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1 Zwischen Effizienzversprechen und Sachzwang:  
Auf dem Weg zu einer systematischen Zielreflexion im  
eLearning 

Mit der hier vorgelegten Arbeit  soll  ein Beitrag zur Analyse der Ziele 
geleistet werden, die sich mit dem Einsatz elektronischer Lernmedien in 
der  Berufsbildung  verbinden. Dies  soll  die Voraussetzungen  für  eine 
systematische Zielreflexion schaffen, die über die punktuelle Benennung 
von Anliegen, die konkreten Entwicklungs‐ und Implementierungspro‐
jekten zugrunde liegen, hinausgehen. 

Elektronische Lernmedien  spielen  in der  beruflichen Bildung  eine  zu‐
nehmend bedeutsame Rolle. Auf die Nutzung  insbesondere des  Inter‐
nets  in  Prozessen  lebenslangen  Lernens  richten  sich  außerordentlich 
hohe  Erwartungen.  Die  theoretische  Diskussion  um  eLearning  dreht 
sich  vor  allem  um  Fragen  der  Gestaltung  von  Instruktionsdesigns 
[Friedrich u. a. 1997; Kerres 2001; Niegemann 2001; Seufert/Back/ Heus‐
ler 2001; Issing/Klimsa 2002; Swertz 2004; Meder u. a. 2006; Witt/ Czer‐
wionka 2007; Rey 2008] und der Implementierung von eLearning in Or‐
ganisationskontexten [Michel/Heddergott/Hoffmann 2000; Back/Bendel/ 
Stoller‐Schai 2001; Michel/Heddergott/Behrendt 2001; Kaltenbaek 2003; 
Bürg/Mandl 2004; Bürg 2005; Wilbers 2005]. 

Weite Teile der Diskussion waren durch die Frage bestimmt, wie eLear‐
ning als Mittel der Effizienzsteigerung beruflicher Bildung zu handha‐
ben  sei  [Dittler  2002a;  Neumann/Nacke/Ross  2002;  Riekhof/Schüle 
2002a; Scheffer/Hesse 2002; BMBF 2007a]. Der Ausgangspunkt kann da‐
bei pädagogisch  sein  (Stichworte:  Individualisierung des Lernens, Ler‐
nen mit allen Sinnen) oder betriebswirtschaftlich  (Stichworte: Flexibili‐
sierung betrieblicher Bildung, Einsparung von Freistellungs‐, Reise‐ und 
Unterbringungskosten  für weiterzubildende Mitarbeiter1). Die mit dem 
                                                 
1   Wenn im Folgenden bei Personenbezeichnungen nur die männliche Form verwen‐

det wird,  geschieht  dies  ausschließlich  aus  Gründen  der  sprachlichen  Vereinfa‐
chung. Gemeint  sind  stets beide Geschlechter ohne  jede Absicht der Diskriminie‐
rung. 
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Medieneinsatz verfolgten Ziele sind in der Analyse der Potenziale com‐
putergestützten Lernens zwar durchgehend präsent. Eine systematische 
Reflexion unterbleibt  aber  oft  schon wegen der Projektnähe der  ange‐
stellten Überlegungen. Fragen des Verfahrens dominieren die Debatte. 
Welche Ziele jeweils erreicht werden sollen, scheint sich gewissermaßen 
von selbst zu verstehen.  

Die weit verbreitete Klage über die Techniklastigkeit der Theorie und 
Praxis von eLearning hat darin einen ihrer Gründe. Kritik an der Domi‐
nanz technischer Überlegungen, Kalküle und Entscheidungen bei der Durch‐
führung von eLearning‐Projekten hat sich in der Literatur zur „Virtuel‐
len Berufsbildung“  fast  schon zum  stehenden Topos verfestigt  [Kerres 
2001,  S.  86f.;  Dichanz/Ernst  2002,  S.  46f.;  Glatt  2002b,  S.  XVff.; 
Haas/Hoppe 2002, S. 96f.; Hasebrook/Otte 2002, S. 10 und viele andere]. 
Gewarnt wird vor einem blinden Effizienzglauben, der sich bereits von 
der  bloßen Tatsache des Einsatzes  von Hyper‐ und Multimedien  eine 
Verbesserung  der  Qualität  beruflicher  Bildungsarbeit  erwartet.  Diese 
Skepsis gegenüber bislang praktizierten Formen des „Corporate eLear‐
ning“ und den staatlich geförderten Projekten zur „Virtuellen Berufsbil‐
dung“ oder „Virtuellen Hochschule“ äußert sich in vielen Fällen durch‐
aus konstruktiv. Zusammenfassen lässt sie sich in der Frage: 

„Wie  ist  das Verhältnis  von  ‚Technikgetriebenheit’  und  ‚Kompe‐
tenzgetriebenheit’  des  Lernens  im Netz  und mit Multimedia  zu‐
gunsten  der  letzteren  zu  verschieben?“  [Erpenbeck/Sauer  2000,  
S. 330]. 

