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Abstract: 

 

Methoden des eLearning werden an zahlreichen Universitäten und Fachhochschulen in 

zunehmendem Maße begleitend, unterstützend und ergänzend zu den herkömmlichen Formen der 

Präsenzlehre eingesetzt. Wie positionieren sich wissenschaftliche Bibliotheken an Fachhochschulen in 

diesem Kontext? Welchen Aufgaben und Herausforderungen stellen sich die Bibliotheken als 

integrierte Informations- und Mediendienstleister der Hochschulen? Neben einer allgemeinen 

Bestandsaufnahme zu den strukturellen Rahmenbedingungen an den Fachhochschulen sollen die 

technischen Entwicklungen und Möglichkeiten aufgezeigt werden. Mit dem Projekt „easy learning“ 

– dem hochschulweiten integrierten eLearning- und Kommunikationsportal der Fachhochschule 

Bielefeld – soll ein Beispiel aus der Praxis vorgestellt werden.  

 

 

Definition: Was ist eLearning? 

 

Nach einer Definition von Michael Kerres1 ist eLearning, auch E-Lernen, elektronisch 

unterstütztes Lernen. Darunter sind alle Formen von Lernen zu fassen, bei denen 

digitale Medien für die Distribution von Lernmaterialien und/oder die 

Kommunikation zum Einsatz kommen.  

 

Nach Gabi Reinmann-Rothmeier2 unterscheidet man drei Ebenen von eLearning-

Szenarien: In der ersten Ebene – Distribution – werden Informationen im Netz 

verteilt. Bei diesen Informationen kann es sich um Lehrmaterialien 

unterschiedlichster Art handeln: Vorlesungsmanuskripte, Praktikumsanleitungen, 

Übungsblätter oder -klausuren. Unter diese Kategorie fällt aber auch die 

Bereitstellung von Vorlesungsaufzeichnungen. Die zweite Ebene umfasst die 

Interaktion zwischen Nutzer und System bzw. Tutor.  Hierunter fallen die klassischen 

                                                 
1 <http://de.wikipedia.org/wiki/E-Learning> (zuletzt aufgerufen am 30.03.07) 
2 Reinmann-Rothmeier, Gabi: Didaktische Innovation durch Blended Learning - Leitlinien anhand 

eines Beispiels aus der Hochschule. Bern [u.a.]:  Huber, 2003. 
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interaktiven Lernprogramme: CBT´s (computer based trainings) bzw. WBT´s (web 

based trainings) und Online Tests. Aber auch die vielfältigen Formen des e-Tutoring, 

wie Foren, Chats oder sog. Whiteboards sind hier einzuordnen. In der dritten Ebene 

kommt auch noch die Collaboration, d.h. die netzbasierte Zusammenarbeit, zwischen 

Lernenden hinzu. Auch hier werden Foren, Chats, Web- und Videokonferenzen bis 

hin zu sog. virtuellen Klassenräumen eingesetzt. Sogenannte Learning Management 

Systeme (LMS) dienen zur Verwaltung dieser Szenarien, Autorensysteme 

unterstützen beim Erstellen von Angeboten. Insbesondere die Szenarien der zweiten 

und dritten Ebene erleben derzeit einen großen Durchbruch in den 

wissenschaftlichen Comunities aber auch im Arbeits- und Privatalltag unter den 

Begriffen social software oder Web 2.0. 

 

In der Regel kommen die oben genannten eLearning-Szenarien und -Technologien 

an Hochschulen im sog. blended learning-Konzept zum Einsatz, d.h. in einer 

Kombination von klassischer Präsenzlehre und begleitenden eLearning-Angeboten. 

Dadurch soll ein eigenverantwortliches und individuelles Lernen der Studierenden 

gefördert werden, um vor dem Hintergrund der Studienreform den Übergang von 

der Schule in das Studium zu erleichtern und ein möglichst effizientes Studium zu 

fördern. Gleichzeitig soll das Lernen im Team (social learning) und die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit durch die neuen Möglichkeiten der Online-Kommunikation und 

des collaborative working gefördert werden. 

