteln in den sieben Tagen
Für die sieben Tage wurde schon vergleichsweise früh folgende Abbildung zu 
den Abläufen skizziert (vgl. Abbildung 10). Dargestellt werden dabei wesentliche 
„Hauptbelastungen“. Da etliche Autorinnen schon im Vorfeld ihre Beiträge ein-
gereicht und überarbeitet hatten, konnten vom ersten Tag an auch die Lektorin-
nen und Illustrator/innen (sowie  natürlich die  Autor/inn/en und Reviewer/in-
nen) zum Einsatz kommen. Zeitverzögert – am zweiten Tag war der erste Beitrag 
für das Layout bereit. 
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Abbildung 10: Prozesse rund um die Kapitel in den 7 Tagen

Während also zahlreiche Aktivitäten schon vorher gestartet waren als sie in die-
sem Plan der sieben Tage dargestellt wurden, war äußerste Disziplin bei den 
„Enddaten“ gefragt: Es war von Anfang klar und wurde auch immer so kommuni-
ziert, dass ein Projekt dieser Art Verzögerungen nicht mehr wettmachen kann.

9 Aufgaben: Stellenanzeigen und Stellenbeschreibungen
Im Projektweblog (http://l3t.eu/2.0) sind auch heute noch alle Aufgaben bzw. 
Stellenbeschreibungen nachzulesen. Während im Frühjahr 2013 noch allgemein 
darum geworben wurde, sich als Mitmacher/in bei L3T zu melden, wurden im-
mer konkretere  „Stellenanzeigen“ und Stellenbeschreibungen ausgeschrieben. 
Ca.  drei  Wochen  vor  den  sieben  Tagen  waren  auch  nicht  mehr  die 
Projektleiter/innen wesentliche Ansprechpartner, sondern die zahlreichen Per-
sonen, die sich in die Organisation einbringen wollten, beispielsweise für die Or-
ganisation der Illustrationen zuständig waren. Welche Aufgaben ausgeschrieben 
sind, wo noch gesucht wird und was zu tun ist: All diese Informationen wurden 
möglichst konkret auf der Projektwebseite beschrieben (siehe Abbildung 11 am 
Beispiel der Reviewerinnen und Reviewer). 
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Abbildung 11: Aufgabenbeschreibungen – hier die Informationen für 
Reviewer/innen (Screenshot, http://l3t.eu/2.0/ich-will-
mitmachen/reviewerinnen-und-reviewer, 2013-11-11)

L3TVarianten der „traditionellen Aufgaben“ rund um die Lehrbucherstellung
Wenig Überraschungen gibt es bei den meisten Tätigkeiten rund um die unmit-
telbare Lehrbucherstellung:

•Autorinnen und Autoren schreiben Texte, inklusive Aufgaben und Entwürfe 
für Illustrationen

•Gutachterinnen und Gutachter begutachten die Texte und geben kritisches, 
konstruktives Feedback

•Lektorinnen und Lektoren lesen die Beiträge Korrektur

•Illustratorinnen und Illustratoren erstellen einheitliche Abbildungen mit ent-
sprechender Kennzeichnung der Lizenz.

•Dann pflegen die sog. „Layouter/nnen“ die Beiträge im L3T-Webeditor ein. 
Dabei gibt es auch kleinere Spielräume für eine tatsächliche „Layoutierung“, 
allerdings ist dieser kleiner als bei herkömmlichen Verfahren.
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•Die Herausgeber haben in Zweifelsfällen Entscheidungen zu treffen, u.a. zur 
Ablehnung von Beiträgen, zur Wahl der Überschrifen, bei inhaltlichen Unsi-
cherheiten sowie in anderen Zweifel- und Notlagen. 

•Für die Cover der einzelnen Kapitel wurden jeweils Fotos erstellt, gesammelt, 
ausgewählt,  entsprechend  mit  der  Lizenzierung  versehen  und  den 
Layouter/innen zur Verfügung gestellt.

•Da bei einem Umfang wie bei L3T eine redaktionelle Betreuung der einzelnen 
Beiträge durch eine Person nicht möglich schien und das Feedback der Gut-
achter/innen sowie Lektorinnen und Lektoren nicht ausreichte, haben wir für 
zwei Aspekte der Qualitätskontrolle noch einen eigenen „Check“ eingebaut: 
Sogenannte „Checker/innen“ haben die Zitation in den Beiträgen sowie die 
gendergerechte Formulierung einer  eigenen Kontrolle unterzogen.  Andere 
ansonsten redaktionelle Tätigkeiten, z.B. Unterschrifen bei Abbildungen u.ä. 
wurden teils durch die Layouter/innen geprüf. Ursprünglich haben wir übri-
gens die Formulierung „Gender-Kurator/in“ verwendet, während der Arbeit 
wurde diese Bezeichnung jedoch durch das knackige(re) (wenn auch etwas 
umgangssprachliche) „Checker/in“ ersetzt.

•Wie auch bei der Erstausgabe gibt es bei der Neuauflage von L3T eine Reihe 
von URLs, die mit Hilfe eines SocialBookmarkingServices und einheitlichen 
Tags (jedes Kapitel hat hier einen Tag) eingepflegt wurden. 

•Wie oben beschrieben organisierten Verantwortliche jeweils die Tätigkeiten 
der  Beteiligten,  verteilten  Aufgaben,  koordinierten  usw.  und  sorgten  ggf. 
auch für eine Zuteilung von Mitmacher/innen etc.  Der „Chef vom Dienst“ 
hatte hierbei (ähnlich wie bei einer Zeitung) die Aufgabe, die unterschiedli -
chen Auslastungen, Herausforderungen u.Ä. zu koordinieren, z.B. zukünfige 
Spitzenlasten  vorzubereiten  und  entgegenzuwirken  bzw.  absehbare  Fla-
schenhälse gezielt zu unterstützen.

L3T ist jedoch nicht (nur) ein Druckwerk, sondern ist ja vor allem ein online zu-
gängliches Werk. Daher gibt es natürlich auch eine Reihe von Aufgaben, die rund 
um das Online-Stellen und den Druck anfallen.

•Hier ist zunächst die Arbeit am L3TEditor zu nennen. Speziell für das Projekt 
L3T 2.0 wurde ein Web-Editor entwickelt und programmiert, der es möglich 
machte, dass ab Beginn der Layoutierungsphase an einer zentralen Datei ge-
arbeitet werden konnte und daraus automatisch PDF-, EPUB sowie html-Sei-
ten exportiert  werden konnten.  René Derler  (TU Graz)  programmierte im 
Vorfeld den Editor, auch weil es als notwendig betrachtet wurde, dass die 
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Layouter das neue Werkzeug schon im Vorfeld in einem Online-Training ken-
nen lernten und probeweise ein Testkapitel editierten.

•Auch auf der  Website von L3T sind durch die neue Ausgabe etliche Anpas-
sungen notwendig geworden, die in den 7 Tagen durchgeführt wurden, bei-
spielsweise  musste  nicht  nur  der  Inhalt  angepasst  werden,  sondern auch 
technische  Adaptionen  (u.a.  bei  den  Visualisierung-Services)  durchgeführt 
werden.

•Auch inhaltlich gab es durch die „etwas andere Vertriebsform“ von L3T et-
was zu erledigen:  Während traditionelle Verlage PR-Abteilungen und Ver-
triebsexpertInnen haben, die die Vermarktung neuer Produkte unterstützen, 
musste L3T hier auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. So wurde zum Bei-
spiel versucht, die Arbeit von sog. „L3TBloggerInnen“ zu koordinieren. Auch 
wurden die sieben Tage von einem kleinen Team dafür genutzt, englischspra-
chige Materialien über das Projekt L3T und L3T 2.0 herzustellen ( Internatio
nal PR). 

•Natürlich gab es in allen Camps die Aufgabe und Notwendigkeit, Ansprech-
partner/innen für Fragen rund um die Technik, v.a. die Nutzung des WLAN zu 
haben (Technik Support).

•Keine  eigene  „Aufgabenbeschreibung“ gab es  für  die  Uploads  des  fnalen 
PDFs  zum  Book-On-Demand-Dienstleister  epubli:  Das  Unternehmen  hatte 
zugesagt uns eine (sehr) schnelle Umsetzung zu gewähren, so dass wir relativ  
schnell nach dem Upload der druckfertigen Dateien verkünden konnten, dass 
das Lehrbuch nun auch gedruckt zur Verfügung stehe und ab diesem Zeit-
punkt bestellt werden könne.

„Serviceleistungen“ rund um die Lehrbucherstellung
Neben den traditionellen qualitätssichernden Maßnahmen bei der Lehrbucher-
stellung gab es, auch dem zeitlichen Druck geschuldet, einige Serviceleistungen 
rund um die Lehrbucherstellung.

•Der L3TLiteraturService organisierte so Originalliteratur, wenn zum Beispiel 
die korrekte Seitenzahl für ein Zitat fehlte. Diese Aufgabe teilten sich die Bi-
bliotheken der Universität der Bundeswehr in München und die Wirtschafs-
wissenschafliche Bibliothek der FU Berlin,  so dass tagsüber schnelle Hilfe 
möglich war. 

•Die  LektoratsHotline  war zum einen Ansprechpartnerin,  um ein einheitli-
ches Lektorat zu gewährleisten, diente aber auch Autorinnen und Autoren 
bei allen Unsicherheiten.
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•Juristische Auskünfe, insbesondere um die eingesetzte CC-BY-SA-Lizenz und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf die Illustrationserstellung, gab es 
auch in Form einer „LizenzHotline“ während der sieben Tage. Tatsächlich 
kamen immer neue Fragen auf, beispielsweise: Darf/Muss man ein Logo ei -
ner Open-Source-Sofware unter eine CC-Lizenz stellen?

•„L3TNachweis und Archivierung“ hieß ein weiterer Service. Die L3T-Kapitel 
müssen natürlich nicht nur im Web verfügbar und bei den Suchmaschinen zu 
fnden, sondern sollten auch in allen professionellen Recherchesystemen re-
cherchierbar sein.  Eine Bibliothekarin der  TU Chemnitz  hat  sich  hier  über 
Möglichkeiten erkundigt und um deren Umsetzung gekümmert, sowie u.a. 
eine Archivierung bei  der  FIS  Bildung in die Wege geleitet.  Auch Wochen 
nach der Veröffentlichung gab es hier einiges zu tun – u.a. ist die Einbindung  
für „Zählpixel“ der Verwertungsgesellschaf eine echte Herausforderung (von 
der wir dann schließlich auch Abstand nehmen mussten).

•Nicht im Vorfeld geplant, sondern spontan in den sieben Tagen entwickelt  
wurden die „LiteraturDetektive“. Wohl auch aufgrund des genauen Zitati-
ons-Checks wurden so viele Literaturstellen als fragwürdig bzw. lückenhaf 
betrachtet,  dass  hier  Nach-Recherchen nicht  mehr  durch die  „Checker/in-
nen“ zu leisten waren. Gleichzeitig waren die Rechercheaufräge der Litera-
tur-Detektive so klein und mit Hilfe eines Etherpads unkompliziert erreichbar 
und zu erledigen, dass hier auch spontane und kurzfristige Beteiligung bei 
L3T 2.0 möglich war – und so hier auch Wartezeiten u.a. überbrückt wurden.

Kommunikation und CommunityAufbau 
Neben  der  unmittelbaren  Lehrbucherstellung  gab  es  insbesondere  durch  die 
räumliche Verteilung einigen Bedarf an Kommunikations- und Community-Ange-
boten, die ebenso gestaltet werden mussten. Schließlich wollte schon die Erstel-
lung des Lehrbuchs genutzt werden, um – nicht zuletzt durch die Überschrif der 
sieben Tage – hier ebenso für eine gewisse Aufmerksamkeit zu sorgen: für das 
Projekt wie auch das Werk. Denn anders als beispielsweise Verlage haben wir 
hier ja keine nachgeschaltete Abteilung, die im Nachhinein für PR sorgt. Gleich-
zeitig sollte die PR auch für mögliche weitere Unterstützer/innen sorgen.

•Der verrückteste Job war wohl die Aufgabe der „Mobilen Reporterin“. Die 
Journalistin Yvonne Pöppelbaum hatte die Aufgabe, alle L3T-Camps zu besu-
chen und von dort zu berichten. Damit alle etwas davon mitbekommen, be-
richtete sie natürlich auch von ihren Besuchen. 
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•L3T TV – Redaktion und Moderation: Während den sieben Tagen, vom 20. 
bis 28.8.2013 wurde täglich um 9.00 Uhr in der Früh L3T TV ausgestrahlt (im 
Web live und kurze Zeit später in der Konserve anzuschauen). Eine professio-
nelle (!) Moderatorin sowie ein Redakteur haben hier die Sendungen vorbe-
reitet, organisiert, gestaltet und technisch betreut. Die Ausstrahlung erfolgte 
vom Basiscamp in Graz, aber es gab auch Live-Schaltungen zu den L3T-Camps 
und vorbereitete Videos und Trailer.

•L3T Sound:  André Spang hat schon im Vorfeld von L3T einige Musikstücke 
produziert, die für Aktivitäten und Materialien, u.a. als Soundtrack für L3T TV 
genutzt werden konnten. 

•Seit April 2013 wurden Fotos von Mitmacher/innen für das L3TCommunity
Video gesammelt. Es wurde mehrmals eine aktuelle Version online gestellt,  
während der sieben Tage wurde diese Aufgabe von einer Freiwilligen über-
nommen, so dass abschließend ein fnales – aber jedoch leider nur mit einem 
Teil der Akteur/innen – Video gezeigt werden konnte.

•Schließlich sind als ein wesentlicher Teil für die Kommunikation im Projekt 
und den Aufbau eines Gemeinschafsgefühls auch die Aufgaben der L3TPro
jektevaluation und des WohlfühlManagements zu betrachten. Im Rahmen 
der Evaluation wurde am dritten Tag Feedback eingeholt und fortlaufend um 
Kritik gebeten. Die Aufgabe des Wohlfühl-Managements bestand ergänzend 
darin, nicht gezielt Beschwerden zu sammeln und Lösungen zu fnden, son-
dern proaktiv dafür zu sorgen, dass heikle Situationen gar nicht erst entstan-
den, weil es gelang, im Projekt ein kooperatives, offenes Klima und eine an-
genehme Atmosphäre zu schaffen und alle das Gefühl hatten, gemeinsam et-
was zu schaffen. 

•Während der  Weblog  im wesentlichen von der Projektleitung gepflegt und 
mit Neuigkeiten versehen wurde, sind auch dort und in allen SocialMedia
Kanälen  „mit vereinter Kraf“ - ohne spezifsche Zuständigkeit Neuigkeiten 
rund um das Projekt geteilt worden.

Aufgaben, die (dann doch) nicht vergeben wurden
Insbesondere folgende drei Aufgaben, die auf der Homepage von L3T 2.0 be-
schrieben wurden, in den sieben Tagen aber nicht vergeben wurden bzw. nicht 
vergeben werden konnten und dementsprechend nicht ausgeführt wurden.
So  war  ein  „L3TGeschafftSocialMediaWhatever!“ ausgeschrieben,  für  die 
ein/e Freiwillige gesucht wurde, der/die sich aber nicht fand. Aus der „Stellenbe-
schreibung“ stammt folgende Beschreibung: „Bei der Online-Stellung von L3T im 
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Februar 2011 haben Martin Ebner und Sandra Schön nicht nur ein wenig Applaus 
vom Learntec-Publikum erhalten,  vielmehr  fand online das  größere Spektakel 
statt: In einem Online-Flashmob wurde parallel zuerst auf denselben aufmerk-
sam gemacht, dann die Aufgabe verschickt (ein Foto von sich selbst und L3T onli-
ne) und schließlich auf der Learntec-Messe wiederum das Gewinner-Foto ausge-
wählt. Klingt schräg? Ja, war es wohl auch“. 
Die neue Lizenz von L3T macht es unkompliziert möglich, aus den Texten z.B. 
auch Podcasts zu produzieren, was wir unter der Überschrif  „L3THörbeiträge 
und Videos“ ausschrieben und hofen, entsprechende Aktive damit anzuspre-
chen. Es fand sich aber niemand.
Dann war absehbar, dass bei einigen Artikeln während der sieben Tage keine Au-
torinnen und Autoren erreichbar sein würden. Weil wir von sonstigen Herausge-
bertätigkeiten wissen, dass trotz aller Bemühungen Autorinnen und Autoren be-
sonders gut darin sind, Fehler des Layouts zu erkennen und zu bereinigen, hat-
ten wir hier die Idee, mit sogenannten „L3T Matronen und Patronen“ zu arbei-
ten, die anstele der Autorinnen und Autoren Artikel kontrollieren und letztlich 
freigeben sollten. Wir hatten zwar während der sieben Tage schon Personen für 
diese Aufgabe gefunden, gingen jedoch im Prozess dazu über, diese Aufgabe in 
der  „Zentrale“  vorzunehmen,  da  die  notwendigen  Kommunikationsprozesse 
bzw. -  wichtiger noch - die Zeitverzögerungen vermieden werden sollten: Im 
Camp Graz war auch die Zentrale des Layouts und der beiden Herausgeber, die 
diese Aufgabe kurzerhand übernahmen. 

10 Informations- und Kommunikationsangebote sowie Tools
In diesem Abschnitt möchten wir zusammentragen, welche Informations- und 
Kommunikationsangebote im Projekt L3T 2.0 genutzt wurden. Diese waren im 
Einzelnen:

•Eine Zentrale für alle allgemeinen Informationen zum Projekt war die Pro-
jekthomepage (http://l3t.eu/2.0): ein WordpressWeblog. Alle Camps hatten 
hier Schreibrechte.

•Der Stand der Kapitel – welches Kapitel sich gerade in welchem Prozessab-
schnitt fndet – wurde durch die öffentliche Ansicht des Projektmanagement-
Tools für alle sichtbar. Mitmacher/innen, die verantwortlich für die Aufga-
benverteilung waren, hatten auch hier Schreibrechte. Zudem wurde das Onli-
ne-Tool  „Trello“  auch in einigen Teams für  die  Aufgabenkoordination ge-
nutzt.
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•Während  der  sieben  Tage konnte per  Live-Stream jeweils  in  acht  Camps 
„über die Schulter“ geschaut werden und auch verfolgt werden, wenn über 
das  Videokonferenz-System von  Visocon Austausch zwischen Camp-Mitar-
beitenden statand. Durch die „stehende Leitung“ war es häufg einfacher, 
so jemanden „an die Leitung“ zu bringen, als sich erst um einen Skype-Ac-
count o.Ä. bemühen zu müssen.

•Vielfach genutzt wurde jedoch auch das Video- und Chatsystem Skype.

•Morgens live via GoogleHangout wurde täglich „L3T TV“ gesendet, dass kur-
ze Zeit später auch als Video auf YouTube zur Verfügung stand. 

•Intern – für die Projektleitung und den L3T-Camp-Leiter/innen sowie auch in  
zahlreichen Aufgabengebieten wurde mit  GoogleDrive gearbeitet, um ge-
meinsame  Aufgaben  zu  koordinieren,  beispielsweise  um  E-Mail-Adressen 
und Telefonnummern auszutauschen oder Protokolle abzulegen, sowie Auf-
gaben zu beschreiben.

•Natürlich  wurden auch zahlreiche  EMails  ausgetauscht  (und auch  telefo-
niert, übrigens!).

•Nicht zuletzt konnten die Camps natürlich auch besucht werden, um sich ein  
Bild vom Projekt zu machen.

•Schließlich gab es auch in den sozialen Medien, u.a.  Twitter, Facebook und 
Google+, immer wieder Meldungen und Kommunikation rund um das Pro-
jekt. Twitter war hierbei der aktivste Kanal.

11 Lizenz der neuen Ausgabe
Während bei der ersten Ausgabe mit der gewählten Lizenz „CC BY NC ND“ noch 
zu einer moderaten „offenen“ Lizenzierung gegriffen wurde, auch um potentielle 
Mitmacher/innen nicht  von vorneherein  abzuschrecken und eben gleichzeitig 
die freie Verwendung auch rechtlich abzusichern, ist das Projekt in der Neuaufla-
ge einen Schritt weitergegangen. Schon im Vorfeld haben die Herausgeber sich 
dabei intensiv mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Creative-Commons-
Lizenzen beschäfigt6. Klar war, dass eine möglichst „freie“ Nutzung der Materia-
lien möglich sein sollte, die auch die Modifkation der Materialien einschließt. Da 
die Option „NC“ (non commercial), also der Ausschluss jeglicher kommerzieller 
Nutzung der Materialien im Bildungsbereich sehr problematisch ist, da beispiels-
weise davon auch kostenpflichtige Studiengänge betroffen sind, Weblogs werbe-

6 u.a.  auch in  ihrer  Rolle  als  Mitveranstalter  beim ersten offenen  Online-Kurs  zu offenen Bil -
dungsressourcen COER13.de (2013-11-30)
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frei sein müssen sowie keine Honorare für Vorträge fließen dürfen, in denen sol-
che NC-Materialien zum Einsatz kommen, wurde auf diesen Zusatz verzichtet.
In der OER-Community (OER steht hierbei für Open Educational Resources, kurz 
OER) gibt es zudem einen hefigen Diskurs ob die Lizenz „CC BY“ die eigentlich 
„freien“ Materialien ermöglicht, weil damit praktisch alle Nutzungsmöglichkei-
ten denkbar sind, inkl. kommerzieller Verwertung oder innerhalb abgeschlosse-
ner Systeme, oder ob eben die CC-Lizenz „CC BY-SA“ hier „tatsächlich“ für freie  
Bildungsmaterialien sorgt, weil jede Modifkation wiederum unter der gleichen 
Lizenz zur Verfügung gestellt werden muss.
Wir haben uns für letztere Variante entschieden, bei der sich jedoch (auch) vie-
lerlei Fragen um die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten ergeben, so wie sich 
bei der Nutzung von CC-Lizenzen immer die Frage stellt, wie mit Materialien von 
anderen (Zitate, Abbildungen etc.) umzugehen ist, da man hier ja keine Urheber-
rechte besitzt. 
Im Rahmen von L3T 2.0 bestand nun die Aufgabe darin, allen Mitmacher/innen 
über die Konsequenzen und Möglichkeiten der gewählten Lizenz aufzuklären, zu-
dem stand mit Dr. Michael Beurskens auch ein erfahrener Jurist zur Seite und 
per „Lizenz-Hotline“ für alle zur Verfügung. Unter anderem wurde ein längeres 
Video über die neue Lizenz von Dr. Beurskens in einer L3T-TV-Sendung ausge-
strahlt und im Weblog zur Verfügung gestellt7.