Grundsätzlichere Bedenken hat die  kulturkritische Medientheorie  formu‐
liert. Die Diagnose der „Technikgetriebenheit“ pädagogischen Medien‐
einsatzes war von  ihr  schon  früh  in polemischer Zuspitzung vorgetra‐
gen worden. Die Kritik galt dabei einer Didaktik des Amüsements, die 
ihre  thematischen Akzentsetzungen weniger nach  sachlichen Kriterien 
als  unter Gesichtspunkten multimedialer Darstellbarkeit  von  Inhalten 
vornehme [Postman 1998 (1985), S. 186f.]. Bringen die modernen Infor‐
mations‐  und Kommunikationstechnologien  nun  (auch)  die  Berufspä‐
dagogen  in  eine  Zauberlehrlingssituation,  in  der  die  Faszination  des 
Machbaren  sich zum Diktat des  technisch Möglichen verselbstständigt 
und damit auch die Freiheit der Zielsetzung verlorengeht? Dann wäre 
die „Virtuelle Berufsbildung“ ein weiteres Fallbeispiel  jenes  systemati‐
schen Rationalitätsdefizits, das in der Technikphilosophie immer wieder 
dem Konzept des „technischen Fortschritts“ vorgerechnet worden ist: 
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„[...] das  technische Handeln  tritt nicht  ‚von sich aus’ unter  (ihrer 
Idee  nach)  begründete  Zwecke,  sondern  greift  Zwecke  in  natur‐
wüchsigen Entwicklungen auf […] oder etabliert sie gar selbst […]. 
Was wir wissen und was wir  können, hat nicht unbedingt mehr 
(und faktisch nur noch selten) etwas mit dem zu tun, was wir be‐
gründet tun.“ [Mittelstraß 1982, S. 41]. 

Besiegelt die „Macht der Computer“ endgültig die „Ohnmacht der Ver‐
nunft“ [Weizenbaum 1978]? 

Die Denkrichtung,  in  die  solche Warnungen weisen,  soll  hier  jenseits 
kulturpessimistischer Verfallsdiagnosen  verfolgt werden.  Ziel  der Ar‐
beit ist es, die durch die neuen Medien eröffneten Handlungsräume zu 
analysieren  und  die  Ergebnisse  dieser  Analyse  in  eine  systematische 
Reflexion der mit eLearning verfolgten Ziele einzubringen. 

Diese Reflexion muss keineswegs ‚bei null’ anfangen. Sie kann auf Ziel‐
bestimmungen betriebswirtschaftlicher, bildungspolitischer und berufs‐
pädagogischer  Provenienz  zurückgreifen,  die  nur  gegenwärtig  mehr 
oder  weniger  unvermittelt  nebeneinander  stehen  (oder  kurzerhand 
gleichgesetzt werden). Angestrebt wird  eine  Synopse, die wesentliche 
Voraussetzungen  für  reflektierte  Zielentscheidungen  im  eLearning 
schafft. Mehr  als  eine  Systematisierung  im Vorfeld  dieser  jeweils  in  be‐
rufspädagogischen Kontexten zu treffenden Zielentscheidungen kann in 
diesem Rahmen nicht geleistet werden. Der  im nächsten Abschnitt un‐
ternommene Versuch,  für  eine  solche Zielreflexion  zu  argumentieren, 
wird  im  Bewusstsein  seines  fragmentarischen  Charakters  unternom‐
men. Es ist in diesem Kontext nicht möglich, die Rolle, die Zielen in Bil‐
dungsprozessen zukommt, auch nur ansatzweise zu klären. Die folgen‐
den Andeutungen haben  lediglich die Funktion, die Notwendigkeit einer 
Zieldiskussion im eLearning plausibel zu machen. 

Auch  eine  handlungstheoretische  Fundierung  des  Zielbegriffs würde 
den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für eine Arbeitsdefinition wird auf 
[Dewey  2000  (1916)]  zurückgegriffen.  Er  hebt  folgende Momente  als 
konstitutiv hervor: 

(1) Ziele  sind  von Ergebnissen  natürlicher Vorgänge  zu unterscheiden. 
Die ersteren sind „vorgezeichnet oder bewußt beabsichtigt“ (S. 138). Auf 
letztere trifft das selbst dann nicht zu, wenn sie auf ein Endergebnis ge‐
richtet sind (wie instinktgeleitetes Verhalten). 

(2) Das Ziel leitet das Tun, es gibt „als das vorhergesehene Endergebnis 
der Handlung die Richtung“  (S. 139). Diese handlungsleitende Voraus‐
sicht schließt näher ein (a) Wahl der geeigneten Mittel unter Beachtung 
der Kontextbedingungen,  (b)  Bemühung  um  angemessenen Mittelein‐
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satz (Auswahl und Anordnung) und (c) Entscheidung über Handlungs‐
alternativen. 

Zielsetzungen  sind  Gegenstand  und  Produkt  verständiger  Überlegung 
und haben hierin  –  in  einem  außermoralischen  Sinn  –  ihr Maß.  ‚Gute 
Ziele’ [vgl. ebd., S. 142] beziehen sich flexibel auf eine gegebene „Sach‐
lage“  [ebd., S. 143], um sie umzugestalten. Sie  integrieren eine Vielfalt 
von  Handlungsoptionen,  indem  sie  die  Bornierung  auf  je  zufällige 
Handlungsanlässe transzendieren: 

„Je vollständiger man die Möglichkeiten übersieht, die die Zukunft 
bietet, um so weniger  ist man  in seiner gegenwärtigen Betätigung 
an eine kleine Zahl von Möglichkeiten gebunden. Wenn man nur 
genug wüßte, so könnte man ungefähr überall beginnen und sich 
ununterbrochen und fruchtbar betätigen.“ [Ebd., S. 150] 

Zu einer – wenn schon nicht vollständigen, so doch erweiterten – Über‐
sicht über die  im neueren Fachdiskurs mehr oder minder explizit prä‐
senten Möglichkeiten von eLearning sollen die folgenden Untersuchun‐
gen beitragen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Theorie und Praxis 
mediengestützten  Lernens  von  der  Aufnahme  des  vorgeschlagenen 
Zieldiskurses mindestens in dreifacher Hinsicht profitieren können: 

(1) Dass  viele  theoretische Reflexionen  zu  eLearning  Projektkontexten 
entstammen, hat auch zur Folge, dass in den zusammenfassenden Ver‐
lautbarungen Projektmarketing und Analyse nicht  immer  leicht  zu  tren‐
nen sind. eLearning wird nicht selten als Universalschlüssel für alle er‐
denklichen Bildungsprobleme präsentiert. Abgrenzung und Systemati‐
sierung  der mit  eLearning  zu  erreichenden  Bildungsziele  können  zu 
einer Versachlichung der Diskussion beitragen. 

