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Kurzbeschreibung: Die beiden Dissertationen, von denen hier die Rede sein soll, entstanden im Rahmen des vom 
Nationalfonds finanzierten Projekts «Lernstrategien und neue Medien: eine explorative Langzeitstudie» der Gesuchsteller 
Jürgen Oelkers (UZH), Vinzenz Morger (PHTG) und Christoph Metzger (HSG). Im Zuge der wachsenden Durchdringung 
unseres Lebens mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) gewinnt die Frage an Bedeutung, wel-
chen Einfluss die Mediennutzung auf das Lernen hat. Um einen Beitrag zur Klärung dieser Frage zu leisten, haben die 
beiden Forschenden die Lernstrategien und die Nutzung neuer und alter Medien bei Studierenden von acht Hochschulen 
(Uni, FH, PH) aus dem deutschen Sprachraum untersucht. Die Daten wurden zu zwei Zeitpunkten mit je zwei verschiede-
nen Messinstrumenten erhoben: mittels Fragebogen (Martin: Paneldatensatz N = 463) und – auf freiwilliger Basis bei 
einem Teil der befragten Population– mittels Lernjournalen (Dettling: Paneldatensatz N = 68).  
Die Analysen lassen auf keine bedeutenden Veränderungen in den Lerngewohnheiten der Studierenden schliessen, die 
auf den Umgang mit neuen Medien zurückzuführen wären. Der Einsatz der Lernstrategien und Medien erfolgt generell 
situativ nach der Art des zu erbringenden Leistungsnachweises. Die Qualität des Lernprozesses wird durch die Medien-
nutzung nicht direkt beeinflusst. Der Umgang mit ICT steht in einem sehr geringen Zusammenhang mit dem Lernerfolg, 
jedoch zeigt sich eine deutliche Korrelation mit den Lerngewohnheiten. Personen, die viele (verschiedene) Lernstrategien 
nutzen, weisen eine deutlich höhere Erfolgsquote auf als Personen, die nur über wenige Lernstrategien verfügen. Weitere 
Forschungsresultate zeigen, dass weibliche Studierende tendenziell mehr Lernstrategien einsetzen als männliche, jedoch 
weniger ICT-Mittel nutzen. Bezüglich des Verhältnisses zwischen Lernstrategien und Mediennutzung ziehen die Forschen-
den den Schluss, der Einsatz von Medien könne als eine Stützstrategie des selbstregulierten Lernens betrachtet werden. 
  
 
Brève description de la recherche: Les deux thèses de doctorat dont il est question ici ont été rédigées dans le cadre 
du projet «Stratégies d’apprentissage et nouveaux médias: une étude exploratoire de longue durée» des requérants Jürgen 
Oelkers (Université de Zurich), Vinzenz Morger (HEP de Thurgovie) et Christoph Metzger (Université de Saint-Gall), financé 
par le Fonds national. Face à la présence croissante de nouvelles technologies d’information et de communication (TIC) 
dans notre vie, il devient de plus en plus intéressant de savoir si le recours aux médias a un impact sur l’apprentissage. 
Souhaitant contribuer à répondre à cette question, les deux chercheurs ont analysé les stratégies d’apprentissage et l’utili-
sation des nouveaux médias et des médias traditionnels chez les étudiants de huit hautes écoles germanophones (univer-
sités, HES, HEP). Les informations ont été recueillies à deux moments différents et à l’aide de deux instruments de mesure: 
un questionnaire (Martin: panel N = 463) et un journal documentant l’apprentissage, tenu par une partie des personnes 
interrogées si elles le souhaitaient (Dettling: panel N = 68).  

Les analyses ne montrent dans les habitudes d’apprentissage des étudiants aucun changement notoire qui pourrait être dû 
à l’utilisation des nouveaux médias. Les stratégies d’apprentissage et les médias sont généralement utilisés en fonction de 
la situation et du rendement à fournir. L’utilisation des médias n’a aucune influence directe sur la qualité du processus d’ap-
prentissage. Le recours aux TIC n’a pratiquement aucun rapport avec la réussite des études, même si on constate une nette 
corrélation avec les habitudes d’apprentissage. Les étudiants qui font appel à un grand nombre de stratégies d’apprentissa-
ge (différentes) présentent un taux de réussite nettement meilleur que ceux qui n’emploient qu’un petit nombre de straté-
gies. D’autre part, la recherche montre que les étudiantes ont tendance à utiliser plus de stratégies d’apprentissage que les 
étudiants, tout en ayant moins de contact avec les TIC. En ce qui concerne le rapport entre les stratégies d’apprentissage et 
l’utilisation des médias, les chercheurs concluent que le recours aux médias peut être considéré comme un des piliers de 
l’apprentissage autogéré. 
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Methoden | Méthodes de recherche: Längsschnitterhebung mit zwei Erhebungszeitpunkten (2008 und 2010); Trian-
gulation der Daten/Methoden (schriftliche, quantitative Befragung sowie Erhebung mittels Lernjournalen (qualitativ und 
quantitativ); quantitative (statistische) sowie qualitative (inhaltsanalytische) Auswertungsverfahren 
  
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: deutschsprachige Hochschulen (sieben aus der Schweiz, eine  
aus Deutschland) 
  
  
 
Art des Projekts | Type de recherche: Eigenprojekte der beiden genannten Autoren im Rahmen zweier Dissertationen 
  
  
 
Auftraggeber | Mandant de la recherche: kein Auftraggeber 
  
 
Finanzierung | Financement: SNF sowie Eigenmittel 
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