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EINLEITUNG 

Alles Gescheite mag schon 
siebenmal gedacht worden sein. 

Aber wenn es wieder gedacht wurde, 

in anderer Zeit und Lage, 
war es nicht mehr dasselbe. 

Ernst Bloch 

Das Thema dieses Buches wird einen Teil der Leser verwundern, weil 
sie meinen, das traditionelle didaktische Denken sei längst in der Cur
riculumentwicklung und der Unterrichtstechnologie aufgegangen. Ver
treter und Verfechter dieser Richtungen mögen es sogar als Provoka
tion ansehen. Aber auch Praktiker und Theoretiker des Fernstudiums 
werden sich fragen, ob es so etwas wie »Didaktik des Fernstudiums« 
überhaupt gibt. Aus Erfahrung wissen sie, daß sie nicht nach einem 
Einheit stiftenden Konzept vorgehen, geschweige denn sich allein auf 
eine in sich stimmige Theorie beziehen können. Vielmehr haben sie es 
in Wirklichkeit mit einer Anzahl unterschiedlicher einschlägiger Prak
tiken und theoretischer Ansätze zu tun, die z. T. weit auseinanderliegen, 
aber je nach Situation Verbindungen eigener Art eingehen. 

In dieser Situation liegt es nahe, sich solcher Praktiken und theo
retischen Ansätze zu vergewissern, weil eine wie auch immer geartete 
»Theorie des Lehrens und Lernens im Fernstudium« hinter den dort 
erreichten Erfahrungen nicht zurückbleiben darf. Es stellt sich sogar die 
Frage, ob man nicht die Verbindung und Summe der von verschiedenen 
Seiten her kommenden Bemühungen zur theoretischen K lärung des 
Fernstudiums notgedrungen und vorübergehend selbst als eine Art 
»Didaktik'. des Fernstudiums« auffassen könnte, - wenigstens als Ar
beitshypothese. Demnach müßte sieb diese Didaktik des Fernstudiums 
etwa auf folgende Praktiken und theoretischen Ansätze stützen oder 
beziehen: die Tradition der akademischen Lehre, die Hochschuldidak
tik, die Didaktik der Erwachsenen- und Weiterbildung, die empirische 
Lehr- und Lernforschung, die educational technology, die elektronische 
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Einleitung 

Telekommunikation, spezifische sozialwissenschaftliche Befunde und 
die allgemeine Didaktik. 
1. Die Tradition der akademischen Lehre, die in das Fernstudium hin
einwirkt, und zwar durchaus spezifisch in unterschiedlichen Ländern, 
wird in ihrer Bedeutung für die Praxis weithin unterschätzt. Zu Un
recht, denn hinter dieser Tradition stecken implizite Theorien über die 
Bedeutung der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin, der ausgewähl
ten und dargebotenen Inhalte, des Studiums überhaupt und möglicher
weise sogar des Leitbildes des Wissenschaftlers, ohne daß man sich ih
rer bewußt ist oder sie gar reflektiert. Es wäre abwegig, diese Tradition 
in einem eher technologischen Verständnis der akademischen Lehre zu 
vernachlässigen, zu leugnen oder gar zu bekämpfen. 
2. Die Hochschuldidaktik, wie sie sich in Deutschland, was viele ver
gessen haben, bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts als Universitäts
ader Hochschulpädagogik (Schmidkunz 1898) bzw. Hodegetik (Ro
senbrock 1979) entwickelt hatte und dann vor allem seit den siebziger 
Jahren unseres Jahrhunderts eine vorher nie gekannte Breitenwirkung 
erzielte (Huber 1983/1995 a), hat ebenfalls Bezüge zum Fernstudium. 
Sie ist vor allem insofern wichtig, als die Didaktik des Fernstudiums 
nicht auf das Gesamt jener technologischen Kunstgriffe und Vorkeh
rungen reduziert werden darf, die lediglich das Lehren und Lernen aus 
der Feme ermöglicht. Diese neue Form der akademischen Lehre hat 
schließlich auch neue Gruppen Studierender erschlossen, deren be
sondere Lernsituation analysiert und berücksichtigt werden muß. Die 
Wissenschaftsdidaktik (von Hentig 1970) kann bei der Rezeption und 
Integration der Hochschuldidaktik auch heute noch wissenschaftstheo
retische Begründungen beisteuern. 
3. Da am Fernstudium zudem in aller Regel Studierende im mittleren 
oder höheren Erwachsenenalter teilnehmen und es sich dabei implizit 
oder explizit auch um Weiterbildung handelt, müßte die Didaktik der 
Erwachsenen- und Weiterbildung (Siebert 1996, Raapke 1985, Siebert 
1984, Tiedgens 1981) naturgemäß in eine Didaktik des Fernstudiums 
zumindest hineinspielen. Von dieser Seite her gibt es zwar gegenüber 
dem Fernstudium traditionelle Vorbehalte. Dennoch hat z.B. Pöggeler 
(1975, V) schon früh das Selbststudium einschließlich des Fernunter
richts zu »den fünf methodischen Grundformen der Erwachsenen
bildung« gezählt. Und nach Siebert (1984, 172) erfolgt »das didaktische 
Handeln in der Erwachsenenbildung« auch »im Fernstudium». Aller
dings wird man bei der Auseinandersetzung mit dieser Didaktik mit 
Aporien besonderer Art konfrontiert. Die Wende hin zur »Lebens-
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Einleitung 