(2) Ein überlegterer Einsatz der Potenziale neuer Lernmedien wird an‐
geregt. Gelingt es, ein theoretisches Instrumentarium zu entwickeln, das 
es  erlaubt,  die  Frage  nach  anzustrebenden  Zielen  und  dafür  einzu‐
setzenden Mitteln mit größerer Schärfe zu stellen, sind Profilgewinne für 
die einzelnen Lernmedien zu erwarten  (vgl. dazu  insbesondere Abschnitt  
5.3). 

(3) Damit wächst auch die Transparenz  für Lernende und betriebliche 
Weiterbildner. Den Nutzern der Lernmedien können Informationen an‐
geboten  werden,  die  über  die  Formulierung  atomistischer  Lernziele 
(„Nach  der  Bearbeitung  der  Lerneinheit  können  Sie  eine  einfache 
HTML‐Seite  erstellen“)  hinausgehen  und  es  erlauben,  Multimedia‐
Produkte  oder  ‐Produktlinien  in  übergreifende  Bildungsstrategien  einzu‐
ordnen. 
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1.1 Zielreflexion in der pädagogischen Theorie 

Die Reflexion der Ziele von Erziehung wird zu den Essentialien der All‐
gemeinen Pädagogik gezählt.  „Menschliches Lernen  ist  ein dauerndes 
Ziele‐setzen, Ziele‐verfehlen, Ziele‐erneuern“  [Roth  1971,  S.  202], wis‐
senschaftliche Befassung mit der Wirklichkeit von Erziehung daher im‐
mer auch Analyse der Ziele, die vorfindlichen Erziehungspraxen einbe‐
schrieben  sind.  Erziehungsziele  werden  in  Abhängigkeit  von  und 
Wechselwirkung mit dem Normensystem einer Gesellschaft entwickelt. 
Sie bezeichnen  jenen Teil dieses Normensystems, der sich (a) in der Er‐
ziehungspraxis geltend macht und  (b) von deren Akteuren bewusst  in 
ihr  Erziehungshandeln  eingebracht  wird  [Klafki  u.  a.  1970/1].  Erzie‐
hungswissenschaft reflektiert diese mehr oder weniger klar und systema‐
tisch  formulierten Ziele2:  Ihr  Interesse  gilt  den Konzepten  gelungener 
(ihren Potenzialen entsprechender) Subjektivität, die der familialen und 
schulischen  Erziehungsarbeit  ihre Orientierung  geben. Dieser  Reflexi‐
onsprozess  trägt  seinerseits  (mindestens) dazu bei, dass die Praxis,  im 
Sinne  Schleiermachers,  „eine  bewußtere“  [Schleiermacher  1957  (1826), 
S. 11; vgl. dazu Hopfner 1995] wird. Neben die Beschreibung treten Ver‐
suche der Bewertung und, nicht zuletzt, die Formulierung von Leitvor‐
stellungen,  die  –  ergänzend,  kritisch,  verbessernd  –  über  bestehende 
Praxen hinausweisen [Klafki u. a. 1970/1]. 

Ziele  geben  dem  Erziehungshandeln  Orientierung  in  doppelter  Hin‐
sicht: Sie geben Auskunft darüber, (a) auf welches zukünftige Verhalten 
des Educandus Erziehung hinwirken und  (b) welches Verhalten der Er‐
zieher  in  der  Erziehung  zeigen  soll  [Brezinka  1987]. Als  formell  können 
solche  Erziehungsziele  bezeichnet  werden,  die  von  supranationalen  
oder nationalen Institutionen, Verbänden, Kirchen etc. mit einem hohen 
Grad an Verbindlichkeit für die Individuen in diesen sozialen Organisa‐
tionen formuliert werden. Als informell wären davon solche Zielorientie‐
rungen  abzugrenzen,  die  sich  aus  den  individuellen  Haltungen  und 
Einstellungen einzelner Erzieher ergeben [Kron 1988]. 

Das Aufgabenfeld der Erwachsenenbildung  (Andra‐gogik)  lässt  sich von 
der Päda‐gogik dadurch abgrenzen, dass die Bildungsinteressierten als 
entwickelte  Persönlichkeiten mit  bereits mehr  oder  weniger  fixierten 
expliziten Zielen in organisierte Lernprozesse eintreten und sich gegen‐
über  ‚Erziehungsversuchen’ als durchaus eigensinnig erweisen  [Siebert 
2001a, S. 281f.]. Insofern scheint nicht die Orientierung an den pädago‐
gisch modellierten  Entwicklungspotenzialen  des  Educandus,  sondern 
                                                 
2   Zu Unschärfen bei  einem vielfach benannten und auch gesetzlich  fixierten Erzie‐

hungsziel – „Tüchtigkeit“ – vgl. [Brezinka 1987]. 
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an den vorfindlichen Zielen und Befindlichkeiten der empirischen Sub‐
jekte geboten. „Den Inhalt der Erwachsenenbildung bestimmen die Bil‐
dungsbedürfnisse der Erwachsenen.“ [Niedersächsisches Erwachsenen‐
bildungsgesetz,  §  1.2;  Thüringer  Erwachsenenbildungsgesetz,  §  2.1] 
„Kundenorientierung“ scheint geboten, also die Zulieferung nachfrage‐
gemäßer Dienstleistungen. 