12 Atmosphäre und Gemeinschafsgefühl
Zahlreiche Veröffentlichungen zum Aufbau von Online-Gemeinschafen, zur Nut-
zung und Effekten von Empfehlungs- und Reputationssystemen oder auch zum 
Aufbau von mobilen Gemeinschafen sind Grundlage für die Gestaltung der Akti-
vitäten rund um „Atmosphäre und Gemeinschafsgefühl“ bei L3T (z.B. Schaffert 
& Wieden-Bischof, 2009). Nicht alles wurde dabei unbedingt „systematisch“ ge-
plant, aber folgende wesentliche Aspekte wurden gezielt initiiert:

•Jederzeit sollte ersichtlich sein, was getan wird und dass sich etwas tut, dass 
die  gemeinsame  Sache  weitergeht  (z.B.  öffentliches  Projektmanagement 
durch Trello, Live-Stream, L3T TV) und dass eine höchstmögliche Transparenz 
gewährleistet ist.

•Alle Mitwirkenden sollten soweit dies möglich ist, auch vorgestellt werden, 
sich mit ihren Ideen einbringen können und Abläufe so gestalten, wie sie es 
selbst für ihre Aufgabe gut meistern können.

7 http://l3t.eu/2.0/archive/1505 (2013-11-12)
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•Kommunikation sollte schnell, offen und direkt erfolgen (zahlreiche Kommu-
nikationskanäle).

•Die L3T-Camps wurden als „reale“ Anlaufstationen für unmittelbare Kontakte 
und Gespräche betrachtet, auch wenn es nur mal zwischendrin oder für den 
Abschluss genutzt werden sollte: Es gab eine „Idee“ davon, wo man andere 
„konkret“ fnden kann.

•Wenn gemeinsam gearbeitet  wird,  ist  auch Zeit  für  den informellen  Aus-
tausch und das gemeinsame Feiern einzuplanen: die schräge Stunde, die mo-
bile Reporterin, das gemeinsame Anstoßen mit Sekt in allen Camps, spontan 
durchgeführte Nackenentspannung sind Beispiele für solche Aktivitäten. 

Natürlich ist „Gemeinschafsgefühl“ und „Atmosphäre“ nicht im Detail planbar 
und gute Ideen und Wille nur ein Aspekt der Rahmenbedingungen, die für eine  
positive Entwicklung notwendig sind. Aber wir haben versucht, unser Bestes zu 
geben.
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Zwischenevaluation am zweiten Tag 
und Herausforderungen in den sieben Tagen

Anett Hübner und Sandra Schön

In diesem Beitrag wird die Zwischenevaluation des Projekt L3T 2.0 vorgestellt.  
Am dritten Tag wurde dazu ein Online-Fragebogen eingesetzt, den 48 der Mit-
macher/innen im Laufe des Tages ausfüllten. Der kurze Fragebogen enthielt da-
bei im wesentlichen Fragen zu Problemen und konkreten Verbesserungsmöglich-
keiten und versuchte, ein aktuelles Bild der Stimmung einzufangen. Zudem stel-
len wir einige der Schwierigkeiten vor, die während der sieben Tage eingetreten  
sind.

1 Einleitung
Nachdem wir im Detail die Abläufe, Zuständigkeiten und Aufgaben im Projekt 
L3T 2.0 vorgestellt haben, möchten wir in diesem Kapitel auf die Ergebnisse der  
Zwischenevaluation eingehen: Wie lief das Projekt in den ersten beiden Tagen 
aus Sicht der Mitmacher/innen? Zudem möchten wir in diesem Kapitel vorstel-
len, welche Probleme während der sieben Tage eingetreten sind. 

2 Die Zwischenevaluation am zweiten Tag
Ziel der Zwischenevaluation am zweiten Tag war es, von (potentiellen) Mitma-
cher/innen Hinweise zu erhalten, wo dringender Handlungsbedarf bzw. Verbes-
serungsmöglichkeiten gesehen werden, soweit diese innerhalb der sieben Tage 
umsetzbar sind.

Durchführung, Teilnehmer/innen und Rücklauf bei der Zwischenbefragung
Die Teilnehmer/innen wurden im Weblog, per E-Mail und in der morgendlichen 
L3T-TV-Sendung  darum gebeten,  sich  bei  der  Online-Befragung  zu  beteiligen 
(dies war bis zum dritten Tag, um 12:00, also dem 22.8.2013 möglich). Die Befra -
gung wurde mit  dem Google-Service Google-Form realisiert,  auch weil  so ge-
währleistet werden konnte, dass die Befragungsergebnisse dem L3T-Kernteam 
(inkl. Campleiter/innen) schnell zur Verfügung stehen. Beim Entwurf der Befra-
gung wurde zudem darauf geachtet, nicht zu viele Fragen zu stellen, die für lan-
ge Bearbeitungszeiten sorgen. 48 Mitmacher/innen haben sich an der Befragung 
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beteiligt. Bei insgesamt 268 Mitmacher/innen hat sich so ein gutes Fünfel an 
dieser Befragung beteiligt.

3 Ergebnisse der Befragung
Im Folgenden möchten wir die Ergebnisse der Befragung vorstellen. 

Aktivitäten für L3T 2.0
Um ggf. das Feedback einschätzen zu können, haben wir einige Fragen zu den 
(bisherigen) Aktivitäten der Teilnehmer/innen der Befragung gestellt (vgl. Abbil-
dung 12). Demnach sind die Mehrheit (61%) (auch) persönlich eingeladen bzw. 
auf das Projekt aufmerksam gemacht worden, 36 Prozent geben an (auch) „im 
Web davon gelesen“ zu haben (4% wählen „anderes“). Auch bei der Frage nach 
den bisherigen Aktivitäten im Projekt L3T 2.0 waren Mehrfachantworten mög-
lich. Rund ein Drittel gibt dabei an, bisher (auch) als Autor/in aktiv gewesen zu 
sein (32%), als Reviewer/in waren (außerdem) 15 Prozent aktiv , rund 12 Prozent  
geben an (auch) an der Organisation beteiligt zu sein, nur wenige waren bereits 
als Lektor/in oder Layouter/in aktiv (8 bzw. 2%). 27 Prozent der Teilnehmer/in-
nen an der Befragung waren bisher noch nicht (konkret) aktiv.

Abbildung 12: Bisherige Aktivitäten der Befragten bei L3T 2.0. Quelle: Zwischene-
valuation am dritten Tag, N=48

Allgemeine Einschätzungen zum bisherigen Verlauf
Um einen Hinweis darauf zu erhalten, wie hoch das Commitment mit dem Pro-
jekt und die allgemeine Zufriedenheit ist, haben wir zu fünf allgemeinen Aussa-
gen Stellungnahme erbeten (vgl. Tabelle im Anhang). Demnach sind mehr als 85 

44



O3R-Band 7: L3T 2.0

Prozent (eher) der Ansicht, „noch mehr für L3T 2.0 tätig zu sein“. Da diese Ein-
schätzung nicht nur mit dem Projekt an sich zu tun hat, sondern auch den eige-
nen Planungen, erscheint uns dieser Wert zufriedenstellend, noch erfreuter wa-
ren wir über die Aussage, dass jeweils 92 Prozent (eher) Spaß haben und sich im 
Projekt (eher) wohlfühlen. Wenig überrascht hat uns hingegen die Aussage, dass 
nur knapp die Hälfe der Befragten das Projekt am dritten Tag als (eher) über-
sichtlich erlebten (54%; vgl. Abbildung 13). 

Abbildung 13: Einschätzungen zum bisherigen Verlauf von L3T 2.0. Quelle: Zwi-
schenevaluation am dritten Tag, N=48 

Was gefällt Ihnen bisher gut am Projekt L3T 2.0?
Bei der Darstellung der Antworten auf die offenen Fragen wurden, sofern einzel-
ne Punkte gelistet wurden, unterschiedliche Aspekte voneinander getrennt dar-
gestellt. Aus Gründen der Lesbarkeit wurden ggf. sprachliche Korrekturen durch-
geführt.  Im Anschluss  haben wir  die  Aussagen  nach Themen sortiert.  Sofern 
mehrere  Aspekte  genannt  werden,  haben wir  die  gleiche  Aussage  mehreren 
Überschrifen zugeordnet. Grob betrachtet haben wir, auch da wir die Kategori-
en nicht bereits im Vorfeld theoretisch begründet haben sondern bei der Aus-
wertung selbst erst generiert haben, hier ein Verfahren betrachtet, das Anleihen 
an der qualitativen Inhaltsanalysen nach Mayring (2000) nimmt. Allerdings ist 
die Auswertung nicht im Vier-Augen-Prinzip entstanden, da wir hier ein erstes 
Bild  skizzieren möchten und pragmatisch Handlungsempfehlungen generieren 
wollten.
Bei der Auswertung der offenen Antworten zeigt sich, dass hier besonders of 
Aspekte der Kommunikation und Organisation angesprochen werden (40 Aussa-
genfragmente dazu),  sehr  of im Bezug auf  eine positive,  wertschätzende als 
auch eine unkomplizierte und schnelle Kommunikation, hinzu kommen weitere 
9 Nennungen von konkreten organisatorischen Umsetzungen, zum Beispiel eine 
positive Nennung des Live-Streams aus den Camps (immerhin 3 Mal). Unter der  
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Überschrif „Atmosphärisches“ wurden rund 23 positive Aussagen(-fragmente) 
zur Stimmung, zum Gemeinschafsgefühl und zum wahrgenommenen Engage-
ment, zusammengetragen. 12 Äußerungen beziehen sich konkret auf die Mitma-
cher/innen, die durch Kompetenz auffallen oder Networking ermöglichen. 8 Aus-
sagen beziehen sich auf die Idee von L3T 2.0, insbesondere auf die Schaffung von 
offenen Bildungsressourcen (4 Nennungen). Vier Aussagen beziehen sich auf die 
Möglichkeit, bei L3T 2.0 Erfahrungen (unterschiedlicher Art) zu sammeln. (vgl. 
Tabelle im Anhang).

Probleme und Verbesserungsvorschläge
Insgesamt benannten hier 22 Personen mindestens ein konkretes Problem, 13 
nannten ernsthafe (nicht-humorige) Verbesserungsvorschläge. Wir haben hier 
beides zusammengetragen, da es hier auch Überschneidungen gibt. 
Allgemeine Orientierungslosigkeit, fehlende Informationen und Informationsflut 
und Werkzeugvielfalt
Ziemlich überrascht hat uns, dass mehrmals nach der Möglichkeit gefragt wurde, 
dass nachvollzogen werden sollte, welchen Bearbeitungsstand die jeweiligen Ka-
pitel haben. Überrascht hat uns dies deshalb, weil diese Informationen ja über 
den Weblog zur Verfügung standen – aber offensichtlich nicht bekannt waren.

•Verbesserungsvorschlag: „Das wäre nochmal nett: 'nen Verlaufsplan der Do-
kumente zu sehen um nachzuvollziehen welche Station wann was tut.“ 

•„Es wäre spannend, den Verlauf zu sehen, und man könnte natürlich auch 
noch besser einplanen, wann man wo helfen kann. Teilweise ist nicht klar,  
was wann getan werden soll bzw. wann es konkretere "Anweisungen" gibt.“

•„Nur eine klitzekleine Sache: Ich hätte sehr gerne eine Übersicht über die ge-
planten / vorhandenen Kapitel und deren jeweiligen Stand. Vielleicht klappt 
nur bei mir der Aufruf des Tools nicht?? Oder hätte man das intern auch für  
alle Mitmacherinnen und Mitmacher in Trello abbilden können?“

Neben diesem konkreten Wunsch gab es mehrere Aussagen, die sich darauf be-
zogen, dass es schwierig ist, einen Überblick zu erhalten und zu bewahren. Es  
wurde dabei mehrmals darauf hingewiesen, dass zu viele E-Mails versendet wur-
den. Von den Befragten liegen 16 einzelne Aussagen bzw. Verbesserungsvor-
schläge dazu vor. 
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Was nicht so gut lief, Probleme Verbesserungsvorschläge 

„den Überblick zu bewahren welche Aufgaben of-
fen sind und an wen man sich wenden kann, wenn 
man etwas übernehmen will“
„Übersichtlichkeit des Projekts“
„Viele Informationsquellen, viele E-Mails“ 
„Die Unübersichtlichkeit“
„Man weiß nie wirklich ob eine Information nicht 
da ist, oder ob man sie nur in den vielen Mails, Han-
gouts, Trellos, Google-Docs, Visocon-Veranstaltun-
gen, Chats, Protokollen, Webseiten oder sonst wo 
nicht gefunden hat“ 
„Hatte man eine Information mal, fndet man sie 
manchmal nicht wieder in den vielen ...“
„Es ist leider Chaos in der Art und Weise, dass ei-
nem zwar lauter unwichtige Sachen mitgeteilt wer-
den - aber leider nicht das, worauf es ankommt.“
„Arbeitsabläufe nicht immer ganz klar; nicht alle 
Platormen, Kommunikationskanäle klar“
„Durch die sukzessive Sammlung von Infos zu Vor-
gehen und Inhalt (manche ergeben sich halt erst im 
Arbeitsverlauf) an verschiedenen Stellen (Online-
Doks, Trello-Karten...), ist es nicht so einfach einen 
Überblick zu behalten und alle Infos zu berücksich-
tigen. Aber ich denke, dass ist bei solch einem Pro-
jekt, das zudem noch ein Pilot ist, normal :-)“
„Zum Teil fehlen Informationen, was die Arbeit 
mühselig und langwierig gestaltet.“

Verbesserungsvorschlag: „Vielzahl der Anfra-
gen zu den verschiedenen Aspekten etwas 
reduzieren es können nicht alle alles machen, 
die Anfragen kommen aber zu allem an alle, 
hat man den Eindruck“
Verbesserungsvorschlag: „evtl. fällt es man-
chen schwer, den Überblick über die Tools zu 
behalten (Dropbox, Trello, Google, Blog), ins-
besondere wenn sie/er nicht alle kennt: Viel-
leicht fndet sich beim nächsten Mal ein Tool, 
was mehrere Funktionen abdeckt.“
Verbesserungsvorschlag: „tlw. ist die Summe 
der Aktivitäten bereits verwirrend, verliere 
manchmal den Überblick wer, wo, was zu 
welchem Zweck tut“
Verbesserungsvorschlag: „Reduktion auf be-
stimmte Tools“
Verbesserungsvorschlag: „Eine gute Über-
sicht, wo alle Informationen zusammenlau-
fen“
Verbesserungsvorschlag: „Genaue Daten, z.B. 
10.8: Veröffentlichung der Autoren, Reviewer 
sowie Vorgehensbeschreibungen auf ww-
w.xyz.de, so dass man schnell Informationen 
bekommt bzw. genau weiß, wann man damit 
rechnen kann.“

Tabelle 4: Nennungen zu Orientierungslosigkeit, fehlenden Informationen, Infor-
mationsflut und Werkzeugvielfalt

Zeitlicher Druck, Zeitplan von L3T 2.0
Im Bezug zum zeitlichen Druck und zum Zeitplan von L3T 2.0 wurden folgende 
Aussagen gesammelt: 

•„klassische Deadline-Setzung praktischer“

•„Unterscheidung in zwei Gruppen eher verwirrend“

•„"hard deadline" verständlich aber tlw.  schwierig umsetzbar,  spez. August 
(totale Überfrachtung noch im Juli; nach 2 Jahren endlich längerer Urlaub im 
August von beiden Autoren)“

•Verbesserungsvorschlag: „evtl.  mehr Möglichkeiten & Zeitspannen zur Ab-
stimmung bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Kapiteln / Peer Review“
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•Verbesserungsvorschlag: „Deadline in den September verlegen“ 

Gestaltung und Inhalte des Lehrbuchs und der Materialien
Im Bezug auf die Gestaltung und die Inhalte des Lehrbuchs und der Materialien 
wurde eine Kritik genannt („(noch) zu wenig Raum für persönliche Forschungs-
schwerpunkte“). Einige Verbesserungsvorschläge wurden genannt:

•einfach die Inhalte weiter ausdifferenzieren und sich dabei nicht zu sehr an 
Medientechnik  sondern noch mehr an Inhalten,  Didaktik und Zielgruppen 
orientieren 

•Endprodukt noch stärker auf Webform bringen 

Konkrete Probleme mit der L3T-spezifischen Organisation und Kommunikation
Neben zwei weiteren allgemeinen Hinweisen auf Probleme mit der Technik, er-
geben sich sonst keine Mehrfachnennungen: Die folgenden Aussagen scheinen 
eher individuelle Probleme darzustellen, wir haben sie daher nicht weiter sor-
tiert. Die Mitmacher/innen nannten so folgende, sehr unterschiedliche konkrete 
Probleme mit der L3T-spezifschen Organisation und Kommunikation:

•„Livestream (gestern Nachmittag hieß es, es gäbe eine "Einschulung" im Live-
stream - ich konnte den Link aber nirgends fnden)“

•„Trello ist ein super Tool, nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten gut hin-
eingefunden.  Wäre gut,  wenn nächstens alle  Bereiche nach dem gleichen 
Muster organisiert wären.“

•„Die Aufgaben bzw. die Erwartungen an einen Reviewer könnten transparen-
ter sein und vor allem zugänglich bevor man ein Review annimmt. Ein Best-
Practice-Beispiel wäre hier schön.“

•„hofe auf einen Pressetext, den ich übernehmen kann; aber vielleicht eh  
besser, wenn ich erst später berichte“ 

•„Ich hätte gerne zumindest teilweise mit meinen alten Reviewern weiterge-
arbeitet und wäre auch gerne Reviewerin fuer 'meine' Kapitel aus L3T 1.0 ge-
wesen.“

•„problematisch war Kontaktaufnahme von verschiedenen - teils unbekann-
ten - Personen, deren Rollen nicht ganz klar waren (Martin und Sandra ist  
klar, aber da meldete sich auch jemand, der für die Betreuung zuständig sein 
sollte?)“

•„Wenn ich keinen Artikel zugeordnet bekommen habe, wei? ich nicht, ob ich 
die ganze Zeit online absitzen muss, die ich als "verfügbar" markiert habe, 
weil vielleicht noch was rein kommt, bis mein Zeitenster wieder geschlossen 
ist. Würde gerne wissen, wo ich das ersehen kann, ohne per Mail zu nerven.“
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•„Teilweise ist die Reaktionszeit etwas lange, was den Arbeitsfluss blockiert.“

•„Lieber einmal erinnern und dann erstmal abwarten, ob das Review / der Ar-
tikel kommt; habe mich zum Teil gehetzt gefühlt“

•„letztendlich steht im Zentrum ja die Publikation? der (Werbe-)slogan "Ein 
Lehrbuch in sieben Tagen" erscheint mir eher kontraproduktiv“

•„Chat auf Trello (weiß nicht, ob es das gibt), wo man praktische Fragen gleich 
bei jenen loswerden kann, die online sind und sicher Bescheid wissen.“

•„Best-Practice-Beispiele für gute Reviews“

•„Vll. beim nächsten Mal beim TV alles schon vorher ausprobieren, um zu se-
hen, wie lange bestimmte Dinge dauern und auch Probe-Hangouts machen.“

• „Für den Zitationscheck wären ausführlichere Informationen von Anfang an 
für die richtige Zitation hilfreicher gewesen. Auch mit Beispielen.“

•„Die  Herausgeber  sollten  darauf  achten,  dass  die  Beiträge,  bei  denen sie 
selbst beteiligt sind, Vorbildfunktion haben.“

•„Mehr "gemeinsames Schreiben" zumindest in Teilen Camps - wenn möglich 
- um einzelne Kapitel organisieren, damit sich Autoren, Reviewer und Lekto-
ren austauschen können“

Persönliche Aspekte
Vermutlich gab es schließlich einige der folgenden Probleme öfer – aber es han-
delt sich dabei um keine spezifschen Probleme von L3T 2.0:

•„Zusammenarbeit ist of keine einfache Sache!“

•„Meine Zeitplanung: es passiert zu viel parallel, was mit L3T nichts zu tun 
hat, aber dem Projekt zeitlich "in die Quere kommt".“ 

•„Quellenangaben und zu wenig Schlaf“

•„Nächstes Mal gehe ich auch in ein Camp ... oder biete eins an.“

Schließlich möchten wir eine humorige Äußerung zur Problematik des strikten 
Zeitplans nicht  vorenthalten:  „Vielleicht  L3T in einem Wurmloch veranstalten 
(Alternativ Dr. Whos Telefonzelle) da dort die Zeit langsamer vergeht und man 
mehr Zeit hat:-)“

4 Zusammenfassung und Interpretation, konkrete Auswirkungen
Zusammenfassend war das Bild, dass sich am dritten Tage durch die Befragung 
zeigte v.a. ein positives: Die Atmosphäre, Kommunikation und Organisation er-
hielt (sehr) gute Bewertungen. Wenig überraschend für ein ganz neues, ambitio-
niertes (Pilot-) Projekt war, dass die Informationen gleichzeitig als unzureichend 
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und zu viel erlebt wurden. Überrascht hat uns hierbei, dass insbesondere der 
konkrete Wunsch nach dem Blick in den Stand der Kapitel ja bereits realisiert 
und möglich war. Da der Fragebogen per E-Mail versendet wurde, können wir  
nicht sicher sein, dass die Befragten überhaupt den Weblog kennen bzw. schon 
genutzt haben – denn auch hier stehen umfangreiche (wenn auch evtl. nicht im-
mer ausreichende) Informationen. Als Konsequenz haben wir am vierten Tag bei 
L3T TV auf den Weblog hingewiesen und immer wieder in der morgendlichen 
Sendungen auf  dort  erhältliche Informationen verwiesen.  Dass  es  hier  (gute) 
Möglichkeiten gibt, bei einem zweiten Durchlauf von Anfang mit guten Informa-
tionen zu glänzen, ist selbstverständlich. Bis auf die Zurverfügungstellung der PR-
Texte gab es zudem keine weiteren unmittelbaren Handlungsmöglichkeiten für 
die Projektleitung.