welt«, zum »A lltag«, zur »Biographie« der Studierenden (Siebert 1993, 
60) z.B. läßt sich in den meisten Disziplinen wegen ihrer anderen Ziele 
und fachlichen Stringenz kaum vorstellen. Auch der »Deutungs
musteransatz« könnte beim Lehren und Lernen im Fernstudium ver
mutlich nur eine theoretische, schwerlich aber eine praktische Rolle 
spielen. 
4. Die in den siebziger Jahren gegründeten Fernuniversitäten mußten 
zur Überbrückung der Distanz und zur Ermöglichung des angeleiteten 
Selbststudiums von Zehntausenden Studierenden quasi unvorbereitet 
Aufgaben bewältigen, für die es in der akademischen Tradition keine 
Vorbilder gab. Studiengänge mußten nicht nur, wie in Prüfungs- und 
Studienordnungen, benannt oder in dürren Worten beschrieben, son
dern detailliert ausgearbeitet, fixiert, produziert und distribuiert wer
den. Es ging darum, Lernprozesse aus der Ferne nicht nur anzuregen, 
sondern auch zu unterstützen, zu fördern und zu bewerten. Dies war 
praktisch eine unlösbare Aufgabe. Nun hatte die empirische Lehr- und 
Lernforschung gerade in jener Zeit Planungs-, Konstruktions-, Inter
ventions-, Kontroll- und Bewertungsverfahren entwickelt, die als edu
cational technology und später als instructional design in einem prag
matischen Sinne für den Aufbau großer Fernstudiensysteme genutzt 
werden konnten. Pädagogisch orientierte Kritiker, denen allein schon 
beim Hören des Ausdrucks »Unterrichtstechnologie« (oder gar »Bil
dungstechnologie«) Schauder über den Rücken laufen, übersehen die 
Vorteile, die diese Vorgehensweise denen bot, die große überregionale 
Lehr- und Lernprojekte mit Hilfe moderner Kommunikationsmedien 
entwickeln wollten. Sollte doch wissenschaftliche Lehre mit Hilfe des 
Fernsehens, des Hörfunks und zum Teil auch des Computers angeboten 
und evaluiert werden. Unterrichtstechnologie ermöglichte es den 
Fernuniversitäten überall in der Welt, mit diesen Innovationen theo
retisch und praktisch umzugehen. Inzwischen hat sich die educational 
technology mehrfach gewandelt und wird heute als instructional design 
interpretiert. Das Konzept des »Didaktischen Design« (Flechsig 1987) 
zeigt, wie weit dieser Prozeß auch unter Berücksichtigung post
moderner Tendenzen schon gediehen ist. 
5. In dem dargestellten Zusammenhang müßte auch zu dem T heorie
und Praxisbereich der elektronischen Telekommunikation Verbindung 
aufgenommen werden. Es geht dabei darum, die enormen Erfahrungen 
mit einzubringen, die man vor allem in den USA in der Industrie und 
auch an vielen Hochschulen bei der Wissensvermittlung mit dem Fern
sehen und neuerdings dem teleconferencing gemacht hat, - und zwar 
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Einleitung 