Diese wird nun allerdings im Namen der „Teilnehmerorientierung“ kri‐
tisiert  [Nittel  1999]. Die  „Orientierung  an  der  subjektiven Nachfrage“ 
scheint  der  Ergänzung  durch  Reflexion  auf  den  „objektiven  Bedarf“ 
[ebd.,  S.  177] bedürftig. Beschränkte Erwachsenenbildung  sich  auf die 
bloße  Bereitstellung  nachgefragter  „Maßnahmen“,  so  das  Argument, 
würde  sie mit  ihren  kritischen  Potenzialen  auch  ihre  Professionalität 
verspielen. „Erwachsenenbildung würde sich endgültig von  ihrem Bil‐
dungsanspruch verabschieden, würde  sie nur noch  anbieten,  ‚was ge‐
fällt’“ [Siebert 1996, S. 53]. Damit wird die Reflexion der Ziele notwen‐
dig auch in der Theorie der Erwachsenenbildung zum Thema. 

1.2 Ziele in der beruflichen Bildung 

Am klarsten scheint die Antwort auf die Frage nach den Bildungszielen 
prima facie in der beruflichen Bildung, scheint ihr doch aus ihrem Konsti‐
tutionszusammenhang  eine  klare  funktionale  Bestimmung  zuzuwach‐
sen: 

„Ausbildung  führt  zu  einem  Basisberuf, Weiterbildung  baut  auf 
einem Basisberuf auf und  führt zu einer Spezialisierung  im Basis‐
beruf. Fortbildung soll Kenntnisse im Basisberuf aktualisieren und 
auf den  jeweils neuesten Stand bringen oder das Wissen  in einer 
durch Weiterbildung erreichten Spezialisierung vertiefen“ [Bieling 
1980, S. 256]. 

Doch  die  Sicherheit,  die  sich  in  solchen  Funktionszuweisungen  aus‐
drückt, ist in mehrfacher Hinsicht brüchig geworden. 

Die Kategorie der Berufsfähigkeit setzt eine ausdifferenzierte Beruflich‐
keit  als  Bezugssystem  der  Entwicklung  arbeitsbezogener  Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kenntnisse  logisch voraus. Die Herausbildung dieses 
Systems der Berufe  reicht  im  traditionellen Handwerk  historisch weit 
zurück.  Es  entwickelte  sich  naturwüchsig  aus  der  Arbeitsteilung  der 
ständischen Gesellschaft. Berufserziehung „erfolgte“ dort mit wenigen 
Ausnahmen, weit entfernt von jedem Bezug auf eine übergeordnete Sys‐
tematik, „im Mitvollzug des häuslichen Lebens und Arbeitens“  in der 
Meister‐Familie  „und war  alles  andere  als  eigens  organisiert  oder  gar 



‐ 15 ‐ 
 

didaktisch besonders strukturiert“ [Stratmann 1999, S. 397]. Ihr leitendes 
Prinzip war die „Imitatio“ [ebd., S. 399], die bis heute in der Beistelllehre 
fortlebt. 

In Deutschland erfolgte die Grundlegung einer auf dem Berufsprinzip 
basierenden  Lehrlingsausbildung  im  Rahmen  der  Mittelstandspolitik 
des Kaiserreichs  um  die  vorletzte  Jahrhundertwende. Die  Etablierung 
von  Beruflichkeit  ging  hier mit  einer  „Verknüpfung  von  Staatsbürger‐ 
und Berufserziehung“  [Greinert  2003,  S.  49]  einher, wie  sie  vor  allem 
Kerschensteiner  propagiert  hatte.  Berufsbildung wurde  damit  in  den 
Kontext einer weiter angelegten Zielorientierung gestellt, die sich auch 
heute noch  in den Lehrplänen der Berufsschule spiegelt und nach wie 
vor engagierte Fürsprecher findet [Rauner 2005; 2006]. 

Um die Wirtschaftsnähe von Berufsdefinitionen und Ausbildungsgän‐
gen sicherzustellen, wurden die politischen Ordnungsbemühungen  für 
den Bereich der großen marktorientierten Unternehmen auf Verbands‐
ebene  aufgenommen  [Greinert  2003]. Die Ausdifferenzierung  von Ar‐
beitsmitteln und Methoden der Verwaltung und die  sachlichen Erfor‐
dernisse  technologiebasierter Arbeit  in der Produktion hatten zur Her‐
ausbildung  bereichsbezogener Anforderungsprofile  geführt,  die  unter 
staatlicher  Regie  einerseits  festgeschrieben,  deren  Abbildung  in  der 
Ordnung der Berufe andererseits  laufend an veränderte Anforderungen 
angepasst wurde. Die Praxis arbeitsbezogener Ausbildung war dann auf 
die  Vermittlung  der  erforderlichen  Fähigkeiten,  Fertigkeiten  und 
Kenntnisse  in den so definierten Feldern ausgerichtet.  Ihr Ziel war die 
Vermittlung  von  Berufskönnen.  Dieses  wurde  den  Unternehmen  als 
Nachfragern  von  Arbeit  bereitgestellt  und  transparent  gemacht.  Die 
Auszubildenden  erhielten  auf diese Weise  eine Basis  ihres Agierens  als 
Anbieter  und  Vertragspartner  auf  dem  Arbeitsmarkt.  Eine  eventuell 
erforderlich werdende  Aktualisierung  des  Gelernten  blieb  den Anpas‐
sungsfortbildungen vorbehalten. 