5 Herausforderungen in den 7 Tagen
Schließlich möchten wir in diesem Beitrag Schwierigkeiten beschreiben, die wäh-
rend der sieben Tage eingetroffen sind. Um hier relativ systematisch alle Proble-
me  (und  Problemchen)  zu  erfassen,  sind  die  Camp-Leiter/innen  und  Organi-
sator/innen gebeten worden, entsprechende E-Mail-Korrespondenz u.Ä. in ei-
nem gemeinsam zugänglichen Dokument abzulegen. 
Wir dachten zunächst daran, diese Dokumentation auch quantitativ auszuwer-
ten um beispielsweise auch „Häufungen“ darstellen zu können. Tatsächlich tra-
ten aber alle diese (erfassten Probleme) einzeln oder in kleiner Zahl auf bzw. wa-
ren dann ggf.  auch nicht allzu überraschend. Dabei sind z.B.  organisatorische 
Probleme zu nennen, die immer aufreten (in einem gewissen kleinen Prozent-
satz) oder auch Frustrationen, wenn Kapitel abgelehnt werden: 

•So wurde mehrmals in Trello Karten doppelt, fehlerhaf oder sonst wie inkor-
rekt von Verantwortlichen markiert, das hatte teils ärgerliche Doppelarbei-
ten zur Folge. Angesichts des Umfangs der Tätigkeiten insgesamt scheint die-
se Fehlerquote jedoch relativ klein zu sein (vgl. dazu auch das Kapitel von Ro-
the und Noffke).

•Dann waren natürlich zwei Absagen von Kapiteln für die beteiligten Autorin-
nen und Autoren (auch) eine Enttäuschung und Frustration zumal es, anders 
als bei der ersten Ausgabe, keinen zeitlichen Spielraum mehr gab, substanti-
ell nachzubessern. Allerdings sind auch bei der ersten Ausgabe von L3T eini-
ge Artikel herausgefallen und eine solche Entscheidung zu kommunizieren, 
ist immer unerfreulich und wohl auch keine Besonderheit des Vorhabens L3T 
2.0. 
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Dass es beispielsweise Abstimmungsprobleme im Lektorat gab und auch die Lek-
torinnen und Lektoren teils auch unerfahren waren bzw. doppelte Lektorate not-
wendig wurden, ist jedoch wie erwähnt wenig überraschend. Doch welche Pro-
bleme ergaben sich noch?
Hier ist unbedingt das „Gendern“ zu nennen. Schon bei der Erstauflage von L3T 
wurden hier Bemühungen unternommen, die Texte zu gendern, d.h. dezidiert 
auch Formulierungen für weibliche Personen zu nutzen und gleichzeitig kompli-
zierte Schrägstrichkonstruktionen oder grammatikalische Fehler zu vermeiden. 
Das heißt, dass nicht in jedem einzelnen Satz gegendert wird, falls es zu kompli-
zierten oder langen Konstruktionen führt, aber eben durchgehend. Wir kannten 
auch bereits von der ersten Ausgabe, dass es bei einigen Autorinnen und Auto-
ren grundsätzliche Einwände gegen das sprachliche Gendern gibt, und dass es 
zudem ein Nord-Südgefälle zu geben scheint. Zumindest in unserer Wahrneh-
mung, ist das sprachliche Gendern unter österreichischen Akademikern auch in 
der Umgangssprache, zumindest in Vorträgen, weitestgehend normal, während 
dies andernorts als konstruiert und „weit weg von der Umgangssprache“ erlebt 
wird.
Weil uns das Gendern am Herzen liegt, und wir vermeiden wollten, dass ein Ka-
pitel „ungegendert“ online geht, und wir auch wussten, dass hier die meisten 
Autorinnen  und  Autoren  keine  entsprechenden  Formulierungen  bieten,  und 
auch Reviewer/innen diesen einen (kleinen)  Punkt  im Review-Formular gerne 
übersehen, haben wir hier eben dezidierte „Gender-Checker/innen“ eingeführt, 
die auch ggf. Überarbeitungsvorschläge gemacht haben. 
Nun haben wir dabei tatsächliche professionelle und engagierte Gender-Aktive 
angesprochen, die diesen Aufrag sehr ernst genommen und professionell erle-
digt haben. Natürlich entstanden aber auch hier Fehler. Beispielsweise wurde 
nach der Überarbeitung eines Kapitels an einer Stelle von Initiatorinnen von Pro-
jekten gesprochen, bei denen es keine weibliche Initiatorinnen gab. Angesichts 
der prinzipiellen Unzufriedenheit unter einigen der Autorinnen und Autoren mit 
dem Gendering-Verfahren, sind hier dann (natürlich) auch unfreundliche E-Mails 
ausgetauscht wurden. 
Aus Sicht der Autor/innen wurden einige Informationen, Anweisungen und Hilfe-
stellungen von „Hotline-Verantwortlichen“ und Organisatorinnen und Organisa-
toren erst im Laufe der sieben Tage bzw. in den ersten Tage erstellt und waren 
nicht von Anfang erreichbar. 
Dann gab es ein technisches Problem, dass den Informationsfluss gerade in den 
ersten beiden Tagen erschwerte: Aus zunächst unbekannten Gründen, und es 
sprach vieles für einen „Hack“ am Server, lies sich der Weblog nicht oder kaum 
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mehr editieren, nur langsam laden usw. Da Profs am Werk waren, ließ sich alles 
innerhalb  kurzer  Zeit  analysieren  –  Auslöser  war  ein  fehlerhafes  Plugin  am 
Wordpress-Weblog – aber dass der zentrale Weblog nur schlecht erreichbar war, 
war natürlich nicht optimal. (Da schon „auf gut Glück“ Weblog-Beiträge vorbe-
reitet waren, ist den allermeisten gar nicht aufgefallen, dass der Weblog nicht  
mehr editierbar war).
Aufgabe der Redaktion und des Chef vom Dienst war es schließlich, die Aktivitä-
ten und Freiwilligen so zu steuern und einzuplanen, das möglichst viele Engpässe 
vermieden werden. Das gelang mit den vorhandenen Plänen gut. Allerdings er-
gab sich beim „Zitationscheck“ dann ein solch großer Bedarf, einzelnen Zitatio-
nen nach zu recherchieren und zu ergänzen, dass hier eine andere Lösung not-
wendig erschien. Hier wurde spontan die Idee der „L3T-Detektive“ geboren und 
umgesetzt: In einem allen zugänglichen Etherpad wurden kurzerhand alle pro-
blematischen  Stellen  eingegeben,  und  diese  wurden  von  vielen  Freiwilligen, 
wenn es gerade nichts anderes zu tun gab, sukzessive „im Schwarm“ abgearbei-
tet. Schließlich mussten die Zitationschecker/innen dann einige Stunden später 
nur  wieder die  kompletten Literatur-  und Zitationsangaben übernehmen.  An-
merken möchten wir aus Sicht der Herausgeber, dass in den Fragebogen einige 
Bemerkungen über die unzureichenden Zitationsangaben der Autoren (also z.B. 
auch Verlag, Ort, etc.) nach unserer Erfahrung kein L3T-Problem sind, sondern in 
allen (auch interdisziplinären) Veröffentlichungen eine Herausforderung der Re-
daktion sind (und auch regelmäßig kein großer Wert auf konsistente Zitation ge-
legt wird).
Damit sind noch nicht alle Probleme benannt, denn der Blick in die Dokumentati-
on ergibt noch einige (Einzel) Herausforderungen. Es ist wohl müßig, diese im 
Detail vorzustellen, aber um das Spektrum zu illustrieren: Es handelt sich zum 
einen um den Austausch über Bedienungsfehler, über die konkrete Gestaltung 
des Layouts („zweierlei Schriftypen sind ein No-Go“) usw. bis schließlich auch 
um Diskussionen darüber, ob und wie Beiträge „auf der Kippe“ zu retten sind. 
Ansonsten werden einige (weitere) Probleme auch in der abschließenden Befra-
gung genannt, sie gelten aber in der Regel nur für Einzelne bzw. nur wenige.
Aus Sicht der L3TCamps war wohl insgesamt (eine Ausnahme stellt hier nur das 
Basis-Camp in Graz dar), dass gerne noch mehr Mitmacher/innen zu begrüßen 
gewesen wären, und in den sieben Tagen eher Absagen eintrafen als spontane 
Neuanmeldungen. Vermutlich liegt es auch daran, dass während der L3T-Tage, 
soweit die Camps überhaupt an Hochschulen veranstaltet wurden, wenig Studie-
rende  erreichbar  waren  bzw.  angesprochen werden  konnten.  Ein  dezidiertes 
Problem entstand daraus aber nicht.
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Die (Selbst-) Organisation einer Online-
Community beim offenen Buchsprint L3T 2.0

Hannes Rothe und Magdalena Noffke

Während in  den vorhergehenden Beiträgen die Aufgaben und grundlegenden  
Kommunikations- und Organisationsstrukturen von L3T 2.0 beschrieben wurden,  
wird in diesem Beitrag die Perspektive gewechselt: L3T 2.0 war kein statisch ge-
plantes Projekt mit „normalen“ Projektmanagement-Strukturen, sondern basier-
te  auf  der  Arbeit  und  den  Aktivitäten  von  Freiwilligen,  einer  Online-Gemein-
schaf, die sich auch wesentlich in der Organisation und der Gestaltung des Pro-
jekts, beginnend mit der Planungsphase, eingebracht haben. 

1 Einleitung
Heutzutage  spielen  Online-Gemeinschafen  in  vielen  Bereichen  eine  zentrale 
Rolle. Egal, ob es um die Wissenssammlung bei Wikipedia geht (Ren et al. 2007),  
das  gemeinsame Spielerlebnis  bei  World  of  Warcraf  (vgl.  Ducheneaut  et  al. 
2007; Hsiao & Chiou 2012) oder die gemeinsame Entwicklung von Sofware bei 
Github (vgl. Casaló, Flavián, & Guinalíu 2010; Dahlander & Frederiksen 2012).; 
Webtechnologien  erlauben  es  digital  zusammen  zu  arbeiten  und  gemeinsam 
Werte, wie etwa Wissen oder Problemlösungen, zu erschaffen. Online-Gemein-
schafen zeichnen sich  dadurch aus, dass Menschen gemeinsam ein bestimmtes 
Ziel verfolgen und zu diesem Zweck online-zusammenarbeiten. Nach der Defni-
tion von Faraj und anderen Autoren sind sie zudem dadurch gekennzeichnet, 
dass alle Mitwirkenden (a) freiwillig zusammenarbeiten und b) gemeinsamen Re-
geln folgen (Faraj et al. 2011). In den meisten Fällen entstehen und entwickeln 
sich  Online-Gemeinschafen weitestgehend ungesteuert.  Das  bedeutet  jedoch 
nicht, dass sie nicht koordinierbar wären. Anders als hierarchische Projektgrup-
pen kann eine Community, die auf Freiwilligkeit basiert selten direkte Anordnun-
gen erhalten. Die Mitarbeit der Community-Mitglieder basiert meist auf intrinsi-
scher Motivation. Sie fühlen sich einem Ziel oder bestimmten Menschen in der 
Community verpflichtet. Daher Entwickeln sich in Online-Gemeinschafen ande-
re Koordinationsmechanismen, wie etwa Rollensysteme oder Kontrollinstrumen-
te, welche vorwiegend auf Transparenz setzen (vgl. De Cindio et al. 2003). In die-
sem Beitrag wird die Online Community eines offenen Buchprojektes betrachtet. 
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Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht die Frage, wie die Community or-
ganisiert und koordiniert werden konnte.

2 L3T 2.0 - Ein offenes Buchprojekt organisieren
Das erfolgreiche Buchprojekt „Lehren und Lernen mit Technologien (L3T)“8 sollte 
2013 neu aufgelegt werden. Zu diesem Zweck wurden, wie auch schon für die 
Erstauflage, eine Vielzahl an AutorInnen und GutachterInnen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum gewonnen. In der Erstauflage erfolgte die gesamte Ko-
ordination, Gestaltung, Layout und auch das Lektorat überwiegend zentralisiert 
und maßgeblich durch zwei Personen. Für die Neuauflage sollte auch diese Ar-
beit auf freiwillige Helfer verteilt werden. Angelehnt an die Idee des Book Sprints 
wurde dafür das Projekt L3T 2.0 ins Leben gerufen. Ein Book Sprint zeichnet sich 
dadurch aus, dass der gesamte Erstellungsprozess eines Buches in nur wenigen 
Tagen  vollzogen  wird.9 So  sollte  L3T 2.0  in  nur  sieben  Tagen  den  gesamten 
Schreib- und Reviewprozess durchlaufen und alle Ergebnisse illustriert, gesetzt 
und lektoriert werden. Die Texte sind zu einem großen Teil in den Wochen vor 
dem Booksprint, zum Teil aber auch währenddessen entstanden. Insgesamt ist 
dadurch ein Lehrbuch mit 59 Kapitel entstanden, an dem 268 Personen mitge-
wirkt haben. Die Community war im gesamten deutschsprachigen Raum (D-A-
CH) verteilt und hat weitestgehend online kooperiert. Aufgrund der starken Ver-
teilung aller Mitwirkenden wurden drei Strategien angewandt, um das Projekt zu 
koordinieren. 

(1) Es wurden lokale Camps gegründet, die es Mitwirkenden erlauben sich 
vor Ort zu treffen.

(2) Jede/r  Mitwirkende  wählte  eine  Rolle,  wie  etwa  Autoren,  Reviewer 
oder Lektoren.10 Die Aufgaben im Book Sprint wurden entsprechend der 
Rollen verteilt. 

(3) Diese  Koordination  geschah  überwiegend  online.  Dafür  wurden  ver-
schiedene  Kommunikationstools  eingesetzt.  Die  gesamte  Community 
wurde über eine Projekt-Website, einen Livestream der Aktivitäten und 
eine tägliche Zusammenfassung des Ist-Standes im Book Sprint durch 
L3T TV regelmäßig informiert. Diese Informationen gingen dabei von ei-
nem Akteur aus und waren an die breite Community gerichtet. Daher 

8 www.l3t.eu/2.0/   (2013-11-30)
9 Mehr zum Thema Book Sprint erfahren Sie unter http://www.booksprints.net/about/ (2013-11-

30)
10 Einen Überblick über die Vielzahl an Rollen gibt die Seite  http://l3t.eu/2.0/ich-will-mitmachen 

(2013-11-30) bzw. in diesem Band auf S. 32ff
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spricht man von 1:n-Kommunikationstools (vgl. Morris und Ogan 1996). 
Die Screenshots dieser drei Tools sind in Abbildung 14 dargestellt.

Abbildung 14: Screenshots der drei Werkzeuge L3T TV, Website und Livestream.

Online-Gemeinschafen zeichnen sich jedoch vor allem durch eine starke Selbst-
regulierung durch ihre Mitglieder aus. Diese Steuerung muss durch n:n-Kommu-
nikationstools unterstützt werden. Damit sind Techniken gemeint, welche die In-
teraktion aller Akteure mit der gesamten Community erlauben und fördern. Da-
für wurde beispielsweise Twitter verwendet, welches zwar direkte Nachrichten 
erlaubt,  diese  aber  öffentlich  für  die  gesamte  Community  verbreitet.  Neben 
Twitter fand die offene Kommunikation in der Community insbesondere auf Trel-
lo und in Onlinedokumenten bei Google Docs statt. Trello11 erfüllte dabei nicht 
nur die reine Informations- und Kommunikationsfunktion zwischen den Teilneh-
mern. Es übernahm auch das webbasierte Projektmanagement. 

11 www.trello.com   (2013-11-30)
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Darüber hinaus gab es ebenso die Möglichkeit Organisatoren, wie auch andere 
Mitwirkende von L3T 2.0,  direkt  per  E-Mail  oder  Skype  zu kontaktieren.  Die 
Gruppe der Organisatoren setzte sich zum einen aus den ProjektinitiatorInnen 
und zum anderen aus den Verantwortlichen für Teilprozessschritte, wie z.B. Be-
gutachtung,  Illustration,  Lektorat  oder  Layout,  zusammen.  Das  Organisations-
team war dabei genau wie die gesamte Community über den gesamten deutsch-
sprachigen Raum verteilt.  Die direkte Kommunikation bezieht Dritte nicht mit  
ein. Daher wird in dem Zusammenhang von 1:1-Kommunikation gesprochen. 
Im Folgenden soll  die Koordination der  L3T 2.0 Community  näher beleuchtet  
werden. Zunächst werden dafür die eingesetzten Tools verglichen, die Zusam-
menarbeit der Rollen betrachtet und abschließend die Arbeit im Koordinations-
tool Trello beleuchtet.

3 Einsatz von Webtools zur Koordination
Während der 7 Tage des Book Sprints L3T 2.0 wurden verschiedene Webtechno-
logien eingesetzt. In Abbildung 15 wird ein Überblick über die eingesetzten Tools 
gegeben. Der Illustration liegt eine Befragung von 79 TeilnehmerInnen am L3T-
Projekt zugrunde. Alle Befragten gaben an, wie häufg sie die jeweiligen Tools im 
Verlauf des Book Sprints genutzt haben. Abgebildet wird mittlere Nutzungshäu-
fgkeit. Um den Zusammenhang zwischen den Koordinationsstrategien (1) „loka-
le Camps“ und (3) „Online Tools“ zu verdeutlichen, wird die Nutzung der Tools  
zwischen Personen verglichen, die an einem der lokalen Camps teilnahmen und 
solchen, die von einem anderen Ort aus am Projekt mitwirkten. Die Ergebnisse 
der Befragung weisen darauf hin, dass Campteilnehmer/innen sich wahrschein-
lich deutlich stärker informierten als Mitwirkende, die von einem anderen Ort 
ausgehend mitwirkend. Sie gaben ebenso an, stärker mit der Online Community 
zu interagieren. 
Der Koordinationsaufwand für eine so große Community wäre für einzelne Per-
sonen nur sehr schwer zu leisten. Aus diesem Grund wurde verstärkt auf Selbst-
regulierung durch Rollen und das Koordinationstool Trello gesetzt. Dies erklärt 
auch die über alle Teilnehmenden hinweg stärkste Nutzung des Webtools Trello 
in Abbildung 15. Trello ist ein webbasiertes Projektmanagementtool zur Abbil-
dung von Aufgaben und Prozessen bei Teamaufgaben. Es können Rollen ange-
legt und Aufgaben zugewiesen werden. Bei L3T 2.0 ließ sich darüber der gesam-
te Erstellungsprozess, vom Einreichen des Beitrages durch die Autoren und Au-
torinnen, über das Lektorat bis hin zur Illustration und Layout abbilden. Für je-
den Prozessschritt wurde dafür ein separates „Board“ angelegt, in welchem Auf-
gaben bearbeitet werden konnten. Sobald ein Artikel fertig geschrieben wurde, 
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ist es vom Board „Schreiben“ dem „Reviewing“ übergeben worden. Jede Einrich-
tung, Übergabe, Löschung und Veränderung einer Aufgabe stellt in dem Web-
tool eine Aktivität dar. Trello protokolliert jede Aktivität auf den Boards. Abbil-
dung 16 gibt einen Überblick über diese Aktivitäten.

Abbildung 15: Genutzte Kommunikations- und Koordinationstools bei L3T 2.0. 
Quelle: Visualisierung der Ergebnisse der Abschlussbefragung von L3T 2.0 (N=79)

Abbildung 16: Aktivitäten im Koordinationstool Trello bei L3T 2.0. Quelle: Visuali-
sierung und Auswertung der Trello-Statistik.
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Wie man sehen kann,  schwankte die  Bedeutung der Aufgaben im Zeitablauf. 
Während den IllustratorInnen, LektorInnen und GutachterInnen insbesondere in 
den ersten Tagen besondere Aktivität abgefordert wurde, bildeten Layout und 
Autorencheck in den letzten drei Tagen die größten Schwerpunkte. Ebenfalls be-
merkenswert ist die relativ gleichmäßige Aktivität in den ersten fünf ofziellen 
(Werk-)Tagen. Obwohl Lektorat sowie Gender- und Zitationscheck auch das Wo-
chenende (24. und 25.8.) für ihre Arbeit genutzt haben, mussten am vorletzten 
Tag ca. 1,5 mal so viele Aktivitäten ausgelöst werden, wie noch am ersten Tag  
des Book Sprints. Aus dieser Darstellung lässt sich ebenso gut die Abhängigkeit 
der verschiedenen Aufgaben untereinander ableiten. Solange der Schreibprozess 
und das Reviewing in den ersten Tagen nicht weitestgehend abgeschlossen wa-
ren, konnte das Layout und die Freigabe durch die Autoren nicht erfolgen. Ob-
wohl diese Abhängigkeit klar war, fällt dennoch auf, wie lange das Lektorat noch 
im Book Sprint aktiv werden musste. Alle nachfolgenden Prozessschritte (Layout 
und Freigabe)  wurden entsprechend verzögert  und mussten daher  am 27.8., 
dem Tag vor Veröffentlichung, durchgeführt werden.

 Abbildung  17: Netzwerk der Akteure beim Booksprint L3T 2.0 im Hinblick auf  
ihre Rollen und Aufgaben

Die Boards auf Trello bildeten einerseits die Prozessschritte des Projektes und 
spiegelten  gleichzeitig  auch  die  Arbeit  der  unterschiedlichen  Rollen  (insb. 
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Autor/in, Gutachter/in, Autoren-/Gender-Check, Layouter/in, Illustrator/in, etc.) 
wider. Am Ende des Projektes wurde eine Übersicht aller Mitwirkenden und ih-
rer Rollen abgestimmt und veröffentlicht.12 Diese Übersicht wurde für Abbildung 
17 genutzt, um die Zusammenhänge zwischen den Rollen darzustellen. In die-
sem (bipartiten) Netzwerk ist die Verteilung der Rollen im Projekt abgebildet. Je-
der Knotenpunkt stellt dabei jeweils eine Mitwirkende dar, welche mindestens 
einer Rolle zugeordnet wurde. Die Beziehung zwischen den Mitwirkenden ergibt 
sich aus Personen, die mehrere Rollen erfüllten. Dadurch kann die Nähe zwi-
schen den Rollen visualisiert werden und es sind solche Rollen zu erkennen, die 
selten exklusiv ausgeübt wurden. Wie zu erkennen ist, arbeiteten GutachterIn-
nen,  LektorInnen,  IllustratorInnen  und  AutorInnen  exklusiv  an  ihrer  Rolle. 
CampleiterInnen, Personen mit speziellen Aufgaben und LayouterInnen haben 
hingegen häufg mehrere Rollen wahrgenommen, weshalb sie im Zentrum des 
Netzwerkes dargestellt sind. Das kann einerseits dadurch erklärt werden, dass 
CampleiterInnen und Personen mit speziellen Aufgaben eine Koordinationsfunk-
tion wahrnahmen und parallel dazu weitere Aufgaben übernahmen. Gleichzeitig 
wird daran aber auch die Abhängigkeit der Rollen untereinander deutlich. Lay-
outerInnen konnten erst in den letzten Tagen des Projektes maßgeblich aktiv 
werden, da sie erst die freigegebenen Beiträge abwarten mussten. Manche Lay-
outer übernahmen daher zunächst andere Aufgaben, wie etwa die Illustration 
oder das Lektorat.