ohne Verbindung, ohne jeden Bezug zur Theorie und Praxis des Fern
studiums (Duning 1993). An amerikanischen Hochschulen gibt es eine 
mehr als fünfzigjährige Tradition, mit Filmen und Fernsehen zu lehren. 
Große Konsortien haben sich dort gebildet, um die Lehrangebote vieler 
Hochschulen zu bündeln und allen Mitgliedern über Satelliten- und 
Kabelfernsehen zugänglich zu machen, wodurch überregionale Struk
turen entstehen, die das Hochschulsystem insgesamt verändern. In der 
Elektroindustrie sollte der Betrieb einer eigenen Hochschule, der Na
tional Technological University, zu denken geben, die mit one-way-video 
und two-way-audio arbeitet, sich auf post-graduale Studien konzen
triert und den Master-Grad verleiht. Hinter diesen Entwicklungen steht 
ein mächtiger übernationaler wissenschaftlich-technisch-industrieller 
Komplex mit erheblichem Einfluß. Deshalb kann man diesen Bereich 
nicht lediglich unter Mediendidaktik abhandeln. Eine Fernstudien
didaktik muß auch seine beträchtliche gesellschaftspolitische Relevanz 
und potentielle Dominanz mit ins Kalkül ziehen. 
6. Eine Fernstudiendidaktik wird sich ferner auf einschlägige Ergeb
nisse der Fernstudienforschung beziehen müssen, die in den letzten 
20 Jahren entstanden ist und inzwischen - international gesehen - einen 
erstaunlichen Umfang angenommen und sich in vielfältiger Weise mit 
Fragen des Lehrens und Lernens im Fernstudium beschäftigt hat. Dabei 
sind folgende Bereiche von Bedeutung: 
• Die empirische Lehr- und Lernforschung. Wichtig wären hier vor 

allem Befunde zur besonderen motivationalen Lage der Fern
studierenden, zu den bei ihnen so anders gelagerten Voraus
setzungen und Kontexten des Lernens, zur Vermittlung und zum 
Training effektiver Strategien des selbstgesteuerten Lernens, zur 
Unterscheidung wichtiger Lernarten und Lernstile, zur kognitiven 
Strukturierung von Lehrtexten, zum Textverstehen, zum digitalen 
Lehren und Lernen sowie zur Funktion und Bedeutung der inter
personalen Kommunikation. Fernstudiendidaktiker müssen diese 
Ergebnisse zur Kenntnis nehmen, sich von ihnen anregen lassen und 
sie bei ihren Analysen und Konstruktionen nach Möglichkeit be
rücksichtigen. 