 

 

Rahmenbedingungen: eLearning an Fachhochschulen 

 

Fachhochschulen zeichnen sich durch kurze Studienzeiten und eine straffe 

Organisation des praxisorientierten Studienangebots aus. Das Studium wird meist 

durch einen Auslandsaufenthalt an einer Partnerhochschule bereichert. FuE-Projekte 

haben einen hohen Grad an Anwendungsbezug und werden sehr häufig in 

Kooperationen mit Unternehmen oder sonstigen externen Einrichtungen 

durchgeführt. Dem gegenüber stehen ein höheres Lehrdeputat der Lehrenden und 

eine schlechtere Personalausstattung als an den Universitäten. 

 

Derartige strukturelle Rahmenbedingungen erzwingen geradezu den Einsatz von 

eLearning-Angeboten im blended-learning-Konzept an den Fachhochschulen. Und 
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tatsächlich hat im Jahre 2006 eine Befragung der HIS 3 an den deutschen 

Hochschulen ergeben, dass bereits 95 % der Fachhochschulen (97 % der 

Universitäten) lehrveranstaltungsbegleitende Materialien in digitaler Form über das 

Netz bereitstellen. 73 % der Fachhochschulen (80 % der Universitäten) verfügen 

über interaktive Angebote. Die weiterentwickelten eLearning-Szenarien sind 

hingegen noch nicht so weit verbreitet, so verfügen nur 16 % der Fachhochschulen 

über komplette Online-Studiengänge. Die Tendenz ist aber deutlich steigend. Die 

Frage nach der Wunschsituation aus Sicht der Studierenden zeigt4, dass diese eine 

wesentlich umfassendere  Versorgung benötigen: 80 % der Studierenden möchten 

netzbasierte Selbsttests nutzen, 73 % wünschen eine Online-Kommunikation mit 

anderen Studierenden. Immerhin noch 66 % legen Wert auf interaktive Medien und 

52 % möchten über das Netz durch Tutoren betreut werden. Zahlreiche 

Untersuchungen lassen durchgehend eine hohe Bereitschaft der Studierenden wie 

auch der Lehrenden gegenüber einer netz- bzw. medienbegleitenden Lehre im 

Regelbetrieb erkennen. Der eLearning-Begriff ist dabei wesentlich weiter zu fassen 

als die reine Bereitstellung und Erschließung von Selbstlernkursen und der deutlich 

erkennbare Web 2.0 Hype wird diese Entwicklung noch weiter unterstützen. 

 

Herausforderung: Handlungsfelder für Hochschulbibliotheken 

 

Für Hochschulbibliotheken lassen sich drei Handlungsfelder im Kontext des 

netzgestützten Lehrens und Lernens definieren: 

 

− Erschließung und Bereitstellung von Materialien und Lernangeboten 

Zahlreiche (Fach-)Hochschulbibliotheken haben sich bereits in den vergangenen 

Jahren bei der Erschließung und Bereitstellung von 

lehrveranstaltungsbegleitenden Materialien und eLearning-Kursen durch 

                                                 
3 B. Kleimann und K. Wannemacher: E-Learning an deutschen Fachhochschulen, Hannover: HIS, 

Hochschul-Informations-System, Workshop am 07.12.2006 

<http://www.his.de/publikation/seminar/E-Learning> (zuletzt aufgerufen am 30.03.07). 
4 H.H. Atzorn und B. Kinscher: Strategien zur Implementierung von e-Learning in Studium, 

Forschung und Organisation, Hannover: HIS, Hochschul-Informations-System, Workshop am 

07.12.2006 

<http://www.his.de/publikation/seminar/E-Learning/Strategien.pdf> (zuletzt aufgerufen am 

30.03.07). 
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hochschulweit betriebene Dokumentenserver profiliert. Als ein besonders 

gelungenes Beispiel einer integrierten Bereitstellung von Selbstlernangeboten 

durch eine Bibliothek soll hier die e-LernBar der Zentral- und Landesbibliothek 

Berlin erwähnt werden5. 