4 Fazit
L3T 2.0 begann damit, dass die beiden OrganisatorInnen der ersten Auflage ein-
sahen, eine Neuauflage  nicht mehr zu zweit koordinieren zu können. Aus die-
sem Grund wurde die teilweise bereits bestehende (Online-)Community ermäch-
tigt, die zweite Version mit zu gestalten. Es wurde dargestellt, dass hierfür Web-
technologien eingesetzt wurden, welche die Kommunikation zwischen zentralen 
Akteuren einerseits (1:n; 1:1) und allen Mitgliedern (n:n) andererseits ermögli-
chen. Damit die Community sich selbst koordinieren kann, wurden darüber hin-
aus Rollen vergeben und ein Tool zur Überwachung des Prozesses eingerichtet. 
Auch wenn die Aktivitäten nicht gleichmäßig über den Zeitraum des Booksprints 
verteilt werden konnten und viel Arbeit am vorletzten Tag anfel, war das Buch-
projekt ein großer Erfolg. Die Verteilung der Rollen zeigt jedoch, dass es nach 
wie vor zentraler Akteure bedarf, die mehrere Rollen einnehmen und die Com-
munity als „Lead User“ mitsteuern (vgl. Osterloh & Rota 2007). Darüber hinaus 
gibt es Hinweise darauf, dass lokale Treffpunkte die Interaktion mit der Commu-

12 siehe http://l3t.eu/2.0/beispiel-seite/mitmacherinnen (2013-11-30)

61

http://l3t.eu/2.0/beispiel-seite/mitmacherinnen


O3R-Band 7: L3T 2.0

nity fördern. CampteilnehmerInnen weisen eine eindeutig erhöhte Interaktion 
mit den OrganisatorInnen und der Community als ganzes auf. In wie weit dieser 
Effekt jedoch durch die Camps induziert wurde, oder ob die Camps lediglich eine  
Selbstselektion der besonders intrinsisch motivierten Personen war, bleibt Be-
trachtungsgegenstand zukünfiger Forschung.
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Rückblick: Höhepunkte des Projekts, Partner
und Mitmacher/innen

Martin Ebner und Sandra Schön

In diesem Beitrag werden Höhepunkte, Mitmacher/innen und Erfolge des Pro-
jekts L3T 2.0 vorgestellt und dabei im wesentlichen aus dem Abschlussbericht für  
den Fördergeber „netidee“ zitiert. 

1 Einleitung
Bevor wir ausführlich die Ergebnisse der Befragung der Mitmacher/innen vor-
stellen werden, möchten wir in diesem kurzen Beitrag zusammenstellen, welche 
Erfolge bzw. welche Höhepunkte das Projekt L3T 2.0 hat. Denn alles in allem war 
es ein sehr erfolgreiches Projekt und neben dem wesentlichen Ziel, der Neuer-
scheinung von L3T 2.0 nach sieben Arbeitstagen, sind auch andere im Vorhinein 
adressierten Projektziele erfolgreich erreicht worden. Es gab auch einige Höhe-
punkte, die so nicht von vorneherein geplant waren. Die Übernahme der Schirm-
herrschaf durch die Österreichische UNESCO Kommission ist hier beispielsweise 
einer davon. Aber nun im Detail diese „Höhepunkte“, die allesamt so oder ähn-
lich im Abschlussbericht für den Fördergeber netidee aufgezählt wurden. Das 
Folgende ist also auch ein „Jubelbericht“, aber da Evaluationen naturgemäßg die 
Finger in die Wunden legen, laben wir uns doch noch gerne zuerst ein wenig an 
all dem, was gut gelungen ist.

2 Höhepunkte des Projekts
Für  die  Durchführung der L3TCamps konnten acht Einrichtungen gewonnen 
werden. Hierbei ist zu beachten, dass diese nur geringfügig (mit Material sowie 
einer  Aufwandsentschädigung  in  Höhe von max.  200 Euro)  vergütet  wurden, 
also keinen Aufwand scheuten, hier L3T 2.0 zu unterstützen:

Multimedia Kontor Hamburg (MMKH)
Ansprechpartnerin: Helga Bechmann

Freie Universität Berlin
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Ansprechpartner: Prof. Dr. Martin Gersch, Hannes Rothe

FH Köln
Ansprechpartner: Dr. Margarete Busch, Ulrike Glembotzky,
Timo van Treeck

httc e.V., Darmstadt
Ansprechpartner: Jan Hansen, Dr. Christoph Rensing

Technische Universität Chemnitz
Ansprechpartnerin: Anja Lorenz

e-teaching.org | Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM)
Ansprechpartnerin: Dr. Anne Thillosen

Universität der Bundeswehr München
Ansprechpartner: PD Dr. Bernhard Ertl, Dr. Alexander Florian

Technische Universität Graz
Ansprechpartner: Univ.-Doz. Dr. Martin Ebner, Jennifer Frey

Für das neue Format – in 7 Tagen mit mehr als 200 Mitmacher/innen ein Lehr-
buch zu produzieren – wurden eine Reihe von innovativen, erfolgreichen Maß
nahmen zur Kommunikation, zur Organisation der Arbeit und zum Community-
-Aufbau durchgeführt: Eine mobile Reporterin (die Journalistin Yvonne Pöppel-
baum) hatte den Aufrag, in 7 Tagen alle 8 Camps zu besuchen und davon zu be-
richten), täglich in der früh gab es „L3T TV“, mit Live-Schaltungen zu und Repor-
tagen aus den Camps, moderiert von der Welle-1-Moderatorin Tina Pechmann, 
von 10 bis 17.00 Uhr wurde live aus den Camps gestreamt und es gab eine Reihe 
von neuen Aufgaben („L3T Detektive“) und ein durchwegs transparentes Pro-
jektmanagement (u.a. mit Hilfe von Trello.com). 

Eine besondere Ehre wurde dem Projekt durch die Übernahme der Schirmherr
schaft durch die Österreichische UNESCO Kommission zuteil. 
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Neben den angekündigten PDFs der Lehrbuchkapitel gelang es außerdem, be-
reits bei der Abschlusspräsentation am 7. Tag des Buchsprints eine Printausgabe 
des Gesamtwerks bestellbar anzubieten bzw. auch  persönliche Exemplare mit 
einer jeweils individuellen Auswahl (!).

Durch die bereits bei der Version 1 vorhanden Apps (für die mobilen Betriebs-
systeme iOS und Android) konnte auch der mobile Zugriff ohne Unterbrechung 
gewährleistet werden, da diese direkt auf eine selbst programmierte Schnittstel-
le im Open Journal System zugreifen. 

Weitere Formate, die nach den sieben Tagen, nach und nach zur Verfügung ge-
stellt wurden sind (a) Kapitel bei Slideshare (b) EPUB-Version des Buchs sowie (c) 
eine html-Version. Damit  sind die  Materialien auf  unterschiedliche Weise er-
reichbar und ggf. leichter veränderbar. 

Vermutlich wurde mit dem Projekt ein neuer Rekord für einen sog. Booksprint 
(Buchsprint) aufgestellt. Uns ist zumindest kein ähnliches Unterfangen bekannt, 
wo virtuell verteilt mit 268 Personen in 7 Tagen ein Lehrbuch komplett überar-
beitet und erweitert wurde. 
Auch technisch wurde ein neuer Weg eingeschlagen: Damit es möglich wurde,  
aus einer Datei heraus identische PDF-, EPUB, und html-Dateien zu erstellen, die 
auch  ansprechend  gestaltet  sind,  wurde  eigens  ein  Web-basierter  L3TEditor 
entwickelt.

Schließlich ist auch die Berichterstattung in der Presse mit mehreren Höhepunk-
ten positiv zu erwähnen: In einer Ö1-Sendung wurde ausführlich über L3T 2.0 
berichtet13,  auch  erschien  in  der  deutschen  c't  ein  Beitrag14 über  offene  Bil-
dungsressourcen, in dem auf L3T hingewiesen wurde.

3 Erfolgsmessung des Projekts 
Im Antrag bzw. beim Vertragsabschluss für die Projektörderung im Programm 
netidee werden Antragsteller darum gebeten, Mindestkriterien anzugeben, die 
ambitioniert sind und für „Erfolg“ bzw. „ausgezeichneten Erfolg“ des Projekts 
sprechen. In der folgenden Tabelle 5 fnden sich die von uns gewählten Erfolgs-
kriterien und welche Ergebnisse wir verzeichnen können. 

13 Ö1, Radio-Kolleg “Orte mit Ideen“, Sendung vom 22. Oktober 2013, 09:05
14 c’t Magazin, Beitrag zu offenen Bildungsressourcen, Nr. 24, 2013, S. 182-184
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Beschreibung min. Erfolg bei 
ausgez. Er
folg bei 

Ergebnis

L3T 2.0 ist mit ca. 50 
Kapiteln unmittelbar 
(!) nach der Schreib-
woche online verfüg-
bar 

Veröffentli-
chung von mind. 
60% der Kapitel 

Veröffentli-
chung von 
min. 90% 
der Kapitel 

ausgezeichnet! 
Veröffentlichung von 59 Kapiteln (100%) 
am 7. Tag (in time), ergänzend bereits als 
Printausgabe erhältlich

Downloads der Kapitel 
(via http://l3t.tugra-
z.at/analytics/ live zu 
verfolgen) 

gleichbleibende 
Downloadzahl - 
ca. 5.000 im 
Monat 

Steigerung 
der Down-
loadzahlen 

ausgezeichnet! 
Im ersten Monat mehr als 14.500 Down-
loads (siehe Screenshot unten)

Zahl der Weblogbei-
träge, Tweets u.a. 
"Kleinmeldungen" zu 
L3T 2.0 

150 400 

ausgezeichnet! 
Mehr als 1.000 Tweets (siehe 
http://twitterstat.tugraz.at/), mehr als 50 
Weblogbeiträge (http://l3t.eu/2.0/das-
ist-los-bei-l3t-2-0/l3t-in-den-weblogs)

Zahl der Presseberich-
te zu L3T 2.0 10 ab 20 

(bisher) Erfolgreich!
Siehe http://l3t.eu/2.0/das-ist-los-bei-l3t-
2-0/l3t-in-den-weblogs

Tabelle 5: Erfolg des Projekt im Hinblick auf die Kriterien gegenüber dem Förder-
geber netidee

Zur Illustration der Downloadzahlen haben wir in folgender  Abbildung 18 den 
Screenshot der L3T-Analytics-Seite mit den Download-Zahlen vom 1.10.2013 ein-
gefügt.

Abbildung 18: Stand der Downloads am 1. Oktober 2013, also nach etwa einem  
Monat, URL: http://l3t.tugraz.at/analytics/ 
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4 Mitmacher/innen 
Schließlich  gehört  zu den Erfolgen des Projekts  nicht  nur sehr  viele,  sondern 
auch kompetente Mitmacher/innen gefunden zu haben. An dieser Stelle gehö-
ren sie unserer Ansicht daher auch namentlich genannt – mit lieben Dank!

Autorinnen und Autoren
Ralf Appelt, Patricia Arnold, Michael E. Auer, Andreas Auwärter, Peter Babnik,  
Gabriele Bäuml-Westebbe, Andrea Belliger, Yves Bochud, Christian Böhler, Taiga 
Brahm, Klaus Bredl, Gerlinde Buchberger, Ilona Buchem, Johanna Chardaloupa, 
Christoph Derndorfer, Johannes Dorfnger, Martin Ebner, Marc Egloffstein, Jan 
Ehlers, Ulf-Daniel Ehlers, Andreas Eitel, Nicole Engelhardt, Bernhard Ertl, Jessica 
Euler, Corinna Fink, Christian F. Freisleben-Teutscher, Jennifer Frey, Roland Ga-
briel, Marc Garbely, Claudia Gartler, Martin Gersch, Susanne Gruttmann, Christi-
an Gütl, Jan Hansen, Andreas Hebbel-Seeger, Andreas Hediger, Kathrin Helling, 
Jacqueline Henning, Erich Herber, Ilona Herbst, Klaus Himpsl-Gutermann, Andre-
as Holzinger, Susan Höntzsch, Heiko Idensen, Friedrich Ittner, Tanja Jadin, Tobias 
Jenert, Verena Heckmann, Sascha Kaiser, Frank Kappe, Stefan Karlhuber, Uwe 
Katzky, Tine Knieriemen, Tanja Kohn, Michael Kopp, Dirk Krause, Brigitte Kreplin, 
Rolf  Kretschmann,  David Krieger,  Clemens  Kroell,  Mark  Krüger,  Elke  Lackner,  
Volkmar Langer, Son Le, Christian Lehr, Andre Lenich, Conrad Lienhardt, Markus 
Linten, Clemens Löcker, Anja Lorenz, Mark Markus, Hermann Maurer, Christoph 
Meier, Klaus Meschede, Johannes Metscher, Günter Mey, Klaus Miesenberger, 
Katja Mruck, Walther Nagler, Manuela Pächter, Stefanie Panke, Denise Paschen, 
Georgios Perperidis, Markus F. Peschl, Andreas Pester, Margit Pohl, Robert Pu-
cher, Peter Purgathofer, Gergely Rakoczi, Klaus Reich, Gabi Reinmann, Christoph 
Rensing, Jochen Robes, Brigitte Römmer-Nossek, Guido Rößling, Hannes Rothe, 
Christian Safran, Werner Sauter, Steffen Schaal,  Elisabeth Schallhart,  Elisabeth 
Schaper, Mandy Schiefner-Rohs, Bernhard Schmidt-Hertha, Martin Schön, San-
dra Schön, Rolf  Schulmeister, Heike Seehagen-Marx,  Sabine Seufert,  Kai Sost-
mann,  Christian  Spannagel,  Marcus  Specht,  Kerstin  Stöcklmayr,  Maria  Süß, 
Behnam Taraghi, Michael Tesar, Anne Thillosen, Christoph Trappe, Claus A. Use-
ner, Timo van Treeck, Thomás Vogel, Frank Vohle, Stephan Waba, Günter Wage-
neder,  Peter  Weber,  Ulrich  Weber,  Kirstin Wessendorf,  Marc  Widmer,  Diana 
Wieden-Bischof, Andreas Wittke, Sabine Zauchner-Studnicka, Olaf Zawacki-Rich-
ter, Elisabeth Zimmermann und Isabel Zorn.
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Reviewer/innen
(soweit nicht Autor/in): Laura Ackermann, Tanja Adamus, Carina Aichinger, Ju-
dith  Bündgens-Kosten,  Aline  Bergert,  Gerhard  Bisovsky,  Ute  Blumtritt,  Guido 
Brombach,  Margit  Busch,  Marlen  Dubrau,  Romana  Farthofer,  Helge  Fischer, 
Alexander Florian, Rüdiger Fries, Mario Ganz, Birgit Grieg, Leo Hamminger, San-
dra Hofues, Lothar Jurk, Rene Kaiser, Susanne Kannenberg, Alexander Kirchhof,  
Ralf Kretzschmar, Timo Lüke, Monika Lehner, Andrea Lißner, Knut Linke, Bern-
hard Maier, Claus Rainer Michalek, Johannes Moskaliuk, Michael Noll-Hussong, 
Sabine Oymanns, Cornelie Picht, Lisa Pomino, Annabell Preußler, Herwig Erich 
Rehatschek,  Wolfgang  Renninger,  Sindy  Riebeck,  Christoph  Scheb,  Markus 
Schmidt, Jens Schulz, Daniel Sonderegger, Cathleen M. Stützer, Janina Sunder-
meier, Anne-Christin Tannhäuser, Ellen Trude, Joachim Wedekind, Olaf Zawacki-
Richter und Anja Zeising.

L3TCampleiter/innen
Helga Bechmann, Margarete Busch, Martin Ebner, Bernhard Ertl, Alexander Flo-
rian, Jennifer Frey, Martin Gersch, Ulrike Glembotzky, Jan Hansen, Anja Lorenz, 
Christoph Rensing, Hannes Rothe, Markus Schmidt, Anne Thillosen und Timo van 
Treeck

Lektorinnen und Lektoren
Kristina  Becker,  Aline  Bergert,  Yvonne  Bunk,  Esther  Debus-Gregor,  Cornelia 
Graupner-Küsel, Margarete Grimus, Sandra Fink, Julia Finken, Christiane Geick, 
Gerhild Genzecker, Julia Glade, Birgit Grieg, Susanne Günther, Fabia Hartwagner, 
Elke Lackner, Nadine Kämper, Ulrike Kapp, Katharina Kiss, Michael Kopp, Klaus 
Meschede,  Claudia  Neumann,  Kai  Obermüller,  Corinna Peters,  Cornelie Picht,  
Elke Reher,  Tanja Schnecker, Liesa Schönegger, Daniel Sonderegger, Annegret 
Stark, Janina Sundermeier, Oliver Tacke, Angelika Thielsch und Klaus Tscherne

Illustratorinnen und Illustratoren (inkl. Fotos)
Annine Amherd, Anetta Emmerich-Chrzonszcz, Tom Hänsel [Cover], Monika Ho-
grefe, Clemens Löcker, Susanne Molter, Benedikt Neuhold, Katharina Regulski, 
Hannes Rothe, Wey-Han Tan [Landkarte], Christine Warnke und Miriam Winkels
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Layouter/innen
René Derler, Alexander Florian, Thomas Fössl, Gerald Geier, Anja Lorenz, Dörte 
Maasch, Walther Nagler, Benedikt Neuhold, Christoph Rensing, Markus Schmidt, 
Susanne Schumacher, Behnam Taraghi, Kai Obermüller, Walther Nagler, Michael 
Kopp und Michael Raunig.

Spezielle (Koordinations) Aufgaben
Carina  Aichinger  [International  PR],  Ute  Blumtritt  [L3T  Archivierung],  Martin 
Böckle [L3T Website - Visualisierungen], Daniel Brantner [Redakteur L3T TV], Mi-
chael Beurskens [Lizenz Hotline] Margit Busch [Hotline Zitation], Esther Debus-
Gregor [Hotline Lektorat], René Derler [Programmierung Webeditor], Martin Eb-
ner [Chef vom Dienst], Jennifer Frey [Organisation Lektorat], Nils Friedel [Koordi-
nation Blogger/innen], Anett Hübner [Evaluation], Heiko Idensen [Social Book-
marking],  Peg  Ködel  [Community-Video],  Sylvia  Mössinger  [International  PR], 
Walther Nagler [Organisation AutorInnen], Clemens Löcker [Organisation Fotos]; 
Anja Lorenz [Organisation Review], Tina Pechmann [Moderation L3T TV], Yvonne 
Pöppelbaum [mobile Reporterin], Karin Reese [Literaturservice], Hannes Rothe 
[Organisation  Illustrationen],  Stephan  Rupp  [Literaturservice],  Sandra  Schön 
[Feelgood-Management],  Alexander Schuc [Website L3T], André J. Spang [L3T 
Sound], Behnam Taraghi [Organisation Layout], Timo van Treeck [Organisation 
Checks], Jutta Wergen [Schreibcoach], Karl Wiesenhofer [Technik]

Weitere Mitmacher/innen
Weitere Mitmacher/innen, die (SEHR) aktiv am Projekt beteiligt waren (aber bis-
her nicht genannt wurden): Andrea Brücken [PR Blogging], Christina Düll [Camp 
Köln], Julia Eder [PR], Susanne Eigner [PR], Michael En [Checks], Marika Fedtke 
[Checks], Ruth Frilling [Camp Köln], Daniela Gnad [Grafk], Christine Hoffmann 
[Social Bookmarking], Tracy Hoffmann [Camp Chemnitz], Ilka Kass [Checks], Alex-
ander Koch [Fotos, Video Schräge Stunde Graz], Katja Lievertz [Camp Köln], Chri-
stoph Melnicki [Check], Klaus Meschke [Social Bookmarking], Iris Müller [Camp 
Tübingen], Alicia Neu [Camp Köln], Reinhard Poche [Camp Köln], Ingeborg Rose 
[Camp Köln], Barbara Rossegger [Checks], Alice Senarclens de Grancy [PR], Jana 
Scholz [Checks], Birgit Strohmeier [PR], Hedwig Seipel [PR Blogging], Cathrin Vo-
gel [Checks],  Anja C.  Wagner [Social  Bookmarking] und Marianne Wefelnberg 
[Checks]
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Projektpartner/innen und Unterstützer/innen
Salzburg Research Forschungsgesellschaf [Projektleitung], Technische Universi-
tät Graz [Projektleitung, Camp], Multimedia Kontor Hamburg [Camp], FH Köln 
[Camp],  httc e.V.  [Camp],  Freie Universität  Berlin  | Professur  Gersch [Camp], 
Technische  Universität  Chemnitz  [Camp],  e-teaching.org  |  Leibniz-Institut  für 
Wissensmedien (IWM) Tübingen [Camp], Universität der Bundeswehr München 
[Camp], Internet Austria Foundation im Rahmen der Initiative Netidee [Ko-Finan-
zierung], Österreichische UNESCO Kommission [Schirmherrschaf], evolaris [Un-
terstützung  mobile  Reporterin],  Tiroler  Bildungsservice  [Unterstützung  Fotos], 
Visocon [Unterstützung Camp Graz]
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Abschlussbefragung der Teilnehmer/innen
Anett Hübner und Sandra Schön

In diesem Beitrag werden die Befragungsergebnisse der Abschlussbefragung der  
Teilnehmer/innen nach Ablauf der sieben Tage vorgestellt. An der Online-Befra-
gung beteiligten sich 79 der 268 Beteiligten am Projekt. Die Auswertung erfolgt  
deskriptiv, exemplarisch wird aus den Antworten zitiert. Die Zielsetzung der Be-
fragung war dabei für ähnliche zukünfige Projekte zu lernen bzw. Empfehlungen  
geben zu können.