• Die Entwicklungs- und Begleitforschung. Diese Forschungen sind für 

die Didaktik des Fernstudiums von ganz besonderer Bedeutung, weil 
sie in vielen Fällen von vornherein zum integralen Bestandteil des 
Lehrens und Lernens geworden sind, - ein Phänomen, das es beim 
Lehren und Lernen im Präsenzstudium nicht gibt. Forschung wird 
dabei zu einem Instrument didaktischen Handelns. Wenn man die 
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Einleitung 

Entwicklung dieser besonderen Art der Forschung verfolgt, lassen 
sich folgende Trends erkennen: Erstens wächst die Zahl der ein
schlägigen Projekte immer mehr an, zweitens breitet sich diese Art 
der Forschung international immer weiter aus, drittens verlagert sich 
ihr thematischer Schwerpunkt immer stärker auf das Gebiet der di
gitalen Information und Kommunikation und viertens steigert sich 
das Interesse an der Frage, wie die Qualität des Fernstudiums ver
bessert werden kann. Erfahrungen, die auf diesem Gebiet gesammelt 
wurden, sind vor allem von Institute of Educational Technology der 
englischen Open University, dem Zentrum für Fernstudienentwick
lung und dem Zentralen Institut für Fernstudienforschung der deut
schen Fernuniversität sowie dem Deutschen Institut für Fernstudien
forschung an der Universität Tübingen dokumentiert und publiziert 
worden. 

• Sozialwissenschaftliche Studien. Kein Fernstudienexperte kann 
heute noch guten Gewissens erfolgreich arbeiten, ohne z.B. die ein
schlägigen Befunde der Sozialpsychologie und der Soziologie etwa 
zur sozialen Umwelt der Fernstudierenden zu berücksichtigen, die in 
vielen Bezügen anders als bei Präsenzstudierenden ist und die 
didaktische Struktur des Fernstudiums in erheblichem Maße be
stimmen. Es geht dabei auch darum, die Befindlichkeiten von Per
sonen zu ergründen, die als Erwachsene ein volles Studium ab
solvieren, dabei aber auch berufstätig sind. Beispielhaft seien hier 
Rudolf Miller (1991) mit seiner Untersuchung Erwachsene im Stu

dium und das Forschungsprogramm von Thomas Heinze (1984) zur 
Lebenswelt von Fernstudierenden genannt. 

Ein ausführlicher internationaler Überblick über die hier ange
sprochenen Bereiche der fernstudiendidaktisch relevanten Forschung 
liegt bereits vor (Peters 1997). 
7. Hinter all dem steht noch - mehr geleugnet als anerkannt - die Di
daktik als pädagogische Disziplin. Dieser Hinweis wird viele auch des
halb befremden, weil sie sieb doch - in ihrem Verständnis - in erster 
Linie mit dem Unterricht in der Schule befaßt und deshalb von Hoch
schullehrern gern als für sie nicht relevant angesehen wird. Deren 
Ablehnung steigert sich zu regelrechtem Widerwillen, wenn sie dazu 
noch befürchten, sie könnte den wissenschaftlichen Unterricht »päda
gogisieren«. Alle Lehrenden haben jedoch, das muß man sich ver
gegenwärtigen, zwölf oder dreizehn Jahre lang eine Schule besucht und 
sind von den dort tradierten Verfahren geprägt worden, was in ihrem 
eigenen Lehrverhalten unbewußt, aber unweigerlich nachwirkt. Zum 
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Einleitung 

anderen gibt es namhafte Pädagogen, die Didaktik ausdrücklich nicht 
auf die Schule beziehen, sondern sie als »Theorie des Lehrens und 
Lernens in allen möglichen Situationen und Zusammenhängen« (Böhm 
1994, 169) definieren bzw. schon seit langem als eine Wissenschaft be
greifen, die mit dem »Lernen in allen Formen und dem Lehren aller 
Arten und Stufen zu tun hat« (Dolch 1952, 40; Hausmann 1959, 16). Die 
besondere Variante des wissenschaftlichen Lehrens und Lernens, die 
das Fernstudium darstellt, zählt demnach ohne weiteres zu ihren Ge
genständen. 