 

− Erstellung von Lernangeboten zur Vermittlung von Informationskompetenz 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Studienreform bzw. des Bologna-

Prozesses sind zunehmende Aktivitäten der Hochschulbibliotheken im Bereich 

der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz gefragt. Aufgrund der 

straffen Lehrpläne in den einzelnen Studiengängen, der hohen Zahl zu 

versorgender Studierender bei gleichzeitig sinkender Mitarbeiterzahl in den 

Hochschulbibliotheken wird in zunehmendem Maße auf blended-learning-

Konzepte oder sogar reine eLearning-Angebote zurückgegriffen. Als ein Beispiel 

- stellvertretend für viele weitere Projekte - soll das kooperativ erstellte Online 

Tutorial Informationskompetenz6 erwähnt werden. 

 

− Bereitstellung der gesamten eLearning-Infrastruktur („full service-Konzept“) 

Insbesondere an den großen Universitäten wurden bereits mit hohem Finanz- 

und Personalaufwand Einrichtungen oder Abteilungen zur Bereitstellung einer 

entsprechenden Service-Infrastruktur aufgebaut. Denn nur durch einen 

hochschulweiten integrierten Ansatz können die für eine nachhaltige und 

nutzerfreundliche eLearning-Infrastruktur unabdingbare hohe Verfügbarkeit 

(24h/7T) und die IT-Sicherheitsanforderungen gewährleistet werden. Steht eine 

hochschulübergreifende Versorgung, wie beispielsweise in Niedersachsen7, nicht 

zur Verfügung, tun sich Fachhochschulen mit ihrer deutlich geringeren Finanz- 

und Personalausstattung mit einer solchen Anforderung naturgemäß deutlich 

                                                 
5 <http://www.zlb.de/wissensgebiete/elernbar>  
6 Das „Online-Tutorial Informationskompetenz“ wurde gemeinsam von Hochschulbibliotheken in 

Nordrhein-Westfalen entwickelt. Für alle Bibliotheken besteht die Möglichkeit, das Online-Tutorial 

Informationskompetenz in das eigene Webangebot einzubinden und nach ihren Wünschen und 

Möglichkeiten zu verändern. Weitere Informationen unter:  

<http://www.informationskompetenz.de/regionen/nordrhein-westfalen/online-tutorial-

informationskompetenz/> (zuletzt aufgerufen am 30.03.07) 
7 Das Kompetenzzentrum eLearning Niedersachsen bietet Unterstützung und Dienstleistung rund um 

den Kontext eLearning für Unternehmen, Schulen und auch Hochschulen an. 

<http://www. elearning-zentrum.de> 
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schwerer. Aus Kostengründen wird die Aufgabe oftmals zunächst an einzelne 

Dozenten oder Fachbereiche delegiert. Bei einer vorgesehenen Ansiedlung in 

einer bestehenden zentralen Einrichtung denkt man häufig zunächst an die 

Rechenzentren. Aber bei der Bereitstellung einer hochschulweiten eLearning-

Infrastruktur geht es weit über die Implementierung und technische 

Administration einer komplexen Software hinaus. Hier sind auch die 

Kompetenzen der Hochschulbibliotheken gefragt. 

 

Hochschulbibliotheken bieten ihren Hochschulangehörigen qualifizierte 

Unterstützung bei der Informations- und Literaturversorgung in Forschung, Lehre 

und Studium an. Das Dienstleistungsportfolio einer hybriden Bibliothek umfasst die 

Beschaffung, Erschließung und Vermittlung von Informationen durch gedruckte und 

elektronische Medien – letztere orts- und zeitunabhängig campus- oder sogar 

weltweit. Im Sinne des Konzepts der hybriden Bibliothek können auch die Lern- und 