Dieses  Konzept  hat  die  deutsche  Berufbildungspolitik  nachhaltig  ge‐
prägt und ist bis heute nicht grundsätzlich außer Kraft gesetzt worden. 
Im Dualen System  findet betriebliche Ausbildung  entlang an  einer  im 
Berufsordnungsverfahren zu fixierenden Ausbildungsordnung statt, die 
unter Beteiligung der Stakeholder definiert wird [BIBB 1999]. Der theo‐
retische Unterricht  am  Lernort  Berufsschule  sichert  die Allgemeinheit 
des  erworbenen  beruflichen  Wissens  jenseits  betrieblicher  Vermitt‐
lungszusammenhänge. Seine Stoffauswahl ist seit der Zeit des National‐
sozialismus  eng  an  die  Ausbildungsordnungen  gebunden  [Kümmel 
1980]. Stratmann sieht darin schon für die Dreißigerjahre einen 
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„doppelten Trugschluß:  zum  einen, daß die Ausbildungsordnun‐
gen  immer auf dem neuesten Stand der  technischen Entwicklung 
gehalten werden  könnten  und  zum  andern,  daß  die  bei  zuneh‐
mendem Tempo dieser Entwicklung schnell zum Revisionsgalopp 
sich auswachsende Überarbeitung der Ausbildungsordnung in den 
Ausbildungsgängen  mitvollzogen  werden  könne.“  [Stratmann 
1999, S. 409] 

Nicht  nur  kommt  die  Ordnungspolitik  gegenüber  den  praktischen 
Maßgaben einer dynamischen Wirtschaft mit  ihrem „Revisionsgalopp“ 
systematisch immer zu spät, darüber hinaus erweist sich auch das wäh‐
rend der Erstausbildung erworbene berufliche Wissen zunehmend häu‐
figer  im Laufe der Berufsbiografie als ergänzungs‐ oder anpassungsbe‐
dürftig [Berichtssystem Weiterbildung IX]. Damit nicht genug: auch Tä‐
tigkeitswechsel  im Verlauf  der  Berufsbiografie  verlieren  den Ausnah‐
mecharakter, den sie einmal hatten – Stichwort „Patchwork‐Biografien“ 
[Beck 1986, vgl. auch Beck 1999; kritisch: Bosch 2001]. 

Schon  vor  einem  halben  Jahrhundert  – und  keineswegs  erst  nach der 
Entdeckung des „lebenslangen Lernens“ in den Siebzigerjahren – wurde 
daher das statische Berufsmodell in Frage gestellt [Jeangros 1959, 1963]. 
Gleichwohl bestand die Realität der Ordnungspolitik weiterhin in einem 
langen,  zuletzt  nochmals  stark  beschleunigten  „Revisionsgalopp“,  der 
mit der Kreation  immer neuer, zusehends spezieller werdender Berufe 
einherging [kritisch: Rauner 2004], während zugleich der Ruf nach einer 
Vermittlung allgemeiner beruflicher Handlungsfähigkeit immer lauter wur‐
de. Im Ansatz der Prozessorientierung wird diese Tendenz mit der Forde‐
rung größerer Betriebsnähe gleichsam enggeführt. 

Für die aktuelle Situation kann der communis opinio zufolge geradezu als 
kennzeichnendes Merkmal hervorgehoben werden, dass das Modell der 
Berufsausbildung, die, auf einen fixierten Kanon orientiert, im Weiteren 
allenfalls  durch  ‚‚Anpassungsqualifizierungen’  punktuell  zu  ergänzen 
ist, nicht mehr  funktioniert. Man hat  in diesem Zusammenhang  einen 
Wandel  der  Konzepte  diagnostiziert,  der  vom  Berufskönnen  über  die 
Qualifikation zum Ziel der Kompetenzentwicklung führte [Bunk 1994]: 

1. „Berufskönnen umfasst die Gesamtheit  aller Kenntnisse, Fertig‐
keiten und Fähigkeiten, zum Zwecke der Ausführung definierter 
einzelberuflich gebundener Tätigkeiten“ [ebd., S. 9]. 

2. Das Konzept  der Qualifikation  beschreibt mit  dem Aspekt  der 
„Flexibilität  und  Selbständigkeit  auf  breiter  Berufsbasis“  [ebd.] 
einen eher quantitativ definierten Fortschritt. 
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3. Durch den Begriff der beruflichen Kompetenz wird das berufli‐
che Können schließlich „partizipativ auf das Berufsumfeld sowie 
auf  die Arbeitsorganisation  und  dispositive  Tätigkeiten“  [ebd.] 
erweitert. 

Die Rolle des Arbeitnehmers  erfährt mit diesem Dreischritt  eine Fort‐
entwicklung „von der Fremdorganisation zur Selbstorganisation“ [ebd., 
S. 10]: Von Kompetenz  ist dann die Rede, wenn das  Individuum „über 
die erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Berufs 
verfügt“ und darüber hinaus „Arbeitsaufgaben selbständig und flexibel 
lösen  kann  sowie  fähig und  bereit  ist, dispositiv  in  seinem Berufsfeld 
und innerhalb der Arbeitsorganisation mitzuwirken“ [ebd.]. Die beiden 
Pole  im  Spannungsfeld  von  „Verwertungsbezug“  und  „allgemeine[r] 
Menschenbildung“ [Liebau 1999, S. 62] rücken näher aneinander heran 
[ebd., S. 64f.; vgl. Kirchhöfer 2004]. 