5 Zielsetzung und Durchführung der Befragung
Wie eingangs beschrieben verfolgt die  abschließende Befragung vor allem den 
Zweck für zukünfige, ähnliche Projekte zu lernen: Was lief gut, was lief weniger 
gut? Zwei Tage nach den Arbeitstagen wurden dann alle Mitmacher/innen per E-
Mail, im L3T-2.0-Weblog sowie über die sozialen Netzwerke (mehrmals) aufge-
fordert, sich an der Abschlussbefragung zu beteiligen. 
Nach Abschluss der sieben Tage wurden am 1.9.2013 die Bitte um Beantwortung 
des Online-Fragebogen zur Evaluation des Projekts L3T 2.0 im Weblog veröffent-
licht, in den sozialen Medien geteilt und, soweit bekannt, E-Mails an die Mitma-
cher/innen geschrieben. Bis zum 20.9.2013 gingen 79 Antworten ein. Es wurde 
um eine  allgemeine  Einschätzungen und  Zufriedenheit  von  unterschiedlichen 
Aspekten gefragt und jeweils ergänzend um Verbesserungsvorschläge gebeten.

Abbildung 19: Deckblatt der Online-Befragung (Google-Form, 2013-09-03)
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Der Großteil der Antworten ging in den ersten Tagen nach dem ersten Aufruf 
ein, einzelne fanden später Zeit dazu, den Fragebogen auszufüllen (vgl. Abbil-
dung 20). 

Abbildung 20: Rücklauf bei der Abschlussbefragung im Befragungszeitraum 1.- 
bis 20.9.2013 (Quelle: Google-Form, 2013-10-14)

6 Teilnehmer/innen der Befragung: Ihre Rolle und Engagement 
im Projekt 

An der Befragung sollten (nur) aktive Mitmacher/innen beim Projekt L3T 2.0 teil-
genommen haben. Um ein Bild davon zu bekommen, auf welche Weise sie beim 
Projekt aktiv waren, haben wir dazu ein paar erste Fragen gestellt. Mehr als die 
Hälfe geben an, (auch) persönlich angesprochen worden zu sein,  bei  L3T 2.0 
mitzuwirken, 29 Prozent haben (auch) im Web davon gelesen.
Die meisten der Befragungsteilnehmer/innen waren als Autor/in aktiv (25 Pro-
zent), aus allen „Hauptaufgaben“ haben sich Aktive bei der Befragung beteiligt. 
Um auch ein Bild dafür zu bekommen, inwieweit die Aktivitäten der Befragungs-
teilnehmer/innen mit den Aktiven allgemein übereinstimmt, haben wir zudem in 
Tabelle 6 verglichen,  wieviele Befragte eine entsprechende Tätigkeit  angaben 
und wieviele  Personen (schätzungsweise)  während L3T 2.0  aktiv  waren.  Dies 
zeigt, dass der Rücklauf aus den 8 Camps aus Perspektive der Campleitung (11 
Rückläufe) dabei erwartungsgemäß besonders hoch ist (vgl. Tabelle 6). Der An-
teil der „eigentlichen“ Content-Erstelller bzw. „wissenschaflich Mitwirkenden“, 
die Autorinnen als auch Reviewer/innen sind in der Evaluation im Verhältnis sel-
ten aktiv.
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Zahl der Akti
ven in diesem 

Bereich

Zahl der Be
fragten, die 

eine Tätigkeit 
angeben

Anteil an allen 
Befragten

Anteil im Ver
hältnis zur Ge
samtzahl (Ab

deckung)

als Autor/in 133 34 25% 26%

als Reviewer/in 90* 23 17% 26%

als Lektor/in 33 19 14% 58%

als Layouter/in 16 11 8% 69%

als Ilustrator/in (inkl. 
Fotograf/in)

12 5 4% 42%

als Checker/in 20* 17 13% 85%

als Campleiter/in 15 11 8% 73%

in einer sonstigen Rolle 49 14 10% 29%

Tabelle  6: Rollen der Befragten sowie absolute Zahl der Mitmacher/innen. An-
merkung: Bei  einigen Angaben wurde geschätzt (*),  da absolute Zahlen nicht  
vorliegen/erfasst  wurden  (Mehrfachnennung/-aktivität  möglich,  Befragung  
N=79)

Neben den Rollen im Projekt haben wir auch nach dem Zeitaufwand für das Pro-
jekt gefragt. Die Frage nach dem Zeitaufwand für L3T 2.0 haben wir dabei als of-
fene Frage gestellt, um konkrete Stundenangaben zu erhalten. (Nur) 46 Teilneh-
mer/innen haben hier eine Angabe zwischen 0 (!) und 400 Stunden gemacht. Im 
Durchschnitt ergab sich eine Stundenzahl von 50,4 Stunden. Nur wenige geben 
dabei an, sehr viel, d.h. 100 Stunden und mehr für L3T 2.0 aktiv gewesen zu sein,  
nämlich 6 (von 46, d.h. 13 Prozent). Damit ergibt sich eine Arbeitsverteilung in 
Form einer Paretokurve (siehe Abbildung 21).

Abbildung 21: Aufwand für L3T 2.0 in Stunden, sortiert nach Aufwand (n=46)
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7 Die Nutzung von Angeboten
Um später die Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten des Projekts besser 
verstehen zu können, haben wir um einige Aussagen zur der Nutzung des Ange-
bots, v.a. der Informationsmöglichkeiten zum Projekt L3T 2.0 gefragt (siehe Ab-
bildung 22). Diese Frage erschien uns v.a. im Hinblick auf die Rückmeldung der 
Zwischenevaluation wichtig, da diese ergab, dass viele die Informationen und In-
formationsmöglichkeiten zum Projekt  nicht kannten.  Tatsächlich zeigt sich so, 
dass nur etwas mehr  als  ein Drittel  der Aktiven die  Projekthomepage täglich 
bzw. mehrmals täglich aufgerufen haben. Zwar ist der Aufruf der Projektseite für 
Aktive  in  den  unterschiedlichen  Arbeitsbereichen  nicht  notwendig  gewesen, 
aber es gibt hier doch eine gute Übersicht über das aktuelle Projektgeschehen. 
Die Befragung zeigt hier auch ein reges Interesse am Stand der Kapitel, der mit 
Hilfe des Tools Trello angezeigt werden konnte: Mehr als 80 Prozent der Befrag-
ten haben hier mindestens einmal ein Blick darauf geworfen. Bei einigen Aktivi-
täten war die Nutzung des Tools jedoch auch obligatorisch (z.B. Checks, Layout). 

Abbildung 22: Die Nutzung von Informations- und Vernetzungsangeboten bei L3T  
2.0 (N=79).

8 Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge zu den Camps
17 Befragte haben „sehr of“, 10 mehrmals ein Camp besucht und 7 waren ein-
mal in einem Camp. 23 der Befragten, also mehr als die Hälfe haben bei der of-
fenen Frage, was ihnen an den Camps gefallen hat, geantwortet. In fast jeder  
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Aussage ist hierbei eine Formulierung wie „tolle Atmosphäre“, „nette Leute“ u.ä. 
zu lesen. Hierbei wird regelmäßig auch auf die zur Verfügung gestellten Geträn-
ke und Speisen hingewiesen („Red Bull!!!!“; „Und der Kuchen war lecker!“). Ne-
ben der Ausstattung sind wichtige Aspekte auch das freundliche Miteinander, 
die Möglichkeit Kolleginnen und Kollegen oder auch die Einrichtung selbst ken-
nen zu lernen. Auch die Aktivitäten die Vernetzung (und Entspannung) fördern, 
werden an dieser Stelle aufgezählt, z.B. „Aktionen (schräge Stunde, Besuch der 
Reporterin, Auflockerungsübung, Grillen, Umtrunk)“. Schließlich wird auch die Li-
ve-Schaltung zu den anderen Camps zwei mal  erwähnt.  Einmal  genannt wird 
schließlich positiv der Umstand, vom eigenen Büro abgeschottet zu sein. 
Auf die Frage nach den Aspekten, die an den Camps wenig gefallen hat, kamen 
deutlich weniger Antworten, und diese waren dann teils auch wiederum positiv 
(„besser gehts nicht!“, „war eigentlich alles ziemlich perfekt“). Geklagt wurde je-
doch über eine fehlende Küche und dass „nicht so viele Leute“ da sind. Ein Camp 
hatte größere technische Schwierigkeiten in Form von Ausfällen des Internets 
(Probleme beim Live-Stream, W-Lan), die hier genannt werden. Zwei Klagen dar-
über, dass es manchmal auch laut war und dass das die Konzentration stört, gibt 
es an dieser Stelle in den Antworten des Fragebogens. Die Zufriedenheit mit der  
Ausstattung der Camps scheint insgesamt also groß zu sein, auch wenn der Live-
Stream direkte Vergleiche möglich macht: „Schulungsraum hatte nicht das tolle 
Flair wie bspw. in Graz.“ Und schließlich, aber das ist weniger den Camp-Veran-
staltern geschuldet als den Bedingungen im Projekt liest sich bei dieser Frage 
noch die Einsicht: „Seltsamerweise hätten mir etwas weniger Rechner und etwas 
mehr runder Tisch gut gefallen...“ Zusammengefasst gibt es – abgesehen von 
den technischen Schwierigkeiten – keine deutlichen Verbesserungsmöglichkei-
ten bei der Organisation und Durchführung der Camps.

9 Rückmeldung zu Vorbereitungen und Planungen
Wie gut es gelang im Projekt L3T 2.0 die Teilnehmer/innen über Aufgaben zu in-
formieren und generell mit Informationen zum Projekt zu unterstützen behan-
delte ein eigener Fragenkomplex zu den Vorbereitungen und Planungen von L3T 
2.0. Es überrascht nicht allzu sehr, dass hier die Antworten der Befragten teils 
doch deutlich verhalten sind. Im Vergleich mit traditionellen Projekten erscheint 
ein Zustimmungsanteil von unter 80 Prozent für eine „übersichtliche und nach-
vollziehbare Planung“ eher gering. Die teilweise aufretenden Schwierigkeiten, 
beispielsweise bei der Vorbereitung auf die eigene Aufgabe scheinen jedoch v.a. 
dadurch kompensiert worden sein, dass es eine große Zustimmung bei der Aus-
sage „Wenn ich Fragen zum Projekt oder Ablauf hatte, fand ich immer ein/e An-
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sprechpartner/in“ gibt. Wenn auch öfer Informationen nicht gefunden wurden, 
so dann wenigstens jemand, der weiterhelfen konnte – so zumindest lassen sich 
die Befragungsergebnisse hier interpretieren (siehe Abbildung 23).

 
(N=79).

Natürlich haben wir auch nach Verbesserungsvorschlägen rund um die Planung 
von L3T 2.0 gefragt. Hier gab es einige Vorschläge. Es wurde beispielsweise drei 
mal darauf hingewiesen, dass Dokumentvorlagen die Struktur der Beiträge von 
Anfang an vereinheitlicht und die Arbeit der Layouter/innen vereinfacht hätte. 
Es wurde so auch auf Unklarheiten bei der Aufgabenverteilung bzw. der Aufga-
benstellung von Checkerinnen und Checkern hingewiesen, gerade auch inwie-
weit sie nur prüfen oder auch eingreifen durfen. Auch die Zitationsregeln hätten 
schon früher vorliegen können.
Im Bezug auf die Camps wurde darauf hingewiesen, dass leider keine oder nur 
wenige „Synergie-Effekte“ durch die räumliche Nähe entstanden sind. Tatsäch-
lich gab es Camps, in denen kaum zusammengearbeitet wurde, in anderen erga-
ben sich Schwerpunkte, beispielsweise gab es in Berlin mehrere Illustratorinnen 
und Illustratoren, an der TU Chemnitz gab es Austausch rund um Archivierung 
und Verwertung von L3T. Tatsächlich haben wir uns hier im Vorfeld „Fokussie-
rungen“ gewünscht,  die  nicht  entstanden sind – beispielsweise wäre es auch 
denkbar gewesen, Studierendengruppen oder Blockseminare u.ä. an den Camp-
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standorten einzubinden. Im Falle von Wiederholungen (und anderen Zeiten) ist 
dies eventuell nun (leichter) möglich.
Interessanterweise bezogen sich etliche (ca.  10)  der  Verbesserungsvorschläge 
auf Informationen oder Leitäden, die es „eigentlich“ gab – aber wohl unbekannt 
waren. So beschwerte sich eine (abgelehnte) Autorin darüber, dass die Vorgaben 
von Seiten der Projektleitung ständig geändert wurden – was irritiert, da die in-
haltlichen und formalen Angaben, auch die Zielsetzung der Beiträge u.ä. schon 
lange  ausführlich  beschrieben  vorlagen  (genau  genommen,  seit  der 
Erstausgabe).

10 Eingesetzte Tools 
Auch zu den eingesetzten Werkzeugen, v.a. zur Kommunikation und Koordinati-
on haben wir ein paar Fragen gestellt. Während die Tools, die zur Organisation 
eingesetzt wurden, relativ gut bewertet wurden, gab es anteilig mehr Probleme 
mit  den  Werkzeugen für  die  Kommunikation,  beispielsweise  beim Live-Strea-
ming-Tool oder den Videokonferenz-Systemen. Schließlich haben wir allgemein 
danach gefragt, ob es letztlich zu einer zu großen Zahl an Werkzeugen kam. Da-
von geht etwa ein Viertel der Befragten (eher) aus (vgl. Abbildung 24).

Abbildung 24: Rückmeldungen zu verwendeten Tools bei L3T 2.0 (N=79).

Um mehr über Probleme mit den Tools zu erfahren, haben wir eine offene Frage 
gestellt: „Wenn Sie mit der Handhabung gewisser Tools nicht zurecht gekommen 
sind, welche Tools waren das?“ 
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In den Antworten werden mehrmals Schwierigkeiten mit dem Videokonferenz-
System genannt, aber nahezu jedes System (Trello, Skype, Google+) wird min-
destens einmal genannt. Es wird als lästig empfunden, sich immer wieder neu 
anzumelden, auch wurden einige Tools aus Datenschutzgründen nicht verwen-
det. Allerdings wird auch (positiv) darauf hingewiesen, dass man ohne weiteres 
teilnehmen konnte, ohne beispielsweise einen Google-Account oder ein Face-
book-Profl zu besitzen. Beschränkungen ergaben sich bei einigen Computern in 
Hochschulen, an denen u.a. Skype nicht installiert werden konnte. 
Auch in der offenen Frage wird zweimal erwähnt, dass es „zu viele“ Tools waren  
und man sich auf weniger beschränken sollte. Beim „Review-Tool“ (gemeint ist  
hier das Journal-System „Open Journal System“) wurde die etwas komplizierte 
Bedienung moniert. 
Zwei Befragte wiesen darauf hin, dass sie selbst keine Schwierigkeiten bei denen 
teils  neuen Tools hätten, dass man sich aber für zukünfige Unternehmungen 
hier einfachere Lösungen suchen sollte, um auch weniger Web-2.0-Afne zu ge-
winnen. 
Um nicht nur Probleme genannt zu bekommen, sondern um die Befragung auch 
gleich zu nutzen um echte Verbesserungsvorschläge zu erhalten,  wurde nach 
konkreten Tool-Vorschlägen bzw. besseren Lösungen gefragt: Stichwort „Tools": 
Wenn Sie andere, besser geeignete Tools zur Projektorganisation und -kommu-
nikation kennen, welche sind das?“
Konkrete Verbesserungen oder bessere Tools sehen hier nur wenige (genau 3), 
es wird so beispielsweise hingewiesen, dass Adobe Connect und Visocon evtl. 
die  bessere  Alternative zu Google-Hangout  (bei  L3T TV)  gewesen wären,  wie 
gleich  hier  die  automatische Veröffentlichung  der  Aufzeichnung auf  YouTube 
nicht in der gleichen Geschwindigkeit möglich ist. Die beiden weiteren Vorschlä-
ge sind ein wenig „eigenartig“, so wird darauf hingewiesen, dass man auch „Pira-
tepad“ verwenden könnte (Etherpad kam zum Einsatz) und dass man auch Skype 
verwenden könnte, damit niemand Facebook nutzen müsste. Unseres Wissens 
hat jedoch kein Organisator den Facebook-Chat zur Kommunikation genutzt. 

11 Rückmeldung zur Lizenz der neuen Ausgabe
Unser Lizenz-Experte („Lizenz-Hotline“) hat im Vorfeld ausführliche Ausarbeitun-
gen zu den Konsequenzen der neuen Lizenz erarbeitet und die neue Lizenz wur-
de von Anfang an in den E-Mails an Autorinnen und Autoren kommuniziert. In 
einer L3T-TV-Sendung wurde ein längeres Video von Dr. Michael Beurskens vor-
gespielt. Abgesehen von mehreren praktischen Fragen dazu, insbesondere von 
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Seiten der Illustratorinnen und Illustratoren, welche (fremden) Materialien denn 
nun wie in L3T abgebildet und lizenziert werden können, gab es von Seiten der 
Mitmacher/innen keine Anfragen zur neuen Lizenz. Bei der Befragung haben wir  
drei Fragen zur neuen Lizenz gestellt. Wenig überraschend geben nicht mal die 
Hälfe der Teilnehmer/innen an, dass ihnen „die Bedingungen der neuen, offe-
nen Lizenz bekannt sind“. Nur ein Drittel können „voll und ganz“ bestätigen, dass 
sie über die Bedingungen der neuen Lizenz von den Organisatoren ausreichend 
aufgeklärt wurden. Allerdings scheinen paradoxerweise nicht alle anderen etwas 
oder sehr unzufrieden, da relativ viele (etwa 30 Prozent) jeweils „weiß nicht“ 
wählen. Für sie scheint die Lizenz an sich wohl wenig zu bedeuten bzw. sie nicht 
weiter zu kümmern (vgl. Abbildung 25).

Abbildung 25: Rückmeldungen zur Lizenz der neuen Ausgabe von L3T (N=79).

Aus der Möglichkeit, hier ggf. etwas zu ergänzen ergeben sich evtl. Erklärungen 
für dieses Abstimmungsverhalten. So steht hier beispielsweise 14 Mal „ich bin 
kein Autor, generell befürworte ich offene Lizenzen“ oder „Ich bin keine Autorin, 
daher sind es keine eigenen Beiträge. Diese Option fehlt oben :-)“ Viele erklären 
im Kommentarfeld,  dass  ihnen die  Feinheiten  der  Lizenz  (bisher)  noch nicht  
wichtig waren, dass sie einfach „nur“ beitragen wollten, offene Bildungsmateria-
lien zu schaffen.
Ein interessanter Vorschlag fndet sich außerdem: „Ein Tool wäre toll: Texte aus 
einem Kapitel übernehmen und automatisch mit den richtigen CC-BY-SA-Lizenz-
angaben versehen.“
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12 Wohlgefühl und Atmosphäre
Schon bei der Projektplanung war klar, dass es bei diesem freiwilligen und ver-
teilten Projekt wesentlich sein wird, dass es gelingt, eine gute Atmosphäre zu 
schaffen und auch so etwas wie ein Gemeinschafsgefühl entstehen zu lassen, 
um die Partizipation und Motivation aufrecht zu erhalten. Gerade als Projektlei -
ter hatten wir während der sieben Tage auch of Unerfreuliches zu regeln, Pro-
bleme zu diskutieren; gleichzeitig aber auch den Eindruck, dass die Stimmung im 
Gesamtprojekt gut ist.  Aber wie beschreiben nun die Mitmacher/innen in der 
Rückschau Atmosphäre? Ist  so etwas wie ein „Gemeinschafsgefühl“ entstan-
den?
Tatsächlich gibt es hier erfreulich positive Rückmeldungen: So geben 96 Prozent 
an, dass L3T (eher) freundlich und kooperativ für sie verlief, 88 Prozent geben 
an, dass ihnen L3T (eher) Spaß gemacht hat, 96 Prozent fühlten sich (eher) gut 
von den Organisator/innen betreut (vgl. Abbildung 26).

Abbildung 26: Einschätzungen zum Wohlgefühl, Atmosphäre und Gemeinschafs-
gefühl der Befragten bei L3T 2.0 (N=79).