Arbeitsmöglichkeiten im klassischen Lesesaal - vom einfachen Leseplatz, über PC-

Arbeitsplätze, WLAN-Nutzung bis hin zu Gruppenarbeitsräumen – auf den 

virtuellen Teil übertragen werden (s. Abb. 1). Durch die Bereitstellung IT-gestützter 

Lern- und Arbeitsmöglichkeiten in einer eLearning-Infrastruktur wird der Begriff des 

Lernorts Bibliothek im virtuellen Sinne konsequent erweitert. Eine Reihe guter 

Gründe sprechen also dafür, die eLearning-Infrastruktur in der Hochschulbibliothek 

anzusiedeln:  

 

− Die Bibliothek sorgt dafür, dass die Studierenden alle benötigten Lern- und 

Arbeitsmaterialien sowie die geeigneten Kommunikationstools zugriffsbereit auf 

ihrem Desktop haben. Dies bedeutet eine Erweiterung des klassischen 

Semesterapparats hin zu einem virtuellen Lernraum.  

 

− Die in einem eLearning-Portal angebotenen Lernmaterialien gehören naturgemäß 

zum vielfältigen Medienangebot der Bibliothek ebenso wie Fachbücher, 

Zeitschriften und Datenbanken. Eine lückenlose, vollständige Erschließung und 

Archivierung der Angebote vom Vorlesungsmanuskript bis zum Selbstlern-Kurs 

nach bibliothekarischen Standards wird auf diese Weise sichergestellt.  

 

− Die Hochschulbibliothek bringt Expertise im Urheberrecht in das Projekt ein.  
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− Die Hochschulbibliothek ist eine anerkannte und etablierte 

Dienstleistungseinrichtung der Hochschule mit einem verlässlichen 

Dienstleistungsportfolio.  

 

 

Praxisbericht: „easy learning“ an der Fachhochschule Bielefeld 

 

Auch die Fachhochschule Bielefeld hat es sich schon frühzeitig zum strategischen 

Ziel gesetzt, Formen des eLearning und des netzbasierten social learning hochschulweit 

einzusetzen. Dies soll begleitend, unterstützend, ergänzend oder sogar substituierend 

zu den herkömmlichen Vermittlungs- und Kommunikationsformen in der Lehre 

geschehen. Dabei sollen nicht nur digitale Kopien der bestehenden Konzepte 

(Bereitstellung lehrveranstaltungsbegleitender Materialien, wie z.B. Skripten, 

Übungsblätter oder Praktikumsanleitungen) über das Netz orts- und zeitunabhängig 

und ohne Medienbrüche genutzt werden. Es sollen auch sukzessive innovative 

hochschuldidaktische Ansätze zur Entwicklung neuer Lehr- und Lernmethoden – im 

Sinne eines Blended-learning-Konzepts – entwickelt und implementiert werden.  

 

Unter dem Projektnamen „easy learning“8 steht an der Fachhochschule Bielefeld seit 

Beginn des Wintersemesters 2005/06 ein hochschulweites integriertes eLearning- 

und eCollaboration-Portal auf der Basis von IBM Workplace Collaboration Services 

2.69 zur Verfügung. „easy learning“ wird von der Hochschulbibliothek zusammen 

mit der IKM-Kooperation10 im Auftrag der Hochschulleitung als hochschulweite, 

                                                 
 

8 <http://www.easy-learning.fh-bielefeld.de> 

Bitte beachten: Der Zugang zu den eLearning-Angeboten ist aus urheberrechtlichen Gründen nur mit 

einem Hochschulaccount möglich. Auf Wunsch kann ein Demo-Account eingerichtet werden, 

Anfragen per Mail an easy.learning@fh-bielefeld.de. 

9 IBM Workplace ist ein portalbasiertes integriertes Learning Management System mit umfassenden 

Funktionalitäten und steht der Fachhochschule Bielefeld im Rahmen der IBM-Konsortiallizenz für 

NRW zur Verfügung. 