Eine Zwischenstellung in der hier knapp beschriebenen Entwicklung zur 
„kompetenzorientierten Wende“  [Arnold  1997b] kommt dem Konzept 
der  Schlüsselqualifikation  insofern  zu,  als dieses  in die  berufspädagogi‐
sche Debatte mit dem Argument eingeführt wurde, dass sich angesichts 
einer Verstetigung des Wandels Qualifikationen nicht mehr ein für allemal 
vermitteln lassen. Von der Vermittlung jeweils erforderlicher Qualifika‐
tionen müsse daher zur Förderung der Fähigkeit, solche Qualifikationen 
nach Bedarf aufzubauen, übergegangen werden [Mertens 1974]. 

Der  (weniger aus berufspädagogischen als aus  industriesoziologischen 
und bildungsökonomischen Überlegungen gespeiste) Ansatz der Schlüs‐
selqualifizierung  lässt  sich  als Reaktion  auf  ein  dreifaches  „Passungs‐
problem“ [Liebau 1999, S. 63] interpretieren: 

• auf  das  Problem  des Abgleichs  zwischen  individuellen  „Fähig‐
keiten  und  Fertigkeiten“  einerseits,  den  „Anforderungen  und 
Aufgaben“ der Arbeitswelt andererseits, 

• auf die Diskrepanzen, die sich aus der „Zeitdifferenz“ zwischen 
beruflichem Lernen und dem Einsatz des Gelernten in der beruf‐
lichen Praxis unter Bedingungen „eines  freien Markts“ ergeben, 
was eine „Planung des Unplanbaren“ erforderlich macht, und 

• auf  eine  Differenz  zweier  Logiken:  der  betriebswirtschaftlichen 
Logik des  Betriebs und der  „individuell‐biographischen Logik“ 
des einzelnen Beschäftigten [ebd.]. 

Diese  Feststellung  lässt  sich  auf das Konzept der Kompetenzentwick‐
lung übertragen. Die Notwendigkeit, Bildungsprogramme „immer neu 
an[zu]passen und [zu] justieren“ [ebd., S. 63], wird den Institutionen im 
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Bildungssystem  freilich auch  im Zeichen einer neuen Orientierung auf 
generelle Handlungs‐  und  Problemlösefähigkeit  nicht  erspart  bleiben. 
Der Versuch, die erforderliche kontinuierliche Anpassung des Lernens 
allein den  Individuen  aufzubürden, wäre  zum Scheitern verurteilt, da 
für  sie massiv überfordernd  [Severing  2001a]. Auch  scheinen  sich die 
verlangten allgemeinen Handlungsdispositionen nur an domänenspezi‐
fischen Inhalten vermitteln zu lassen [Bunk/Kaiser/Zedler 1991]. 

Der die eingangs zitierten Formulierungen Bielings prägende eindimen‐
sionale  Funktionalismus wird  aber  auch  als  ganzer  kritisch  hinterfragt. 
Der Orientierung auf „Qualifikation“ wird diejenige auf „Bildung“ ge‐
genübergestellt  [Kade  1983].  Bildung  und  Qualifikation  werden  dabei 
nicht als  in einem unauflöslichen Gegensatz stehend, sondern als zwar 
unterschiedliche, einander aber durchaus ergänzende Zielperspektiven 
konzipiert: Tauglichkeit des Subjekts  für objektivierte Handlungsanforderun‐
gen auf der einen Seite – individuelle Aneignung von Welt (in theoretischer 
und praktischer Hinsicht)  auf der  anderen  Seite. Unter dem Titel der 
Bildung  geht  es  dabei  um  „das, was  Individuen  aus  Situationen  und 
Anforderungen  machen  und  machen  sollten“  [Weisser  2002,  S.  84]. 
Funktionalität beruflich  zu qualifizierender  Individuen  ist nicht unab‐
hängig von Orientierungsfragen  ‚herzustellen’  [Arnold 1997a, S. 56ff.], 
da Rollen nur als  je individuell angeeignete existieren. Qualifizierungs‐
bemühungen  haben  stets  zu  reflektieren,  dass  die  Übernahme  von 
Funktionen die Herstellung einer „Balance von  ‚role‐taking’ und  ‚role‐
making’“ [ebd., S. 59] einschließt. Dann können sie sich aber auch nicht 
jenseits einer kontinuierlichen Reflexion von Lern‐ und Handlungszie‐
len vollziehen. 

Die jüngere Kompetenzforschung akzentuiert diesen Gesichtspunkt auf 
neue  Weise.  Das  funktional  Erforderliche  erscheint  nicht  mehr  als 
schlechthin Gegebenes: Es wird  in vielfältigen Aneignungs‐ und Aus‐
handlungsprozessen überhaupt erst erschlossen. Erstes Bildungsziel wird 
die Fähigkeit, sich  in grundsätzlich gestaltungsoffenen Situationen zu bewäh‐
ren. „Kompetenzen werden von Wissen fundiert, durch Werte konstitu‐
iert,  als  Fähigkeiten  disponiert,  durch  Erfahrungen  konsolidiert,  auf 
Grund  von Willen  realisiert“  [Erpenbeck/Heyse  1999,  S.  162].  Damit 
werden  Haltungen  und Wertorientierungen  einerseits, Möglichkeiten 
ihrer Förderung durch Bildungsangebote andererseits  tendenziell zum 
Dauerthema (auch) der Berufsbildungsarbeit. 