Gerade weil die „schräge Stunde“ auch für Irritation bei den Partner/innen ge-
führt hat („Meint Ihr das Ernst?“) haben wir dazu eine eigene Frage gestellt, im-
merhin  hatte  die  schräge  Stunde  wesentlich  im Auge,  ein  positives  Gemein-
schafsgefühl  entstehen zu lassen.  Hier  wählte  eine großer  Anteil  die  Option 
„weiß nicht“, vermutlich, weil sie nicht an der Aktion teilgenommen haben (Lei -
der  haben wir dazu eine eigene Frage übersehen.) Von den restlichen verblei-
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benden (die nicht „weiß nicht wählen“) ist jedoch deutlich mehr als die Hälfe 
der Ansicht, dass die schräge Stunde zu einer positiven Projekt-Atmosphäre bei-
getragen hat. 
Fast die Hälfe der Befragten (47%) hat sich schließlich als Teil  einer Gemein-
schaf gefühlt, für ein weiteres Drittel (34%) trif dies „eher“ zu. 
Wir haben zudem um Ergänzungen bei dieser Frage gebeten. Die Ausführungen 
sind mit zwei Ausnahmen (sehr) positiv bzw. berichten von positiven Dingen. In 
einigen Stellungnahmen wird euphorisch dazu geschrieben wie viel Spaß ihnen 
das Projekt gemacht hat, beispielsweise liest sich das dann so: „Es hat sooooooo 
viel Spaß gemacht, das habe ich vorher gar nicht gedacht. Vor allem auch auf-
grund der  immer wertschätzenden und positiven Einstellung ALLER BETEILIG-
TEN. Schade, dass es vorbei ist!!“. Mehrere Befragte verweisen in ihren Antwor-
ten,  dass  ihnen „klare Zuständigkeiten“,  die  Ansprechpartner/innen,  die  gute 
Kommunikation sowie allgemein die „wertschätzende und positive Kommunika-
tion“ mit „netten, hilfsbereiten, kompetenten MitarbeiterInnen zu einem guten 
Umgang und Stimmung kam. Explizit wurde auch darauf hingewiesen, dass z.B. 
L3T TV, die Transparenz im Vorgehen (Trello wird hier genannt) als positiv hervor 
stachen. In einer Antwort wird dabei auch auf die „schräge Stunde“ Bezug ge-
nommen und ausgeführt „Die kreative Stunde hat Spaß gemacht, aber auch viel 
Zeit und Energie gekostet. Diese Zeit fehlte für das Projekt, so dass neben dem 
Spaßeffekt auch ziemlich viel Stress dabei war. Beim nächsten Mal könnte stär-
ker ein sicher ebenfalls erwünschter Erholungseffekt betont werden, z.B. durch 
Rückenmassage im Camp, kleine Sporteinlage o.ä.“. In einer einzigen der Ausfüh-
rungen werden negative Erfahrungen angesprochen: „Wo am Anfang noch Ge-
nauigkeit und Individualität war, kam im Laufe der Zeit mehr Toleranz und viel-
leicht sogar Gleichgültigkeit ans Tageslicht. Es hat mir daher nicht so viel Spaß 
gemacht.“

13 Allgemeine Rückmeldung zum Projekt L3T 2.0
Als  eine  der  wesentlichen Fragen  bei  der  Evaluation von Projekten (v.a.  von 
Schulungen) wird die Frage nach einer Wiederholung oder einer Empfehlung ge-
sehen. Auch hier erreicht das Projekt (sehr) gute Werte: Immerhin 95 Prozent  
geben an, sich (eher) vorstellen zu können bei einem ähnlichen Projekt mitzuma-
chen und 89 Prozent werden Bekannten (eher) empfehlen, bei ähnlichen Projek-
ten mitzumachen. Deutlich kleiner ist die Zustimmung bei der dritten Frage in 
diesem Kontext: Nur 18 Prozent der Befragten können sich vorstellen, ein ähnli-
ches Projekt zu initiieren und organisieren, weitere 24 Prozent geben an, sich 
das „eher“ vorstellen zu können. Vermutlich hat diese Einschätzung jedoch auch 
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deutlich mit den eigenen Interessen und Möglichkeiten zu tun und ist nicht un-
bedingt einem (negativen) Erlebnis von L3T 2.0 geschuldet (vgl. Abbildung 27).

Abbildung 27: Allgemeine Rückmeldung zu L3T 2.0 (N=79)

Wir  haben  die  Befragten  zudem  um  Folgendes  gebeten:  „Nennen  Sie  drei 
Schlagworte durch welche die L3T-2.0-Projektzeit Ihrer Meinung nach gekenn-
zeichnet war.“ Aus diesen jeweils drei Schlagworten (teils waren es doch Halb-
sätze, dort wurde gekürzt) haben wir eine Wordle-Bild erstellt. In Abbildung 28 
werden Wörter, die öfer genannt werden, dicker und größer gedruckt, diejeni-
gen, die am kleinsten abgebildet werden, wurden nur einmal genannt.
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Abbildung 28:Eine Schlagwortwolke aus den „drei Schlagworten zu L3T 2.0“. Er-
stellt mit Wordle.net, leicht überarbeitete Antworten der Abschlussbefragung 
(N=79), vgl. http://goo.gl/xfqlR1 (2013-11-28)

Abschließend haben wir danach gefragt, ob die Befragten etwas „besonders Po-
sitives“ bzw.  etwas „besonders  Negatives“  zu berichten haben,  um ggf.  auch 
Aspekte einzufangen und Rückmeldungen zu erhalten, die bisher noch nicht an-
gesprochen zu wurden. Bei den positiven Aspekten werden u.a.  das Gemein-
schafsgefühl und das Gefühl etwas Tolles erreicht zu haben angesprochen, z.B. 
so: „Das tolle Gefühl, einfach aus purer Lust an der Sache zusätzliche Arbeit zu 
leisten und so bei der Entstehung von etwas mitzuwirken, auf das man einfach 
nur stolz sein kann.“ Neben vielen Dingen, die auch bei anderen der (offenen)  
Fragen genannt wurden, kommen bei dieser Frage v.a. Aspekte hinzu, die sich 
auf den Erfolg des Projekts beziehen, beispielsweise auf die Schnelligkeit, dass es 
funktioniert hat u.Ä.
Weniger Umfang haben die Antworten auf besonders negative Erlebnisse (348 
vs. 542 Worte), wobei hier auch Humorvolles aufgezählt wird („im Home-Ofce 
bekam ich keinen Kuchen!“). Ein Aspekt der hier öfer genannt wurde, der bisher 
jedoch nicht im Fragebogen thematisiert wurde oder in den offenen Fragen zur 
Sprache kam, war in vier Antworten der Hinweis auf qualitative Mängel und In-
kompetenzen  von  Mitwirkenden,  so  dass  beispielsweise  Lektorate  mehrmals 
durchgeführt werden mussten, oder auch die Beiträge der Autoren als stilistisch 
fragwürdig eingeschätzt wurden (und damit die Arbeit teils auch als „frustrie-
rend“ bezeichnet wird). Für einen Autor / eine Autorin schienen die Aktivitäten 
bei L3T 2.0 zu sehr auf „PR-Aktivitäten bzw. Prioritäten nicht immer klar auf Qua-
lität des Lehrbuchs gerichtet“.
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Empfehlungen für ähnliche Projekte
In der letzten Frage haben wir schließlich um Empfehlungen für ähnliche Projek-
te gebeten. Auch hier wurde humorvoll geantwortet, beispielsweise in der Emp-
fehlung „Übe mit wenig Schlaf auszukommen, sei freundlich und kenne Dich mit 
IT-Tools aus.“ Einige Antworten verweisen darauf, dass man sich L3T 2.0 einfach 
zum Vorbild nehmen müsse („Ihr habt das ganz toll gemacht, Chapeau!“) oder 
dass die Verbesserungsvorschläge schon an anderer Stelle im Fragebogen ge-
macht worden wären. An konkreten Vorschlägen werden zudem weitere Wün-
sche nach (a) genaueren Beschreibungen der Prozesse und Zuständigkeiten und 
entsprechende  Informationen,  (b)  (regelmäßigere)  Videokonferenzen  für  Ar-
beitsgruppen sowie (c) ein zeitlich entzerrteres Projekt gewünscht und einmal 
auf (d) weniger E-Mails hingewiesen. Trotz der Wünsche nach weiteren detail-
lierten Beschreibungen wird aber darauf hingewiesen, dass auch die Offenheit 
und Flexibilität bei einem solchen Projekt vorhanden sein muss, damit es erfolg-
reich sein kann. Schließlich wird noch angemerkt, dass ein Erfolg eines Nachah-
merprojekts nicht durch „Kopieren“ selbstverständlich wird: „Ich glaube,  man 
sollte sich genau überlegen, ob man das so will und stemmen kann. Es braucht  
eine Menge Leute und absolute Bereitschaf, die sich nicht 'mal eben so' kopie-
ren lässt“.
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Zusammenfassung der 
Evaluationsergebnisse

Martin Ebner, Sandra Schön und Anett Hübner

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der Evaluation im Hinblick auf die Eva-
luationsziele noch einmal zusammenfassend dargestellt.

1 Einleitung
Die unterschiedlichen Unternehmungen und Auswertungen rund um die Evalua-
tion von L3T 2.0 wurden in den vorhergehenden Kapiteln ausführlich beschrie-
ben. In der folgenden Zusammenschau möchten wir sie im Bezug auf die Fragen 
des Evaluationsplans (vgl. Tabelle 2, S. 9) darstellen. 

2 Fragestellungen und Ergebnisse der Evaluation
Im Folgenden fassen wir die Ergebnisse jeweils im Bezug auf die Fragestellung 
zusammen.

Überprüfung der Erfolgskriterien (zähl und messbar) des Fördergebers
Für den Antrag beim Fördergeber netidee, dem das Projekt eine Teil-Finanzie-
rung verdankt und auch den konkreten Anlass, das Projekt genauso durchzufüh-
ren, mussten „messbare“ Erfolgskriterien beigelegt werden, die auch tatsächlich 
ambitioniert gewählt werden sollten. Hier hat das Projekt, beispielsweise bei der 
Zahl der Aufrufe nach der Online-Stellung jeweils „ausgezeichnet“ abgeschnitten 
(vgl. S. 65ff).

Neue Lizenz von L3T – Waren die Autor/innen dazu bereit? (ggf.: Kennen sie 
die Bedingungen überhaupt genau?)
Erstaunlicherweise war die neue Lizenz für die Autorinnen und Autoren insge-
samt kein Problem, zumindest hat sich niemand dazu näher erkundigt oder kri-
tisch nachgefragt.  Das  hat  uns überrascht,  da  die  neue Lizenz beispielsweise 
auch die Überarbeitung (und Neuveröffentlichung) erlaubt und Autorinnen nicht 
unter Kontrolle haben, was von ihnen wo und wie erscheint. Wir sind daher auch 
nicht sehr überrascht gewesen, dass sich ähnliches in der Abschlussbefragung 
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ergab: Grundsätzlich zeigte sich eine große Bereitschaf, offene Bildungsressour-
cen zu erstellen bzw. bei der Erstellung mitzuwirken. Die Details dazu sind je-
doch bei den meisten (bisher) noch kein großes Bedürfnis. Wir sehen das zum 
Teil auch als ein Ergebnis der positiven Reaktion auf L3T (aus Sicht der Autorin-
nen und Autoren) bzw. bei den sonstigen Mitmacher/innen, da sie häufg eben 
aus dem Motiv der Erstellung einer offenen Bildungsressource mitmachen woll-
ten.

Sind genügend Mitmacher/innen dabei?
Wichtig bei L3T 2.0 war es, ausreichend Mitmacher/innen zu fnden, gerade weil 
wir auf freiwillige Tätigkeiten angewiesen waren, war dies kein leichtes Unter-
fangen und ist nicht selbstverständlich. Im Evaluationsplan haben wir die Zahl 
der notwendigen Mitmacher/innen mit „100 Autorinnen und Autoren min. 80 
Aktive“ beziffert. Tatsächlich haben 268 Personen mitgewirkt. Dies hängt auch 
eng damit zusammen, dass es viele gab, die nur ein paar Stunden bei und für L3T 
2.0 aktiv waren. Trotz der vielen Mitmacher/innen wurden nicht für alle ausge-
schriebenen Aufgaben rund um L3T 2.0 Freiwillige gefunden (z.B. nicht für das  
abschließende Social-Media-Event oder L3T-Videos). Auf der anderen Seite ist es  
gelungen, das Projekt erfolgreich abzuschließen und es gibt auch Beschwerden 
darüber, dass zu wenig Arbeit zugeteilt wurde. Im Lektorat gab es zwischenzeit-
lich sogar regelrechte „Wettkämpfe“ um offene Lektorate. Die Zahl der Mitwir-
kenden hat die Daten aus dem Evaluationsplan übertroffen, auch gab es Nach-
fragen von Leuten, die gerne etwas zu erledigen gehabt hätten, aber (vor allem 
am 6. und 7. Tag) nichts mehr zu tun vorfanden. Es waren also offensichtlich „ge-
nügend“ Mitmacher/innen da. Allerdings haben wir nicht dass Gefühl, dass es 
„zu viele“ waren. Dass uns im Laufe der sieben Tage die Arbeit ausgeht bzw. im-
mer weniger Leute an L3T arbeiten können, war vorhersehbar. 

Wurden die Prozessabläufe gut geplant, beschrieben und kommuniziert?
Auch hier gilt wohl insgesamt: Das ambitionierte Projekt war erfolgreich – da-
durch können die Planungen und Prozessabläufe nicht so schlecht geplant, be-
schrieben und kommuniziert worden sein. Trotzdem zeigt der Projektverlauf und 
insbesondere die beiden Befragungen, dass es hier Optimierungsmöglichkeiten 
gibt. Zum einen sind das Informationen und Detailplanungen, die eventuell bei 
Nachfolgeprojekten nun auch (mit den Erfahrungen und Materialien aus L3T 2.0) 
detaillierter möglich sind. Allerdings zeigen die Befragungsergebnisse - insbeson-
dere der explizite,  öfer genannte Wunsch man möge doch gerne sehen und 
nachvollziehen können, wo sich die einzelnen Kapiteln gerade befnden - dass 
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der Wunsch nach „mehr Informationen“ auch unter Umständen, zumindest bei 
einigen der Befragten, darauf zurückzuführen ist, dass sie nicht wussten, wie sie 
zu dieser Information gelangen sollten oder sie einfach nicht  gefunden (oder 
auch: erwartet) haben. So war es ja jederzeit möglich, im Detail nachzusehen, in 
welchem Bearbeitungsmodus sich die Kapitel gerade befnden. 
Gleichzeitig zeigt sich aus der Sicht als Herausgeber erneut, dass sich viele Auto-
rinnen nicht an den (ausführlichen) Angaben zur Gestaltung der Kapitel orientie-
ren. Da ein Großteil der Einreichungen Wiedereinreichungen waren, war dies im 
Projekt L3T 2.0 kein sehr großes Problem, aber wir wissen, dass Informationen 
alleine auch nicht dazu führen, dass sich alle daran orientieren. Schließlich ist an 
dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich einzelne wiederum über „zu viele“ E-
Mails beschweren. 
Im Bezug auf die ausgewählten Werkzeuge für die Kommunikation und Interakti-
on gab es ein paar Schwierigkeiten. Beispielsweise war ein Camp nicht in der 
Lage, dauerhaf am Live-Stream teilzunehmen, weil die eigene Internet-Anbin-
dung zu sehr schwankte und daher von Seiten des Systems immer wieder abge-
meldet wurde. Auch gab es Teilnehmer/innen, die einzelne Tools nicht nutzen 
wollten (z.B. Google Drive) und so auf anderem Weg mit ihnen kommuniziert 
wurde. Dass die Auswahl der Werkzeuge und auch der offene, flexible Umgang 
damit sehr gut war, zeigt die Auswertung der Abschlussbefragung, bei der nach 
besseren, geeigneteren Tools gefragt wurde: Hier wurde kein alternatives Werk-
zeug genannt.

Verläuft L3T 2.0 freundlich, kooperativ und transparent?
Eine Zielsetzung für L3T 2.0 war, dass es freundlich, kooperativ und transparent 
verläuf. Es sollten möglichst wenige „ihr Handtuch werfen“ und frustriert sein. 
Tatsächlich sind uns nur wenige „Ausstiege“ aus dem Projekt bekannt geworden. 
Zwei Frustrationen von Teilnehmer/innen wurden ausgiebiger in der Abschluss-
befragung angesprochen, ansonsten wurden nur kleinere Probleme geschildert 
bzw. keine solchen, die die Teilnahme am Projekt grundsätzlich in Frage zu stel -
len scheint. 
Ganz im Gegenteil: Das Projekt L3T 2.0 scheint, so die Ergebnisse der Zwischen- 
und  Abschlussbefragung  durch  außerordentlich  gute  Kommunikation  und 
freundliches Miteinander bestimmt gewesen zu sein. Zwar nicht für alle, aber 
dennoch für viele ist „Spaß“ und auch „Gemeinschaf“ zentral für den Projekt-
verlauf  (siehe  Wordle-Cloud,  S.  83).  Auch  die  Transparenz  des  Projekts  (bei-
spielsweise durch Nutzung des Tools Trello, bei dem der aktuelle Stand der Kapi-
tel eingesehen werden konnte, oder auch das Live-Streaming) stößt ausnahms-
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los auf Wohlwollen – nur hatten einige Mitmacher/innen die Möglichkeit des 
Einsehens des Kapitelstands auch nach Abschluss des Projekts noch nicht ent-
deckt.

Sind PRAktivitäten feststellbar? In welchem Ausmaß und mit welchem Erfolg?
Die Einbindung von Partnern bei den L3T-Camps, die sich intensiv mit E-Learning 
beschäfigen, hat sich auch im Hinblick auf Public-Relations-Aktivitäten positiv 
ausgewirkt. Insbesondere die Einbindung des Multimedia Kontor (Hamburg), e-
teaching.org (Tübingen) und httc e.V. (Darmstadt) haben neben den Einrichtun-
gen der Projektleitung (Salzburg Research, TU Graz) für professionelle PR-Aktivi-
täten gesorgt, so wurden beispielsweise zwei Pressemitteilungen über einschlä-
gige Kanäle verteilt; gleichzeitig auch bei allen Partnern veröffentlicht. Diese PR-
Aktivitäten waren sehr wichtig, um ausreichend Personen zum Mitmachen zu 
gewinnen (was gelang) und auch, um dem Projekt bzw. dem Ergebnis Aufmerk-
samkeit zu verschaffen, da L3T, also das Lehrbuch selbst, ja im Anschluss nicht 
von PR-Abteilungen eines Verlags beworben wurde. Auch die Resonanz des Pro-
jekts in der allgemeinen Presse, beispielsweise ein längerer Beitrag in einer Ö1-
Sendung,  ist  zufriedenstellend.  Allerdings  können  wir  unverhohlen  ergänzen: 
Wir hätte uns mehr Resonanz auf diese (verrückte) Unternehmung erwartet. Ge-
rade durch die Projekt-Vorstellungen der Beteiligten, die auch noch einige Mo-
nate anhalten werden, ist die Verbreitung in der einschlägigen (wissenschafli-
chen) Fach-Community als sehr zufriedenstellend einzuschätzen (u.a. Vorträge 
über L3T 2.0 auf der OER-Konferenz 2013, auf der Online Educa 2013 etc.)

Was lief gut, was lief weniger gut? Was kann verbessert werden?
Diese beiden letzten Fragen des Evaluationsplans werden ausführlich in dieser 
Publikation beantwortet. Insgesamt lässt sich dazu schreiben: Es lief viel mehr 
sehr gut, als schlecht. Nur wenig wurde von vorneherein unpassend geplant. In 
dieser Publikation stellen wir nicht nur die Befragungsergebnisse vor, sondern 
auch eine Dokumentation der Herausforderungen in den 7 Tagen. Eine Zielset-
zung der Evaluation war auch, Probleme zu entdecken und noch innerhalb der 
heißen Phase darauf reagieren zu können. Als wesentliche planerische Maßnah-
me ist hier die Erfndung der „L3T Detektive“ bzw. der Verzicht auf „L3T-Matro-
nen/-Patronen“ zu nennen. Viele kleinere Probleme wurden – so weit wir Ein-
blick haben – in der Regel gut gelöst.
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Zielsetzungen des Projekts Ergebnis 

Erfolgskriterien für den Förderge-
ber netidee erreichen

Sehr zufriedenstellend („ausgezeichnet“)

Die Autor/innen sind bereit, Beiträ-
ge unter der neuen, offeneren Li-
zenz (wieder-) zu veröffentlichen.

Keine nennenswerten Schwierigkeiten, kein bedeutsames Be-
dürfniss nach weiterer Information (die auch bereitgestellt 
wurde)

Ausreichend Freiwillige sowie 
Camp-Organisatoren fnden.

Sehr zufriedenstellend

Geeignete Prozesse und Tools aus-
wählen, beschreiben und kommu-
nizieren.

Die Beschreibung wurde teils nachgebessert und hätte aus-
führlicher sein können, die Auswahl der Tools war sehr gut, 
die Gestaltung der Prozesse erfolgreich – leider kannten nach 
dem Projekt nicht alle Mitmacher/innen die Möglichkeiten 
der transparenten Projektgestaltung

L3T 2.0 verläuf freundlich, koope-
rativ und transparent.

Sehr zufriedenstellende Rückmeldung

PR-Aktivitäten Sehr zufriedenstellend im Bezug auf Mitmacher/innen (ausrei-
chend viele) und sehr zufriedenstellend im Hinblick auf die 
Fach-Community

Weitere Zielsetzung der Evaluati-
on: Dokumentation des Projektver-
laufs.

Eine ausführliche Dokumentation wurde erstellt

Mögliche Störungen in der heißen 
Phase vermeiden bzw. ggf. Verbes-
serungsmaßnahmen ergreifen

Als wesentliche planerische Maßnahme ist hier die Erfndung 
der „L3T Detektive“ bzw. der Verzicht auf „L3T-Matronen/-Pa-
tronen“ zu nennen. Viele kleinere Probleme wurden – so weit 
wir Einblick haben – in der Regel gut gelöst.