10 Die beiden zentralen Einrichtungen Hochschulbibliothek und Rechenzentrum haben im Bereich 

IKM – Information, Kommunikation und Medien in zielgruppenorientierten Projekten ihre 

Fachkompetenzen rund um die Beschaffung, Bereitstellung und Nutzung von Information, Medien 

und Kommunikationstechnologien zum Nutzen der Hochschulangehörigen zusammen mit der 
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integrierte Lösung betrieben11. „easy learning“ ermöglicht einen zeitlich und räumlich 

flexiblen Zugriff auf ein umfassendes Angebot an Lern- und Studienmaterialien, 

eLearning-Kursen (WBTs) und zukünftig auch kompletten Lehrveranstaltungen. 

Daneben stehen in virtuellen Lernräumen – so genannten „learning spaces“ – für die 

Teilnehmer einer Lehrveranstaltung (Studierenden und/oder Lehrenden) 

Funktionalitäten der Online- Kommunikation wie z.B. Diskussionsforen, Chats, web 

conferencing und instant messaging sowie Funktionalitäten der kollaborativen 

Dokumentenbearbeitung (z.B. für die gemeinsame Erstellung einer Ausarbeitung) 

zur Verfügung (s. Abb. 2).  

 

„easy learning“ umfasst darüber hinaus eine Entwicklungsumgebung zum Aufbau 

von multimedialen Inhalten durch die Hochschullehrenden. Das Projektteam 

unterstützt und berät in technischen wie auch mediendidaktischen Fragestellungen. 

In Kooperation mit dem hochschuldidaktischen Netzwerk der Fachhochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (hdw-nrw-fh) und der Arbeitsstelle für 

Hochschuldidaktik an der Fachhochschule Bielefeld werden bedarfsorientierte 

Qualifizierungsangebote für Hochschullehrende und MitarbeiterInnen zu 

Themenstellungen der Didaktik, Gestaltung und Technik bereitgestellt. 

 

Einen Schwerpunkt in „easy learning“ bilden attraktive Angebote für die 

StudienanfängerInnen im Bereich der Schlüsselkompetenzen. Zu nennen sind 

insbesondere über 30 interaktive EU-Zertifikats-Sprachkurse, WBTs zu Lern- und 

Studiertechniken oder Basiskurse Informations- und Medienkompetenz. Darüber 

hinaus gibt es Kurse in den Grundlagenfächern Mathematik und Physik, die den 

Übergang von der Schule in das Studium erleichtern sollen.  

 

Zu zahlreichen Präsenzlehrveranstaltungen im regulären Curriculum existieren 

inzwischen sogenannte virtuelle Lernräume mit integrierten elektronischen 

                                                                                                                                      
Hochschuldidaktischen Weiterbildung und der Verwaltungs-IuK gebündelt. Die IKM-Kooperation ist 

geschäftsmäßig dem Prorektor für Lehre, Studium und Studienreform zugeordnet und stimmt ihre 

Arbeit intensiv mit den Fachbereichen ab. 

11 Das Portal ist benutzerfreundlich und gleichzeitig Ressourcen schonend in das IT-Gefüge der 

Hochschule integriert. Die Anmeldung und Rechteverwaltung erfolgt über den zentralen 

Verzeichnisdienst (LDAP) der Fachhochschule Bielefeld, die Datensicherung wird über das 

hochschulweite Backupsystem durchgeführt. 
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Semesterapparaten (vom Vorlesungsmanuskript bis zum eBook), Diskussionsforen 

und Chats sowie gemeinsamer Projektplanung bzw. -bearbeitung. Die virtuellen 

Lernräume sind nur für die der jeweiligen Lehrveranstaltung eingetragenen Nutzer 

zugänglich (closed user group) und können mithilfe von Templaten schnell an die 

individuellen Bedürfnisse der Lehrenden und deren didaktisches Konzept angepasst 

werden. Das Konzept der virtuellen Lernräume kann auch gleichermaßen für 

Projektteams (virtuelle Projekträume), wie z.B. Forschungsprojekte in Kooperation mit 

Unternehmen, angewendet werden. 