Lernen  und  Arbeiten  verschmelzen, werden  zu  Aspekten  der  arbeits‐
praktischen Tätigkeit, die sich allenfalls noch theoretisch trennen lassen. 
Die  Zielsetzungen  der  beruflichen  Bildungsarbeit  erfahren  damit  in 
mehrfacher  Hinsicht  eine  Entgrenzung.  Neben  der  Förderung  extra‐
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funktionaler  Kompetenzen  gewinnt  die  lernförderliche  Gestaltung  der 
Arbeit an Gewicht.  Integrierte Ansätze bemühen sich um die Verknüp‐
fung  individuellen und  organisationalen Lernens  [Geißler  2000; Argy‐
ris/Schön  2002; Göhlich/Hopf/Sausele  2005;  Senge  2006]: Offenheit der 
Arbeitsstrukturen für individuelle Lernprozesse und Gestaltung berufs‐
pädagogischer  Interventionen mit Blick  auf die  Innovationskraft  einer 
‚lernenden Organisation’. 

Für die Lernenden geht es dann darum, Adaptionsbedarf selbstständig 
zu entdecken und selbstständig, unter Rückgriff z. B. auch auf nicht di‐
daktisierte Informationsmedien oder das Wissen von Kollegen, das Nöti‐
ge – und nur das Nötige – zu lernen. Arbeitsintegration soll zum Garanten 
der  Effizienz  beruflichen  Lernens  werden.  Teures  und  zeitraubendes 
‚Vorratslernen’  wird  vermieden,  ein  Lernen,  das  am  Ende  doch  nur 
„träges  Wissen“  [Renkl  1996]  erzeugt,  das  in  Berufskontexten  nicht 
handlungsleitend zu werden vermag. „Selbstorganisiertes Lernen ist für 
viele Unternehmen nicht wegen besonderer pädagogisch‐methodischer 
Vorteile effektiv, sondern aus der Erwartung einer zeitnahen, reibungs‐
losen und kostengünstigen Bereitstellung  jeweils aktuell  erforderlicher 
Qualifikationen“ [Severing 1998, S. 195]. 

Erwartet wird aber auch, dass die Lernenden, wenn sie wissen, wofür sie 
lernen, und  ihnen die Zielorientierung  kompetenten  beruflichen Han‐
delns durchgehend vor Augen steht, motivierter und erfolgreicher  ler‐
nen:  Eigenverantwortung wird  gestärkt,  Selbstorganisationsdispositio‐
nen  entwickeln  sich.  In der Reflexion von Arbeitsprozessen,  in Quali‐
tätszirkeln und informellen „Communities of Practice“ wird die Innova‐
tionskraft der Mitarbeiter  für das Unternehmen  fruchtbar gemacht.  In‐
dividuelles Lernen und Organisationslernen, Personal‐ und Organisati‐
onsentwicklung werden  zu  einer Einheit.  So  jedenfalls  lassen  sich die 
(durchaus  hochgesteckten)  Erwartungen  charakterisieren,  die  sich  auf 
das selbstorganisierte Lernen in der Arbeit richten. 

Kritische Stimmen heben die gewachsenen Anforderungen hervor, de‐
nen sich die Menschen durch das „lebenslängliche Lernen“ – wie Karl‐
heinz Geißler  [Geißler  1988; Geißler/Orthey  1999; Geißler  2005]  es de‐
spektierlich nennt – gegenüber sehen und die mit Blick auf das Lernen 
in der Arbeit leicht zur Überforderung werden kann [Kraft 2000], umso 
mehr,  als  die Arbeitenden  aus  ihrer  –  notwendig  beschränkten  – Ar‐
beitsplatzperspektive heraus  leisten  sollen, was die Personalentwickler 
sich aus gutem Grund nicht mehr  so  recht zutrauen: Entwicklungsbe‐
darf  zu  diagnostizieren  und  adäquate Weiterbildungsaktivitäten  pro‐
spektiv zu planen. 
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„Komplexe Arbeitsprozesse verlangen nicht nur abstrakteres Wis‐
sen,  sondern  erschweren  auch  seinen Erwerb  in der Arbeitstätig‐
keit. Wenn Fertigungs‐ und Administrationsverfahren nicht mehr 
unmittelbar beobachtbar und sinnlich erfassbar sind, sondern sich 
durch Symbole und Metaphern vermitteln,  sind  sie observativem 
Lernen nicht mehr zugänglich. Die Mediatisierung der Produktion 
führt  dazu,  dass  der Arbeitsprozess  einfachem  Erfahrungslernen 
verschlossen  bleibt.  Dies  war  der  Grund  gewesen,  warum  vor 
zwanzig Jahren die Auslagerung der betrieblichen Bildung aus der 
Produktion ebenso sehr als Erfolg angesehen wurde wie heute ihre 
Reintegration.“ [Severing 2003b, S. 2f.] 