Ein Hauptgrund für den Bezug auch auf die Didaktik sind Er
kenntnis- und Erfahrungsbestände einer jahrhundertelangen Tradition, 
die bewußt oder unbewußt nachwirken, sowie die entsprechende Dis
kussion neuerer Modelle des Lehrens und Lernens. Wir erleben z.B. 
gerade heute, daß auf die alte Vorstellung von der Didaktik als »Lehr
kunst« (Comenius, Ratke) und indirekt übrigens auch auf die Beschrei
bung des Unterrichts als einer Sonderform der darstellenden Kunst 
(Hausmann 1959) insofern zurückgegriffen wird, als für das post-modern 
beeinflußte Konzept des »Didaktischen Design« (Flechsig 1994, 2; 
1987, 4) auch ästhetische Momente gelten, da doch das »Entwerfen« ein 
durchaus künstlerischer Vorgang ist. Wer sich ferner, um weitere Ansätze 
zu nennen, die Modelle der Individualisierung des Unterrichts in der 
amerikanischen Schulreformbewegung (Dalton-Plan, Winetka-Plan), 
Montessoris ausgeklügelte didaktische Darbietung von »Materialien« 
zur Anregung und Entwicklung der individuellen Eigentätigkeit der 
Lernenden bei gleichzeitiger Zurücknahme der Lehrenden, die Prinzi
pien der »Selbsttätigkeit« und der »freien geistigen Tätigkeit« in Hugo 
Gaudigs Arbeitsschule und die entsprechenden Verlaufsstrukturen des 
vom Lehrenden ebenfalls weitgehend unabhängigen Lernens und dazu 
noch Ansätze wie etwa die Theorie der Selbsterziehung (Henz 1971, 342) 
vor Augen führt, dem wird die strukturelle Nähe bzw. Affinität dieser 
didaktischen und pädagogischen Entwürfe zum Fernstudium deutlich. 

Es ist auch nicht einzusehen, warum Lehr- und Lernprozesse im 
Fernstudium nicht auch auf Grund der didaktischen Handlungsebenen 
nach F lechsig und Haller (1975) oder mit Hilfe des Strukturmodells von 
Peterßen (1973) mit Gewinn analysiert werden können. Auch das Mo
dell des genetischen Strukturalismus nach Lenzen (1973) könnte bei der 
Konstruktion von Lernprozessen im Fernstudium von Vorteil sein. In 
gleicher Weise könnten neuere didaktische Modelle dabei helfen, etwa 
die zentralen Faktoren der Kommunikation, der Interaktion, des Han
delns und der kritischen Analyse bei der Entwicklung von Fernstudien-
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kursen und der Organisation von Tutorien, Studienzirkel und Work
shops stärker als bisher zu berücksichtigen. 

Die Rückbesinnung auf die Didaktik bietet darüber hinaus noch vier 
weitere Vorteile: Die historische Perspektive wird wiedergewonnen, das 
soziokulturelle Umfeld wird stärker berücksichtigt, die Kategorie der 
Verantwortung spielt wieder eine Rolle und vor allem werden Lehren und 
Lernen und Prozesse der Bildung strukturell aufeinander bezogen, wie es 
für die geisteswissenschaftliche Didaktik selbstverständlich ist. Hier 
handelt es sich um Aspekte, die infolge der Dominanz der technologi
schen Denkweise und des ingenieurmäßigen Vorgehens in diesem Ar
beitsfeld vernachlässigt wurden und weitgehend verloren gegangen sind. 

Nun ist zwar einzuräumen, daß das Lehren und Lernen an einer 
Hochschule unter heutigen Verhältnissen nur in stark reduzierter und 
veränderter Form als Bildungsprozeß interpretiert werden kann (Hu
ber 1991, 163). »Bildung durch Wissenschaft« (Humboldt) und Bildung 
als »Identitätsfindung in einer rationalen Kultur« (Mittelstraß 1986, 74) 
bleiben aber weiterhin Gesichtspunkte, die auch für das Fernstudium 
gelten müssen, das schließlich auch als Medium der Persönlichkeits
entwicklung interpretiert werden kann. 