 

„easy learning“ wird seit Beginn des Wintersemesters 2005/06 regelmäßig in allen 

Einführungsveranstaltungen für die Studienanfängerinnen und -anfänger vorgestellt. 

Auch neu berufene Professorinnen und Professoren werden auf die 

Nutzungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht.  

 

 

Ausblick und Fazit 

 

Am 22.06.2006 zeichnete das Rektorat der Fachhochschule Bielefeld das Projekt 

„elma – eLearning Kurs Mathematik“, an dem sich auch das „easy learning“-

Projektteam intensiv beteiligte, mit dem Synergiepreis Lehre aus12. Im November 

2006 wurde „easy learning“ mit dem erstmals bundesweit ausgelobten  und vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten 

Bibliotheksinnovationspreis für richtungsweisende Bibliotheks-IT13 ausgezeichnet. 

„easy learning“ verzeichnet bis zu 60.000 Zugriffe monatlich und stößt bei den 

Studierenden wie auch Lehrenden und Mitarbeitern auf große Akzeptanz.  

 

Die Projektplanung von „easy learning“ sieht eine schrittweise Weiterentwicklung bis 

2010 in Zusammenarbeit mit der IKM-Arbeitsgruppe und allen Fachbereichen der 

Fachhochschule Bielefeld vor. So soll eine Schnittstelle zum HIS-Verwaltungsmodul 

                                                 
12 Pressemitteilung zum Synergiepreis Lehre 2006 

<www.fh-bielefeld.de/article/fh/5055/1/207?NavCatID=120> (zuletzt aufgerufen am 30.03.07) 
13 <http://www.education-

quality.de/kunden/uvm/eq/www.nsf/71eb214379103725c1256ac5005c117f/dccb22b236d00d76c125

71e2002c7185!OpenDocument> (zuletzt aufgerufen am 30.03.07) 
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HIS/LSF (Lehre, Studium, Forschung)14 implementiert werden. Darüber hinaus soll 

eine Infrastruktur zur multimedialen Aufzeichnung und Bereitstellung von 

Lehrveranstaltungen sowie zur Abwicklung von Online-Prüfungen implementiert 

und integriert werden. Durch die konsequente Umsetzung des Portalkonzeptes mit 

seinen Personalisierungsmöglichkeiten wird eine hohe Integration und 

Nutzerorientierung der einzelnen Dienste für die Nutzerinnen und Nutzer 

sichergestellt. So wird „easy learning“ mittelfristig komplett in das Hochschulportal 

der Fachhochschule Bielefeld integriert sein.  

 

Der erfolgreiche Projektstart von „easy learning“ zeigt: Ein Engagement im Kontext 

eLearning im Sinne des erweiterten Begriffs „Lernort Bibliothek“ – von der 

Bereitstellung der erforderlichen Materialien über die Entwicklung von Kursen zur 

Informationskompetenz bis hin zum integrierten Infrastrukturbetrieb –  ist nicht nur 

eine Herausforderung, sondern auch eine Chance für Hochschulbibliotheken, sich 

innerhalb der Hochschule erfolgreich zu positionieren. 

                                                 
14 Hierdurch wird eine Integration des interaktiven elektronischen Vorlesungsverzeichnisses und des 

Modulhandbuchs erreicht. Die Studierenden können damit ihren persönlichen Stundenplan auf der 

Basis der entsprechenden Studien- und Prüfungsordnungen zusammenstellen und im gleichen 

Atemzug auf die zu einer Lehrveranstaltung angebotenen Ressourcen (Lehrmaterialien, elektronische 

Semesterapparate, Selbstlernkurse, Foren, Chats) zugreifen und ggf. Prüfungen ablegen. 
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Abbildung 1:  Der virtuelle Lernort im Konzept der hybriden Bibliothek 
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Abbildung 2: Virtueller Lernraum in „easy learning“ für ein Seminar im Fachbereich 

Wirtschaft 
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Abbildung 3: Funktionalitäten im virtuellen Lernraum von „easy learning“ 
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