Tabelle 7 Der Evaluationsergebnisse im Überblick

3 Diskussion der Ergebnisse aus Sicht der Projektleitung: Quali-
tätssicherung und Zeitdruck

Die Ergebnisse der Evaluation, insbesondere die allgemein sehr gute Rückmel-
dung der Mitmacher/innen freut uns natürlich aus Sicht der Projektleitung sehr. 
Natürlich muss an dieser Stelle kritisch darauf hingewiesen werden, dass zu hin-
terfragen ist, ob nicht tendenziell zufriedenere Mitmacher/innen dazu neigen, 
sich bei den Befragungen zu beteiligen und ob hier ein Aufspüren von (mögli-
chen) frustrierten Aussteiger/innen nicht weitere erhellende Einsichten ermög-
licht hätte. Ja, sind wir uns sicher! Wir sind uns aber fast ebenso sicher, dass wir  
durch die Anonymität der Befragung an sich auch (eher) solche Wortäußerungen 
„eh“ schon eingefangen haben. Aber vielleicht können hier auch andere „Be-
triebsfremde“ zu anderen Einschätzungen kommen – wir sind gespannt darauf.
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An dieser Stelle möchten wir jedoch noch zwei Punkte ansprechen, die nicht de-
zidiert  im  Evaluationsplan  angesprochen  wurden,  die  aber  (natürlich)  immer 
wieder Thema waren. Dies sind die Themen „Zeitdruck“ bzw. „Zeitplan“ sowie 
Qualitätssicherung.
So gibt es beispielsweise vier Kommentare in den offenen Fragen der Abschluss-
befragung, die beides auch in Zusammenhang bringen, etwa im Sinne von „hätte 
ich mehr Zeit gehabt, hätte ich besser Feedback geben können“ (Reviewer), „die 
Herausgeber hätten mehr Wert auf Qualitätssicherung als auf PR legen sollen“ 
(Autor). Wir sind auch hier gespannt auf die Einschätzung von externer Seite, wir 
können natürlich nur unsere eigene Wahrnehmung schildern. Aus unserer Sicht 
war die Ausgangslage der Artikel, auch durch die Wiedereinreichung der aller-
meisten Beiträge von vorneherein qualitativ hochwertiger als bei der ersten Aus-
gabe von L3T. Auch dieses Mal waren wieder Beiträge dabei, die schließlich ab-
gelehnt werden mussten, oder wo kurzfristig noch gefeilt und verbessert wurde, 
um die gewünschte Qualität zu erreichen. Gerne hätten wir bei der Zuteilung der 
Reviewer/innen  stärker  die  Wünsche  und Interessen der  Reviewer/innen be-
rücksichtigt, aber im Vordergrund stand hier tatsächlich, dass es wichtig war, ein 
zeitnahes Review zu erhalten. Die Kompetenz der Gutachterinnen und Gutachter 
und die Qualität der Begutachtungen war dabei aus unserer Sicht keinesfalls ge-
ringer als bei der Erstausgabe von L3T. Im Bezug auf die Illustrationen und die 
Gestaltung haben wir ebenso keine Abstriche gemacht, vielmehr liegen hier alle 
Illustrationen schon bereit im Netz, auch in höherer Auflösung, um in anderen 
Kontexten verwendet zu werden. Auch vermuten wir  viel weniger Fehler und 
Unvollständigkeiten bei den Zitationen – hier wurde sehr genau gearbeitet, es 
gab sogar kurzfristige Fahrten zu Bibliotheken, um einzelne Angaben (!) zu verif-
zieren. Schließlich erleben wir gerade das Lektorat als deutlich besser als bei der 
Erstausgabe. Natürlich gibt es wohl auch jetzt noch Tippfehler in der aktuellen 
Ausgabe – aber nach unserer Wahrnehmung sollten es deutlich weniger sein als 
bei der Erstausgabe. 
Wir sehen natürlich, dass der Zeitdruck auch manchmal ein Problem war – aber 
er war gleichzeitig unsere gemeinsame Herausforderung, ja das treibende Motiv 
und das  Abenteuer,  das  L3T 2.0  darstellte.  Wir  hätten uns alle  zwischendrin 
einen Extra-Tag gewünscht und waren dann froh, dass der siebte Tag erreicht 
war und das Ziel erfüllt. Wir denken aber (und wir sind auch erleichtert darüber) 
schreiben zu können, dass der Zeitdruck insgesamt nicht für einen Qualitätsver-
lust verantwortlich ist, sondern eher dem Projekt den richtigen „Drive“ gab. Wir  
sind aber auch gespannt über die Urteile von anderen. :-) 
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Empfehlungen für Nachahmer/innen
Sandra Schön, Martin Ebner

Abschließend möchten wir aufauend auf dem Feedback der Mitmacher/innen  
Empfehlungen für Nachahmer/innen ableiten und vorstellen.

1 Relativierung: Nicht alles, was bei L3T 2.0 passierte, war neu
Bei L3T 2.0 haben 268 Freiwillige in sieben Tagen das offen zugängliche Lehrbuch 
für Lernen und Lehren mit Technologien (L3T) vollständig überarbeitet und er-
weitert. 
Im einleitenden Kapitel haben wir bereits einige Unternehmungen aufgezählt, 
die wir uns angeschaut haben, als wir L3T 2.0 konzipiert haben, beispielsweise 
Buch Sprints, Hackathons, kooperatives Arbeiten in großen Unternehmen und 
Online-Gemeinschafen (vgl. S. 17f). Denn nicht alles, was bei L3T 2.0 passiert ist, 
war neu: Nur das Gesamt-Arrangement und das Vorhaben selbst ist wohl bisher 
einzigartig. 

2 L3T 2.0 – wer könnte so etwas Ähnliches machen wollen?
Wer könnte Ähnliches unternehmen wollen?
Schon bei der Erstausgabe von L3T haben wir parallele, unabhängige, ähnliche 
Projekte beobachtet,  die Fachtexte mit offenen Lizenzen veröffentlichen woll-
ten. Ein paar spätere Unternehmungen bezogen sich dabei explizit auf L3T bzw. 
haben dabei auch im Vorfeld nach Erfahrungen gefragt (z.B. Rösch et al., 201215). 
Eine spannende Frage ist natürlich, wer von unseren Erfahrungen bei L3T 2.0 
proftieren könnte. Die nachfolgende Liste sollte man als wohl unvollständigen 
Versuch verstehen, mögliche Zielgruppen festzumachen:

•Buchsprinter/innen: Es ist natürlich naheliegend, dass jede/r die/der etwas 
Ähnliches probieren/durchführen möchte, unser Projekt als Vorbild nehmen 
kann, um unseren Schwierigkeiten noch besser entgegen zu treten.

•Verlage: Wir denken auch für Verlage sind unsere Erfahrungen interessant 
und spannend, denn wir zeigten, dass man den Prozess des Verfassens wis-
senschaflicher Texte doch deutlich verkürzen kann. In einer Zeit, in der die 

15 http://www.socialnet.de/rezensionen/14513.php (2013-11-14)
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Halbwertszeit an aktuellen Informationen und Wissen sich im freien Sinkflug 
befndet, sind Buchproduktionszeiten, die weit über ein Jahr hinaus gehen, 
inakzeptabel. Wir fordern keineswegs, dass zukünfig Bücher in einem Buch-
sprint-Verfahren erstellt  werden sollten, aber weisen darauf hin, dass der 
Prozess optimiert werden könnte.

•Verantwortliche  Online-Moderator/innen:  Wie  im  nächsten  Abschnitt  be-
schrieben wird, ist Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Die Analyse, wie 
wir  was  wem kommuniziert  haben,  in  welcher  Tiefe  und in  welcher  Fre-
quenz, ist sicherlich für jede Online-Moderatorin und jeden Online-Modera-
tor von höchstem Interesse.

•E-Learning-Beaufragte: Das Projekt wendet sich auch an Personen, die sich 
im Feld technologiegestützter Lehre bewegen, einerseits natürlich inhaltlich, 
andererseits wie Prozesse abgelaufen sind. Vieles kann man sicherlich in die 
Online-Lehre übernehmen. 

•OER-Vertreter/innen und Bildungsbeaufragte: Das Lehrbuch galt bereits in 
der ersten Version als das deutschsprachige Vorzeigeprojekt im Bereich der 
offenen Bildungsressourcen. Die neue Version hat die Lizenz weiter aufge-
schraubt und zeigt, dass es durch eine ausreichende Informationspolitik und 
Aufklärung durchaus durchsetzbar ist.

•Unternehmen: Gerade internationale Unternehmen haben of bereits  um-
fangreiche Erfahrungen, wie Projekte und Prozesse mit Unterstützung von 
Kooperations- und Projektmanagement-Werkzeugen auch räumlich verteilt 
abgewickelt werden können. Vermutlich gibt es hier auch bereits viele zeit-
lich optimierte Prozesse. Trotzdem könnten wir uns vorstellen, dass hier ein  
Austausch über und ein Vergleich der Erfahrungen von Interesse sein kann.

•Informatiker/innen: Abschließend kann auch betont werden, dass wir vor al-
lem  auch  die  technische  Herausforderung  meistern  konnten,  aus  einem 
Grunddatensatz mehrere Endformate zu konvertieren. Also vom druckferti-
gen Buch bis hin zum einem modernen E-Book im epub3. Der Aufwand ist 
zwar  immer noch sehr hoch, aber es existiert hier nun einmal ein Prototyp. 

3 Empfehlungen für Nachahmer/innen
Kann man empfehlen einen Buchsprint, der laut einer/m Befragte/n eher einem 
„Buchmarathon“ glich, nachzuahmen? Sollten Lehrbücher überhaupt in Zukunf 
so verfasst werden, so bearbeitbar und frei zugänglich sein? 
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Wir haben mit  dem Projekt  wohl mehr Fragen aufgeworfen als  beantwortet.  
Aber vielleicht alles der Reihe nach. 

Der Buchsprint ist geglückt, wir konnten zeigen, dass man sehr schnell ein solche 
Vorhaben umsetzen kann, wenn die Prozesse ausreichend geplant sind und dies 
ohne Verlust an Qualität oder anderen Einschränkungen vor sich gehen kann. 
Wir denken aber auch, dass wir wohl noch nie  an einem Buch mitgearbeitet ha-
ben, in dem so genau die Literatur so überprüf auf gendergerechte Formulie-
rung geachtet wurde. Auch wurden im Verlagswesen aus Einsparungsgründen 
das Lektorat und auch die Unterstützung bei Illustrationen schon seit vielen Jah-
ren gestrichen. Kurzum wir sind überzeugt, dass diese Version des Buches quali-
tativ über die erste Version zu stellen ist.

Ein  Projektziel  ist  bisher  nicht  so  ausführlich  behandelt  worden:  Wir  wollten 
auch zeigen, dass es möglich ist, mit vielen Personen virtuell zusammenzuarbei-
ten,  also einen kleinen Schritt in die Zukunf gehen und behaupten, dass es heu-
te  immer weniger Bedeutung hat, wo man gerade ist – mitarbeiten, sich auszut-
auschen und Teil des gesamten Prozesses zu werden, ist bei einem ausreichend 
guten Internetanschluss durchaus von überall  aus möglich. Dazu kommt, dass 
man  auch  ohne  vor  Ort  zu  sein  ein  Zusammengehörigkeitsgefühl  entwickeln 
kann.  Also obwohl man vielleicht nicht in einem Camp sitzt, trotzdem das Ge-
fühl  zu  haben  inmitten  des  Projektes  zu  sein  und  ein  wesentlicher  Teil  des 
großen Ganzen zu sein. Dass dies gelungen ist, zeigten uns vor allem die Besu-
che, die im Camp in Graz während dieser Woche statanden. 

So war Prof. Hermann Maurer sehr begeistert und gratulierte nicht nur allen Per-
sonen vor Ort, sondern meinte, dass es ihn sehr freut, dass man nun endlich ein-
mal praktisch umsetzt, wovon er seit Jahren in vielen Vorträgen redet – die Ver-
netzung der Personen hinter den Computern. Wenngleich wir auch die techni-
schen Einschränkungen spürten, vereinzelt Verbindungsprobleme hatten, auch 
L3T TV erst im Laufe der Woche perfekt funktionierte oder eben auch die Tools 
manchmal nicht einfach zu bedienen waren, dürfen wir heute auf 268 involvier-
te Personen zurückschauen, die so zusammengehalten wurden.

Kurz angesprochen wurde zum Beginn des Buches auch das Risikomanagement 
und dass man sich viel Gedanken hierzu gemacht hat. Rückblickend betrachtet 
würden wir heute das Risiko als sehr hoch einschätzen, da wir im Laufe der Wo-
che gespürt haben, dass der Projekterfolg an wenigen für den Prozess kritischen 
Personen  gehangen  ist.  Also  der  Ausfall  von einem Bereichsverantwortlichen 
hätte das Projekt scheitern lassen können, da die Komplexität derart angestie-
gen ist und vor allem die Kommunikation innerhalb eines Bereiches unterschied-
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lichste Ausprägungen hatte, sodass hier  niemand kurzfristig einspringen hätte 
können. Auch die Auswahl dieser Personen selbst ist ein kritischer Punkt, da von 
diesen ein  noch höheres  Commitment und hohe Professionalität  eingebracht 
werden musste.

Wesentlich für Nachahmerinnen und Nachahmer von einer solchen Idee ist auch 
die Botschaf, dass die Zeitabfolge am Papier durchaus jeder Prüfung stand hält,  
d.h. wir auch in unserem Alltag wirklich nicht mehr Zeit für diese Tätigkeiten im 
Rahmen von Buchprojekten benötigen (auch wenn deren Veröffentlichung zum 
Teil Jahre dauert). Der kritische Faktor ist aber der Abstimmungsprozess und die  
Kommunikation unter den Akteurinnen und Akteuren. Es ist zwingend notwen-
dig, sich darüber ganz im Klaren zu sein, was wie wann wem gesagt wird und 
möglichst vieles im Detail vorausgeplant zu haben, auch wenn man sich nicht un-
bedingt später daran halten muss. Die Kunst ist, zwischen einem Informations-
notstand und einer Informationsflut jene Balance zu fnden, dass sich alle Betei -
ligten ausreichend informiert fühlen, aber auch nicht gestresst werden von einer 
zu hohen Anzahl an E-Mails und darin enthaltenen Texten. Zugegebenermaßen 
ist uns das nicht immer geglückt. Einerseits wurde von unserer Seite alles kom-
muniziert  und  auch  dokumentiert,  andererseits  kam  vereinzelt  die  Rückmel-
dung, dass es schon zu viel ist („sagen Sie mir bitte einfach was ich tun soll“)  
oder man fühlte sich uninformiert , obwohl Informationen zur Verfügung stan-
den („der Verlauf sollte mehr transparent sein“). Übrig geblieben ist natürlich, 
dass bei über 250 Personen unsere Art der Kommunikationspolitik nicht für alle  
der gewünschten Form entsprach. Auch dass es wirklich schwer ist, komplexe In-
formationen auf einer Website so darzustellen, dass der Aufbau von allen als lo-
gisch und strukturiert empfunden wird, zumal jeder diese aus Sicht einer ande-
ren Rolle betrachtet. Es scheint also nicht so einfach zu ein, den Informationsbe-
dürfnissen der Einzelnen gerecht zu werden. Optimierungsmöglichkeiten beste-
hen hier grundsätzlich darin, (a) (mehr) Informationen zur Verfügung zu stellen, 
(b) auf diese Informationen hinzuweisen und (c) dem Informationsbedürfnis der 
Mitmacher/innen entgegenzukommen, indem man beispielsweise auch über die 
optionale Zustellung von Digests oder Verzicht auf E-Mails überdenkt. 

Zu empfehlen ist insgesamt, dem Thema Kommunikation eine sehr hohe Priori-
tät zu geben. Insbesondere waren alle Verantwortlichen vor allem in der Sprint-
woche angehalten, Antworten zügig zu geben, Probleme sofort weiter zu mel-
den und den Anliegen der Aktiven höchste Wichtigkeit zu geben. Heute kann ge-
sagt werden, dass dies geglückt ist, wiewohl wir uns außer Lage sehen z.B. die 
Anzahl der E-Mails in unserer Inbox zu zählen – die Anzahl der täglichen Post er-
reichte bei den Herausgebern in der Sprintwoche immer den dreistelligen Be-
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reich. Zurückkommend auf den Gesamtprozess hat sich aber sicher gezeigt, dass 
vereinzelte Prozesse auf der Kippe standen, weil die Antwortzeiten zu lang wa-
ren, unterschiedliche Kommunikationskulturen bestanden oder schlichtweg die 
Erreichbarkeit von Personen endlich war. Wir können zwar keine Anleitung für  
Nachahmerinnen und Nachahmer hier verfassen, aber betonen, dass eine aus-
reichende Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist und die Schlüsselperso-
nen über eine hohe Kommunikationsbereitschaf verfügen müssen.

Abschließend ist noch auf den Flaschenhals hinzuweisen. Wie wir bereits bei der 
Generalproben in Koblenz beobachten konnten, wird die eigentliche Arbeit im 
Laufe des Projektes auf eine immer kleiner werdende Zahl an Personen verteilt.  
So waren die Autorinnen und Autoren bereits in der ersten Woche abgeschlos-
sen, ähnliches galt für die Gutachterinnen und Gutachter. Die nach außen „un-
sichtbaren“ Arbeiten insbesondere der Checker/innen, des Lektorats oder der 
Layouterinnen und Layouter war ein Dauerjob und hier wurden im Laufe der 
Woche imer mehr Mitwirkende einbezogen, weil wir sahen, dass hier die Arbei-
ten aufgrund unterschiedlicher  durchaus kleinerer Schwierigkeiten sich verzö-
gerten. Zugespitzt hat es sich dann wirklich in den allerletzten Stunden, denn 
während die Camps schon in Feierlaune waren und die Abschlusspressekonfe-
renz vorbereiteten, wurde im Basiscamp noch hektisch daran gearbeitet, die f-
nalen Kapitel in das Open Journal System zu laden. Mit anderen Worten, das 
Werk von 268 Mitwirkenden hing an 3 Personen, die es knapp (etwa 30 Minu-
ten) vor der fnalen Präsentation fertig stellen konnten.

4 Machen wir es wieder?
Zu der berechtigten Frage, ob wir L3T 2.0 nochmal machen, hat Sandra zwei Wo-
chen nach den sieben Tagen bereits einen Beitrag in ihrem Weblog geschrieben.  
Wir zitieren ihn hier einfach abschließend16:
„Weil die super-aktive Woche (ein paar Dinge gilt es weiterhin, zu erledigen!)  
nun aber eben schon zwei Wochen vorbei ist, sind wohl inzwischen auch schon 
die meisten Berichte über das Projekt veröffentlicht. Ich fnde besonders span-
nend zu lesen, was die Mitmacher/innen schreiben und erlebt haben. Auch beim 
Lesen der (noch anhaltenden) Befragung der Mitmacher/innen habe ich manch-
mal den Eindruck, es waren ganz unterschiedliche Projekte, von denen gespro-
chen wird. Vermutlich sind es aber auch einfach recht unterschiedliche Mitma-
cher/innen – ab Oktober werden wir uns das Feedback genauer ansehen.

16 http://sansch.wordpress.com/2013/09/11/ruckschau-l3t-2-0-erfolgreich/ (2013-11-28)
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Zusammenfassend und rückblickend bin ich weiterhin überwältigt. Es war uns 
völlig klar und wir haben auch darauf gesetzt und so geplant, dass wir viele Leute 
benötigen, die sich intensiv einbringen. Dass es aber dann wirklich dazu kommt, 
dass sich uns teils völlig unbekannte Personen frei nehmen, die Nacht um die 
Ohren schlagen (und in sehr vielen Fällen übrigens so, dass man ihre Arbeit gar 
nicht “wahrgenommen” hat, denn nicht alle haben ja alle Aktivitäten fleißig bei 
Twitter angekündigt und dokumentiert :) ) und auch wie reibungslos die Arbeit 
im Kernteam und in den Camps ablief – das fnde ich weiterhin berührend. Es ist 
einfach großartig zu sehen, dass die Sache “L3T” und auch “OER” allgemein, das 
Vergnügen etwas Verrücktes auszuprobieren auch andere überzeugt! (Übrigens 
auch gerade dann, wenn es bei ihnen Schwierigkeiten gab und auch Grund zur 
Klage gibt!).

Und ergänzend, weil ich die Frage schon öfer gehört habe: Macht Ihr das beim 
nächsten Mal wieder so? Mh – Ich denke nicht. Es war mir ein zu knappes “Wir 
haben es geschaf” – Zwar war es eine 100-Prozent-Punktlandung und natürlich 
mache ich auch besonders gerne bei erfolgreichen Projekten mit. L3T 2.0 hatte 
zwar einige “Work Arounds” und “Notlösungen” geplant – aber eben auch Glück 
gehabt,  und  übrigens  auch  Erlebnisse,  mit  denen  keiner  rechnete  (z.B.  die 
Schwierigkeiten mit dem Weblog an den ersten beiden Tagen).  Kurz:  L3T 2.0 
hätte auch (sehr leicht)  schief  gehen können.  Während ich  im Sommer zwar 
auch manchmal kalte Füsse bekommen habe, ging doch alles geordnet voran. 
Nach der Erfahrung mit L3T 2.0 glaube ich aber, bei einer zweiten Runde – in die-
ser Weise – würde ich schon im Vorfeld die Nerven verlieren, angesichts der 
zahlreichen möglichen Turbulenzen :-) 

Also: So wie’s war wird’s sicher nicht wieder, aber uns wird schon wieder was 
einfallen. Also: Das mit einer konzentrierten Arbeit,  auch die Zahl der 7 Tage, 
war super und wiederholungswürdig. Aber eine komplette Ausgabe und alle Pro-
zesse? Boah … Erstmal unterhalte ich mich mit Martin [Ebner] aber gar nicht 
über eine neue Auflage, sonst kommt nur wieder so ein Unsinn heraus, der dann 
zum Selbstläufer wird. … Vielleicht sollten wir es beim nächsten Mal auch (ganz) 
anders anpacken und uns richtig lange Zeit lassen,  bis alle zufrieden sind mit  
dem Ergebnis, wir können ja auch durchaus mal durchatmen und sagen: In der  
Ruhe liegt die Kraf. Einem Lehrbuch hat es noch nicht geschadet, wenn es drei 

“

Bis dahin: Viel Erfolg und Spaß bei Euren Unternehmungen!
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Anhang

1 Tabellarischer Anhang zur Zwischenbefragung am dritten Tag
Ich bin persönlich eingeladen bzw. darauf aufmerksam gemacht worden 34 61%

Ich habe im Web davon gelesen 20 36%

Other 2 4%

Tabelle 8: Wie haben Sie vom Projekt L3T 2.0 erfahren?

nein, ich habe bisher noch nichts konkretes gemacht 16 27%

ja, als Autor/in 19 32%

ja, als Reviewer/in 9 15%

ja, als Lektor/in 5 8%

ja, als Layouter/in 1 2%

ja, verantwortlich in der Organisation (z.B. als Camp-Organisator/in) 7 12%

Other 3 5%

Tabelle 9: Waren Sie schon für L3T im Einsatz

trif vollständig zu 29 60%

trif eher zu 12 25%

teils/teils 5 10%

trif eher nicht zu 1 2%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 1 2%

Tabelle  10: Ich fühle mich gut zu meinen Aufgaben informiert. [Können Sie fol-
genden Aussagen zustimmen?]
trif vollständig zu 30 63%

trif eher zu 14 29%

teils/teils 3 6%

trif eher nicht zu 0 0%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 1 2%

Tabelle 11: Ich fühle mich wohl im Projekt L3T 2.0. [Können Sie folgenden Aussa-
gen zustimmen?]
trif vollständig zu 12 25%
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trif eher zu 14 29%

teils/teils 16 33%

trif eher nicht zu 3 6%

trif überhaupt nicht zu 2 4%

weiß nicht 1 2%

Tabelle  12: Ich finde L3T 2.0 übersichtlich. [Können Sie folgenden Aussagen zu-
stimmen?]
trif vollständig zu 33 69%

trif eher zu 11 23%

teils/teils 3 6%

trif eher nicht zu 0 0%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 1 2%

Tabelle  13: Mir macht L3T 2.0 Spaß. [Können Sie folgenden Aussagen zustim-
men?]
trif vollständig zu 27 56%

trif eher zu 14 29%

teils/teils 7 15%

trif eher nicht zu 0 0%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 0 0%

Tabelle  14: Ich werde sicher noch (mehr) für L3T 2.0 tätig sein. [Können Sie fol -
genden Aussagen zustimmen?]