Nimmt man alle diese Einflußfaktoren zusammen, so ergibt sich eine 
Reihe von Gesichtspunkten und Ansätzen, die heute schon bei der 
Entwicklung einer »Theorie des Lehrens und Lernens im Fernstudium« 
eine Rolle spielen. Wer sich daran machen wollte, eine Fernstudien
didaktik zu entwickeln, müßte sie also berücksichtigen, was auch der 
starken Praxisbezogenheit der Didaktik entsprechen würde. Bis es dazu 
kommt, werden sich in der täglichen Praxis wohl weiterhin die genann
ten Arbeitsgebiete und ihre Theoriebestände im Bewußtsein derer, die 
Fernstudien analysieren und entwickeln, in je unterschiedlicher Weise 
zusammensetzen und aufeinander einwirken. 

In einer pluralistischen Gesellschaft ist eigentlich auch nichts anderes 
zu erwarten, zumal unter dem Einfluß der postmodernen Denkrichtung, 
die die »radikale Pluralität« der Wissensorientierungen und Wissens
konzeptionen auf ihre Fahne geschrieben hat (Welsch 1988, 23). Dem
nach wäre es verfehlt, weiterhin nach einer stringent durchkomponier
ten Einheitstheorie zu suchen. Vielmehr müssen wir uns in der Tat mit 
einer Vielheit von theoretischen Gesichtspunkten, Erklärungsmodellen 
und Bewertungskriterien auseinandersetzen. In diesem Sinne soll »Di
daktik des Fernstudiums« hier verstanden werden. Und in diesem Sinne 
soll im folgenden auch ein Überblick über den gegenwärtigen Stand der 
einschlägigen Erfahrungen und Diskussionen im In- und Ausland gege-
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ben werden. Falls sich dieser Weg als gangbar erweisen sollte, könnte sich 
eine künftige Fernstudiendidaktik darauf beschränken, die spezifischen 
Beiträge der beteiligten Disziplinen und deren Beziehungen un
tereinander zu klären und dabei sowohl historische, hermeneutische, 
kritische und auch empirisch-technologische Methoden und Befunde 
heranzuziehen, um die Prozesse des Lehrens und Lernens im Fern
studium zu beschreiben, zu erklären, zu begründen, zu rechtfertigen und 
ihnen auch in allgemeinen Sinne Ziel und Richtung zu geben. 

Eine solche Integration unterschiedlicher wissenschaftstheoretischer 
Positionen mag von manchen als didaktischer Eklektizismus kritisiert 
und im Grunde für nicht möglich gehalten werden. Doch ist das Streben 
danach nicht neu und dem pädagogischen und didaktischen Denken 
keineswegs fremd. Sie wurde schon vor mehr als zwanzig Jahren von 
Günther Dohmen (1972, 19) in seinem Aufsatz »Unterrichtsforschung 
und didaktische Theoriebildung in der modernen Erziehungswissen
schaft« (1962, 191) unter Bezug auf Heinrich Roth und Wolfgang Bre
zinka gefordert. Roth glaubte, daß die Erforschung der Erziehungs
wirklichkeit nur mit Hilfe einer »den Gegenstand umkreisenden Me
thodenvielfalt« gelingen könne. Und Brezinka meinte, es käme darauf 
an, »alle möglichen Gesichtspunkte und Methoden zu nutzen, empirische 
wie philosophische, statt sie als einander ausschließende Alternativen an
zusehen« (Peterßen 1973, 53). Schließlich hat auch Wolfgang Klafki 
(1971) sein Konzept einer kritisch-konstruktiven Erziehungswissen
schaft auf eine Verbindung von Hermeneutik, Empirie sowie Ideologie
und Gesellschaftskritik gestützt. Bei dem Vorhaben, eine integrative 
Didaktik des Fernstudiums zu entwickeln, wird also keineswegs me
thodologisches Neuland betreten. 