Auswertung der offenen Frage: Was gefällt Ihnen bisher gut bei L3T 2.0?

Aspekt Ggf. Unterkategorien, Aussagen (ggf. Fragmente)

Kommuni-
kation, 
Organisati-
on (40)

Schnelle Reakti-
on und direkte 
Kommunikation 
(6)

Besonders gefällt mir die schnelle Hilfe bei Anfragen 
Reaktionsgeschwindigkeit und Kompetenz auf Anfragen
gute Betreuung durch Martin Ebner und Sandra Schön (Fragen 
wurden sofort beantwortet und so konnten die Inputs gleich in die 
Arbeit einfließen) 
Ansprechbarkeit der Herausgeber und TeilprojektleiterInnen
auf alle Mails und Anfragen und Anmerkungen kamen immer ganz 
fx Antworten und Reaktionen. 
zeitnahe Infos

PR und Werbung 
(3)

Werbemaßnahmen; 
Marketing 
Sehr gute Sichtbarkeit auf Twitter 
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Transparenz des 
Projekts (2)

dass die Kommunikation offensichtlich gut klappt i.S.v. alles ist 
transparent 
hohe Transparenz in allen Bereichen, 

Qualität von Or-
ganisation und 
Information, Be-
treuung (13)

Informationszusendungen; 
Tolle Infos, 
gute und zeitnahe Infos, 
Info zum Stand der Dinge;
Sehr gute Kommunikation 
sehr gute Kommunikation
super Organisation (so etwas kann nie perfekt sein) 
Gute Ideen, was Organisation der Arbeiten angeht! 
sehr gute Organisation, 
Sehr gute Organisation 
exzellente Betreuung, 
Organisation & Vorbereitung des Projekts 
Professionalität der Redaktion 

Freundliche, un-
komplizierte 
Kommunikation; 
auch unter 
Druck (15)

netter, freundlicher Umgang, 
Stressvermeidung, 
entspannter Umgang miteinander trotz Work-Load. 
das Miteinander (,unkomplizierte Absprachen) 
Unkomplizierte und sympathische Kontaktaufnahme! 
Besonders gefällt mir der überaus nette Umgangston. 
alle sind freundlich und nett; wenn etwas nicht ganz wie geplant 
klappt, ist es kein Drama 
die lockere Art der Konferenzen 
wertschätzende Art & Umgang im gesamten L3T Team 
Unkompliziertheit
Die Zusammenarbeit klappt prima 
lockere, hilfsbereite Kommunikation mit den anderen 
Der Kontakt zu den Koordinatoren läuf gut
Die Vorbereitung und der Austausch innerhalb der Zitationsüber-
prüfung ist gut. 
nettes Feedback 

Sonstiges (1) die Nutzung verschiedenster Wege der (Online-)Kommunikation/-
Zusammenarbeit 

Atmosphä-
risches (23)

Die positive 
Stimmung, At-
mosphäre, Spaß, 
Wohlfühlen (10)

Spaß 
hoher Wohlfühlfaktor 
dass man nicht alles bierernst nimmt 
tolle Atmosphäre
Außerdem ist es so "nett", einfach sehr positiv von der Atmosphä-
re her
Atmosphäre …
die Atmosphäre würde ich insgesamt als angenehm bezeichnen. 
das Miteinander (gute Atmosphäre)
Diesmal ist noch mehr Aufbruchstimmung spürbar. Alle ziehen an 
einem Strang und das spürt man viel mehr, als beim ersten Mal. 
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ganz wichtig, man merkt den Spaß an der Sache und das motiviert 

Das wahrgenom-
mene Engage-
ment der Ande-
ren (9)

Das Engagement der Beteiligten
Das hochkonzentrierte Mitmachen von so vielen 
viel Engagement so ziemlich aller Beteiligten 
das hohe Engagement vieler Beteiligter
Alle sind motiviert
dass so viele mitmachen 
alles im Fluss, schnelles Projekt
Ziel klar vor Augen 
toll, wie viele hier Zeit und Mühe investieren! 

Wahrnehmung 
als Gemeinschaf 
(4)

Community Building 
Wahrnehmung als Team, obwohl man sich nicht/wenig kennt und 
weit voneinander enternt ist. 
das Communitygefühl, 
Außerdem ist es so "nett", dem gemeinsamen Wunsch, so ein Pro-
jekt zu stemmen. 

Nette und 
kompe-
tente Mit-
macher/in-
nen (12)

der persönliche Kontakt mit anderen Mitarbeitenden
Nettes Team, gut gemacht. 
freundliche Mitmenschen 
tolles Autorenteam
Networking, das über L3T entstanden ist 
Kollaboration mit Fachkollegen 
einfach interessant und man trif sehr viele nette Menschen
man trif sehr viele nette Menschen 
Alle Leute, mit denen ich bisher Kontakt hatte, waren sehr freundlich
Kooperationen
Netzwerk
Die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Personen 

Gefallen an 
der Idee 
und Zielset-
zung von 
L3T (8)

Allgemein (2)

Die Schaffung frei zugänglichen Lernmaterials (4)

Spezielles (2)

Unkonven-
tionelle 
Aspekte 
des Pro-
jekts (7) 

die Kreativität 
Offenheit;
dass es so verrückt ist. alles! 
Idee, Mut, Kreativität 
dass jemand so etwas wagt! cool! 
Die Einrichtung des Etherpads für l3tdetektive bekommt von mir fünf Punkte von 
fünf.
es gibt so viele hübsche Gimmics :-) 

Gefallen an 
der Idee 
und Zielset-

Allgemein (2) Die Idee und das Projekt an sich
Grundsätzliche Fortsetzung des Projekts

Die Schaffung Wie bereits bei der 1.0 Fassung fnde ich die Idee eines offenen 
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zung von 
L3T (8)

frei zugänglichen 
Lernmaterials (4)

Lehrbuchs zu Bildungstechnologien spannend. 
die Offenheit/Zugänglichkeit zu wissenschaflichen Inhalten 
dass es OER wird 
alles unter cc 

Spezielles (2) das konkrete Ergebnis, das zu erwarten ist, 
die Idee, innerhalb einer offenen Community gemeinsam an Tex-
ten zu arbeiten

Die Mög-
lichkeit, Er-
fahrungen 
zu sammeln 
(4)

es ist eine interessante Erfahrung (vor allem das gemeinsame Schreiben) 
Die Möglichkeit an einem solchen Projekt ohne größere Hürden teilzunehmen und Er-
fahrungen zu sammeln. 
einfach interessant 
Ganz neue Erfahrung 
durch viele verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten ebenso vielfältige Einblicke in 
L3T zu bekommen

Weitere 
Aspekte der 
konkreten 
Umsetzung 
(9)

Umsetzung: Die 
Camps (2)

Camps fnde ich eine gute Idee - wäre fein so etwas auch hier in 
Innsbruck zu haben 
Die Angebote des Hamburger Camps und die Kommunikation mit 
der Orga da läuf gut. 

Umsetzung: Das 
Werk (3)

inhaltliche Systematik 
Spannende Themen 
Praktischer Anwendungs-Fokus von L3T 

Umsetzung: Li-
ve-Schaltungen 
(3)

mir hat gut gefallen, die andern Camps zu sehen 
Schaltungen in die Camps,
Dauer-live-Üertragung 

Sonstige Umset-
zungsaspekte (1)

Möglichkeit, sich seinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend 
einzubringen

2 Tabellenanhang Abschlussbefragung
Ich bin persönlich eingeladen bzw. darauf aufmerksam gemacht worden. 58 64%

Ich habe im Web davon gelesen. 26 29%

Other 6 7%

Tabelle 15: Wie haben Sie vom Projekt L3T 2.0 erfahren?
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als Autor/in 34 25%

als Reviewer/in 23 17%

als Lektor/in 19 14%

als Layouter/in 11 8%

als Ilustrator/in (inkl. Fotograf/in) 5 4%

als Checker/in 17 13%

als Campleiter/in 11 8%

in einer sonstigen Rolle 14 10%

Tabelle 16: Ich war für L3T 2.0 im Einsatz als … (Mehrfachantworten möglich)

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 30 38%

mehrmals 45 57%

einmal 2 3%

nie 2 3%

weiß nicht 0 0%

Tabelle 17: Projekthomepage aufgerufen/gelesen [Nutzung von Informationen 
und Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 18 23%

mehrmals 26 33%

einmal 13 17%

nie 20 26%

weiß nicht 1 1%

Tabelle 18: L3T TV angeschaut [Nutzung von Informationen und Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 21 27%

mehrmals 15 19%

einmal 8 10%

nie 34 44%

weiß nicht 0 0%

Tabelle 19: Nachrichten bei Twitter verfolgt [Nutzung von Informationen und 
Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 27 35%

mehrmals 26 34%

einmal 11 14%

nie 13 17%

weiß nicht 0 0%
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Tabelle 20: Stand der Kapitel bei Trello verfolgt [Nutzung von Informationen und 
Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 15 20%

mehrmals 11 14%

einmal 18 24%

nie 31 41%

weiß nicht 1 1%

Tabelle 21: Die Arbeit in den Camps im Live-Stream zugeschaut [Nutzung von In-
formationen und Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 18 23%

mehrmals 47 59%

einmal 8 10%

nie 3 4%

weiß nicht 3 4%

Tabelle 22: Mit Organisatoren E-Mails ausgetauscht [Nutzung von Informationen 
und Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 21 27%

mehrmals 27 35%

einmal 6 8%

nie 21 27%

weiß nicht 2 3%

Tabelle 23: Ein Google-Doc zur Organisation genutzt [Nutzung von Informatio-
nen und Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 16 21%

mehrmals 24 31%

einmal 6 8%

nie 31 40%

weiß nicht 1 1%
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Tabelle 24: Mit Mitmacher/innen geskypt [Nutzung von Informationen und 
Werkzeugen]

sehr of (z.B. täglich oder mehrmals täglich) 17 22%

mehrmals 10 13%

einmal 7 9%

nie 41 53%

weiß nicht 2 3%

Tabelle 25: Ein Camp besucht [Nutzung von Informationen und Werkzeugen]

trif voll und ganz zu 27 35%

trif eher zu 35 45%

trif eher nicht zu 9 12%

trif überhaupt nicht zu 2 3%

weiß nicht 5 6%

Tabelle 26: Die Planung des Projekts verlief für mich übersichtlich und nachvoll-
ziehbar. [Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 26 33%

trif eher zu 40 51%

trif eher nicht zu 10 13%

trif überhaupt nicht zu 1 1%

weiß nicht 2 3%

Tabelle 27: Aufgrund der Projektbeschreibung wusste ich, was mich im Projekt 
L3T 2.0 erwartet. [Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 30 38%

trif eher zu 39 49%

trif eher nicht zu 6 8%

trif überhaupt nicht zu 2 3%

weiß nicht 2 3%
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Tabelle 28: Wenn ich konkrete Informationen zu L3T 2.0 gesucht habe, konnte 
ich diese im Web auch finden. [Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 63 80%

trif eher zu 13 16%

trif eher nicht zu 1 1%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 2 3%

Tabelle 29: Wenn ich Fragen zum Projekt und zum Ablauf hatte, fand ich immer 
eine/n Ansprechpartner/in. [Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 36 46%

trif eher zu 33 42%

trif eher nicht zu 6 8%

trif überhaupt nicht zu 2 3%

weiß nicht 1 1%

Tabelle 30: Ich fühlte mich gut auf meine Aufgabe/n vorbereitet. [Inwieweit tref-
fen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 43 55%

trif eher zu 27 35%

trif eher nicht zu 5 6%

trif überhaupt nicht zu 1 1%

weiß nicht 2 3%

Tabelle 31:Das Projekt war meiner Meinung nach gut vorbereitet. [Inwieweit 
treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 52 66%

trif eher zu 18 23%

trif eher nicht zu 3 4%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 6 8%
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Tabelle 32: Mit den Tools, die für die Organisation von L3T 2.0 eingesetzt wurden 
(z.B. Dropbox, Trello, Google Docs) konnte ich problemlos umgehen. [Inwiefern 
treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 42 53%

trif eher zu 31 39%

trif eher nicht zu 2 3%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 4 5%

Tabelle 33: Mit den Werkzeugen, die für die Kommunikation eingesetzt wurden 
(z.B. Webseite, VisoCon, E-Mail, Twitter, Facebook) konnte ich problemlos umge-
hen. [Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 8 10%

trif eher zu 11 14%

trif eher nicht zu 24 30%

trif überhaupt nicht zu 22 28%

weiß nicht 14 18%

Tabelle 34: Die Anzahl an unterschiedlichen Tools, die im Projekt zum Einsatz ka-
men, war meiner Meinung nach zu groß. [Inwiefern treffen folgende Aussagen 
auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 35 46%

trif eher zu 21 28%

trif eher nicht zu 6 8%

trif überhaupt nicht zu 6 8%

weiß nicht 8 11%

Tabelle 35: Die Bedingungen der neuen, offeneren Lizenz, unter der die L3T 2.0-
Beiträge veröffentlicht werden, sind mir bekannt. [Inwieweit treffen folgende 
Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 43 57%

trif eher zu 2 3%

trif eher nicht zu 1 1%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 29 39%

108



O3R-Band 7: L3T 2.0

Tabelle 36: Ich war von Anbeginn bereit, meinen Beitrag unter der neuen, offene-
ren Lizenz zu veröffentlichen. [Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 23 32%

trif eher zu 21 29%

trif eher nicht zu 5 7%

trif überhaupt nicht zu 2 3%

weiß nicht 22 30%

Tabelle 37: Die Organisator/innen haben ausreichend über die Bedingungen der 
neuen, offeneren Lizenz aufgeklärt. [Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie 
zu?]

trif voll und ganz zu 23 32%

trif eher zu 21 29%

trif eher nicht zu 5 7%

trif überhaupt nicht zu 2 3%

weiß nicht 22 30%

Tabelle 38: Meinen Beitrag unter der neuen, offeneren Lizenz (wieder) zu veröf-
fentlichen, gefällt mir. [Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 38 53%

trif eher zu 10 14%

trif eher nicht zu 1 1%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 23 32%

Tabelle 39: L3T 2.0 hat mir Spaß gemacht. [Inwiefern treffen folgende Aussagen 
auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 50 64%

trif eher zu 19 24%

trif eher nicht zu 7 9%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 2 3%
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Tabelle 40: L3T 2.0 verlief für mich freundlich und kooperativ. [Inwiefern treffen 
folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 64 81%

trif eher zu 12 15%

trif eher nicht zu 2 3%

trif überhaupt nicht zu 0 0%

weiß nicht 1 1%

Tabelle 41: Ich fühlte mich von den Organisator/innen gut betreut. [Inwiefern 
treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 57 73%

trif eher zu 18 23%

trif eher nicht zu 1 1%

trif überhaupt nicht zu 1 1%

weiß nicht 1 1%

Tabelle 42: Die schräge Stunde hat zu einer positiven Projekt-Atmosphäre beige-
tragen. [Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 23 31%

trif eher zu 5 7%

trif eher nicht zu 1 1%

trif überhaupt nicht zu 4 5%

weiß nicht 42 56%

Tabelle 43: Ich habe mich als Teil einer Gemeinschaf gefühlt. [Inwiefern treffen 
folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 35 47%

trif eher zu 26 35%

trif eher nicht zu 9 12%

trif überhaupt nicht zu 2 3%

weiß nicht 3 4%
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Tabelle 44: Ich kann mir gut vorstellen, bei einem ähnlichen Projekt wieder mitz-
umachen. [Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 60 76%

trif eher zu 15 19%

trif eher nicht zu 2 3%

trif nicht zu 1 1%

weiß nicht 1 1%

Tabelle 45: Ich werde Bekannten empfehlen, bei ähnlichen Projekten mitzuma-
chen. [Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 44 57%

trif eher zu 24 31%

trif eher nicht zu 4 5%

trif nicht zu 1 1%

weiß nicht 4 5%

Tabelle 46: Ich kann mir vorstellen, selbst ein ähnliches Projekt zu initiieren und 
organisieren. [Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?]

trif voll und ganz zu 14 18%

trif eher zu 19 24%

trif eher nicht zu 27 35%

trif nicht zu 9 12%

weiß nicht 9 12%
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Die Autorinnen und Autoren
Univ.Doz. Dr. Martin Ebner ist Leiter der Abteilung Vernetztes Lernen an der 
Technischen Universität Graz und ist dort für sämtliche E-Learning-Belange zu-
ständig. Weiters forscht und lehrt er als Medieninformatiker am Institut für Infor-
mationssysteme Computer Medien rund um technologiegestütztes Lernen. L3T 
ist in der Zwischenzeit wesentlich mehr als nur ein Projekt, es ist zu unserer Lei-
denschaf und Aufgabe geworden, freie Bildungsmaterialien zu schaffen und zu 
verbreiten.

Mag. JenniferCarmen Frey studierte in Graz Informatik und Deutsch auf Lehr-
amt und interessiert sich besonders für die Entwicklung von Sprach- und Medien-
kompetenz. Neben der didaktischen Ausrichtung des Projektes, begeisterte sie 
bei L3T 2.0 vor allem auch die Vielschichtigkeit und der „freie“ Gedanke im Pro-
jekt. Im Moment forscht sie an der Europäischen Akademie in Bozen, Italien zu 
altersspezifschen Sprachverwendungen in den Sozialen Medien.

Anett Hübner, M.A. hat in Leipzig Medien- und Kommunikationswissenschaf mit 
dem Schwerpunkt Medienpädagogik in Leipzig studiert. Sie arbeitet seit 2013 als 
wissenschafliche Mitarbeiterin in den Projekten „Hemisphere – Hamburger Ein-
führungsmodul in das erfolgreiche Studium“ am Universitätskolleg der Universi -
tät Hamburg sowie „Fahrradakademie/Fahrradportal“ (Einführung von E-Lear-
ning) am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.

Magdalena Noffke, Politikwissenschaflerin und Informatikerin, arbeitet im Be-
reich Entrepreneurship Education an der Freien Universität Berlin. Interessiert 
sich dafür, wie Lehrmaterialien und -methoden im Web geteilt und ausgetauscht 
werden können. Begeistert sich für die Idee offener Daten und allem, was damit 
zu tun hat: vom Verknüpfen und Visualisieren bis hin zum Bereitstellen offener 
Daten. Mehr auf: http://magdalenanoffke.de/

Hannes Rothe M.Sc. ist Betriebswirt und Verlagskaufmann. Als wissenschafli-
cher Mitarbeiter an der Professur Gersch, Department Wirtschafsinformatik der 
Freien Universität Berlin, forscht und lehrt er zum Thema IT Service Engineering 
und koordiniert das Teilprojekt Entrepreneurship Education für die FU Berlin und 
Charité. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen technologieba-
sierter Lehre, Learning Analytics und Online Communities, wo er international 
veröffentlicht und bereits ausgezeichnet wurde. Mehr hier: 
http://tinyurl.com/pgl68tb und http://blog.wingsof.de/

Dr. Sandra Schön ist Erziehungswissenschaflerin, forscht bei der Salzburg Rese-
arch Forschungsgesellschaf zum Lernen und Arbeiten mit dem Web und unter-
richtet unter anderem an der FH Hagenberg im Studiengang Wissen, Kommuni-
kation, Medien. Das gemeinsam mit Martin Ebner herausgegebene Lehrbuch für 
Lernen und Lehren mit Technologien (http://l3t.eu) ist eines ihrer Lieblingspro-
jekte. Mehr hier: http://sandra-schoen.de
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O3R – Die Publikationsreihe 
„Beiträge zu offenen Bildungsressourcen“ 

Die Reihe „Beiträge zu offenen Bildungsressourcen“ (O3R, hrsg. von Martin Ebner und 
Sandra Schön) erscheint frei zugänglich im Web (via http://o3r.eu), ist aber auch als Print-
ausgabe verfügbar.

Band 1 (Aug. 2011)
Julia Kaltenbeck: 
Crowdfunding und Social 
Payments – Im Anwen
dungskontext von Open 
Educational Resources
ISBN 978-3-8442-0438-4, 
ePubli, 116 S., 16,90 €

Band 5 (März 2013)
Monika König:
Das Lehrbuch als EBook
ISBN:978-3-7322-3371-7
BoD, 132 S., 18,90 €

Band 2 (März 2012)
M.Ebner & S. Schön (Hrsg.):
L3T – ein innovatives Lehr
buchprojekt im Detail: Ge
staltung, Prozesse, Apps und 
Finanzierung
ISBN 978-3844-8101-34, 
BoD, 116 S., 16,90 €

Band 6 (Januar 2014)
M. Ebner, M. Schön, S. 
Schön & G. Vlaj:
Die Entstehung des ersten 
offenen BiologieSchul
buchs
ISBN 978-3732-2919-91
BoD

Band 3 (Juli 2012)
Barbara Rossegger:
Konzept für Open Educatio
nal Resources im sekun
dären Bildungsbereich
ISBN 978-3-8482-1543-0
BoD, 104 S., 16,90 €

Band 7 (Januar 2014)
M. Ebner & S. Schön (Hrsg):
Wie man ein offenes Lehr
buch in sieben Tagen 
mit mehr als 200 Mitma
cher/innen neu auflegt
ISBN 978-3-7322-3371-7
BoD

Band 4 (Okt. 2012)
M. Ebner & S. Schön:
Die Zukunf von Lern- und 
Lehrmaterialien: Entwicklun-
gen, Initiativen, Vorhersagen
ISBN 978-3-8423-8245-9
BoD, 80 S., 24,90 €

Wenn auch Sie einen 
Beitrag für diese Buch-
reihe zur Verfügung stel-
len wollen, kontaktieren 
Sie uns bitte einfach un-
ter der E-Mail-Adresse 
martin.ebner@l3t.eu. 
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