Die Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, könnten in die di
daktische Selbstreflexion der Fernstudienpraktiker eingehen. Auf diese 
Weise könnte Fernstudiendidaktik als eine synkretistische Disziplin ent
stehen, die sich von den gegenwärtig in der Literatur diskutierten theo
retischen Versatzstücken abheben würde. Sie würde, wenn sie erst ein
mal entstanden wäre, naturgemäß dynamisch und den Einwirkungen 
künftiger didaktischer »Moden« und Schwankungen des Zeitgeistes un
terworfen sein, d. h. sich immer weiter verändern, ganz so, wie wir es bei 
der Interpretation des Lehrens und Lernens in den letzten dreißig Jahren 
so fulminant erlebt haben. Dies würde sich gewiß auch auf das jeweilige 
Verhältnis der konstitutiven Disziplinen zueinander beziehen. 

Eine solche integrierte Fernstudiendidaktik wäre gerade heute von
nöten, weil sich das Fernstudium - international gesehen - teils in 
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einem vorher nie erlebtem Umbruch und teils in einem unerhörten 
Entwicklungsschub befindet. Sie könnte das Fernstudium auf seinem 
schwierigen Weg in das Informations- und Kommunikationszeitalter 
begleiten und dabei viele Umdenkungsprozesse erleichtern. Sie könnte 
den Neuigkeitsrausch dämpfen und die Dominanz des technologischen 
Denkens bei der Förderung des Fernstudiums durch die Europäische 
Gemeinschaft relativieren und in den Ländern des ehemaligen Ost
blocks den abrupten Wechsel vom Konsultationsfernstudium zum stär
ker individualisierten und mediengestützten Fernstudium abmildern. 
Sie könnte den vielen Fernstudieneinrichtungen, die in den letzten 15 
Jahren in den Entwicklungsländern entstanden sind, dabei helfen, Ori
entierung, strukturelle Durchsicht und Anleitung zum reflektierten 
Handeln zu vermitteln. Und schließlich könnte eine derartig integrierte 
Fernstudiendidaktik für die vielen an Fernuniversitäten mitwirkenden 
Spezialisten als eine Art Metawissenschaft dienen. 

Freilich wird die Entwicklung einer solchen integrativen Fern
studiendidaktik durch einen wichtigen Sachverhalt behindert sein. Im 
englischen Sprachraum gibt es nämlich so etwas wie »Didaktik« schon 
seit langem eigentlich gar nicht mehr. Schlimmer noch: das Wort didactic 
wird dort eher in einem abwertenden Sinne gebraucht. Das ist insofern 
von Belang, als die hier vorgestellten konzeptionellen Entwicklungen 
schon längst nicht mehr lediglich im nationalen Rahmen entwickelt 
werden können, zumal auf dem Gebiete des Fernstudiums. Andererseits 
hat sich die amerikanische Curriculurnforschung in den letzten Jahren 
erweitert und behandelt nun auch Gegenstände, die in Deutschland eher 
der Didaktik zugeordnet werden. Man spricht neuerdings sogar von 
einer »Wiederauferstehung« der Didaktik im angelsächsischen Sprach
raum (Hopmann & Künzli 1992). Schon werden die Wörter didactics und 
didactic in Englisch abgefaßten Aufsätzen von den Lektoren akzeptiert, 
während sie früher mit Rücksicht auf die Leser gestrichen und ersetzt 
wurden. Gary Miller (1997) von der Penn State University glaubt sogar 
ein wachsenendes Interesse an hochschuldidaktischen Fragen diagno
stizieren zu können: »Increasingly, traditional universities in the US are 
becoming concerned with pedagogy in all environments - on campus and 
at a distance. There is some reason to believe that distance education is 
facilitating this change. « 

Die Chancen für das Entstehen einer international diskutierten 
Fernstudiendidaktik stehen also gar nicht schlecht. Insofern mag der 
Zeitpunkt für das Erscheinen dieses Buches sogar günstig sein. 
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