Schließlich könnte ein nur mehr situationsgeleitetes ‚Just‐in‐time’‐Lernen 
auch zu einer Erosion der erforderlichen Systematik beruflichen Grund‐
lagenwissens führen. Wird ausschließlich gelernt, was  in konkreten Ar‐
beitssituationen  erforderlich  scheint  und  insoweit  es  sich  unter  dem 
Druck  von Handlungserfordernissen  lernen  lässt,  kann  das  durchaus 
auf eine kurzatmige Orientierung am  jeweils gerade Erforderlichen hi‐
nauslaufen,  die mittel‐  bis  langfristig  ihre  eigenen Grundlagen  unter‐
gräbt. Tatsächlich  ist aktuell die Tendenz zu beobachten, dass Arbeits‐
zeit‐Nischen,  die  für  das  Lernen  im  Arbeitsprozess  genutzt  werden 
könnten,  geringer werden. Das  kann  an manchen Arbeitsplätzen dazu 
führen,  dass  „die  ‚natürliche’  Lernhaltigkeit  von  Arbeit“  [Severing 
2003b, S. 3] beschränkt wird. 

1.3 Zielreflexion im eLearning 

Die Zielreflexion erreicht heute in der Theorie des eLearning in der be‐
trieblichen Bildung nicht annähernd das Niveau, auf dem sie sich in der 
Allgemeinen  Pädagogik  und  längst  auch  in  der  Berufs‐  und  Wirt‐
schaftspädagogik bewegt. Das hat unterschiedliche Gründe. 

(1) Betriebliche Weiterbildner sahen in eLearning lange nur das Ökonomi‐
sierungsmittel. Die  Erzielung  von  Einspareffekten  stellt  sich  dann  als 
letzter Zweck der Nutzung  elektronischer Lernmedien dar. Nicht das 
Produkt  ‚betriebliche Weiterbildung’ hat sich  in dieser Optik verändert 
(oder muss sich verändern). Lediglich der Umfang der Weiterbildungs‐
erfordernisse  ist,  und  zwar  in  erheblichem  Umfang,  angewachsen.  
eLearning  schafft Abhilfe,  insofern  es  eine Ausweitung der Weiterbil‐
dungsaktivitäten bei tragbaren Kosten ermöglicht [Dittler 2002b]. Es gilt 
also, ein im Kern unverändertes Produkt in neuer Form anzubieten. In die‐
ser Optik  erscheint  eine  –  erneute  –  Reflexion  von  Bildungszielen  als 
überflüssig.  (Das kann  erhebliche didaktische Mängel der Lehrmedien 
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zur Folge haben – wenn nämlich direktive Formen der Unterweisung, 
die  in Lehrgang und Seminar  längst überwunden schienen, ausgerech‐
net  in  ihrer  elektronischen  Nachbildung  wieder  aufleben  [Severing 
2003a].)  Das  betriebswirtschaftliche  Ziel  der  Kostenersparnis  scheint 
einer differenzierten Erläuterung weder fähig noch bedürftig. 

(2)  Ein  guter  Teil  der  anbieternahen  eLearning‐Publizistik  hatte  sich 
stets  in den Dienst  jener  „Euphorie“ gestellt, die  erst mit den Zusam‐
menbrüchen am Neuen Markt – also aus  einem denkbar unpädagogi‐
schen Grund –    fraglich geworden  ist.  (Dieser Übergang zu einem Zu‐
stand  „zwischen  Euphorie  und  Ernüchterung“  hat  einer  berühmt  ge‐
wordenen eLearning‐Marktforschungsstudie den Titel gegeben [KPMG 
Consulting 2001].) Theoretische Kundgaben ordneten sich deutlich dem 
Produkt‐ oder Projektmarketing unter. 

(3) In der medienpsychologischen Forschung war bereits seit den Vierziger‐
jahren des letzten Jahrhunderts – also einige Jahrzehnte vor Beginn der 
eLearning‐Ära  –  das  Paradigma  der  komparativen  Wirkungsanalyse 
beherrschend [Weidenmann o. J., S. 498ff.]. Medien werden hier als ziel‐
neutrale Mittel  von  unterschiedlicher Wirkmacht  betrachtet,  die  es  durch 
differenzielle Forschung dingfest zu machen, d. h. möglichst zu quanti‐
fizieren  gilt.  Das  Ziel  des Medieneinsatzes  ist  demzufolge  eine  nicht 
weiter zu hinterfragende Lerneffizienz. Diese Richtung hat auch  in der 
Pädagogik deutliche Spuren hinterlassen. 

(4) Die mediendidaktische Theoriebildung  zum  eLearning  schließlich  ver‐
steht  sich weitgehend  als Hilfsdisziplin  der Medien‐Entwicklung,  die 
„Grundlagen  für  die  professionelle  Produktion  didaktischer Medien“ 
[Kerres 2001, S. 5] vermitteln will. Die Zielsetzung wird dabei meist als 
gegeben vorausgesetzt oder eher en passant abgehandelt  [vgl. z. B. Dö‐
ring 2002, S. 251f.].3 

Diese reflexive Abstinenz kontrastiert eigentümlich damit, dass sich mit 
der Einführung von eLearning bei vielen Autoren immerhin die Erwar‐
tung  einer  „Wissensrevolution“  [Gottwald/Sprinkart  2000,  S. 9]  ver‐

                                                 
3   Die umfassende Darstellung, die dieser Zweig der Forschung bei Kerres gefunden 

hat, schließt auch eine außergewöhnlich gründliche Behandlung der mit eLearning‐
Projekten verfolgten Ziele ein [vgl. ebd., S. 85 – 94]. Das Kapitel „Begründungsmus‐
ter  für  digitale Medien“  benennt  die  Standpunkte  unterschiedlicher  Stakeholder 
von  eLearning‐Projekten  und  schließt  dabei  auch  solche  Zielvorstellungen  nicht 
aus, „die sich als problematisch erweisen können“ [ebd., S. 93]. Dem Erkenntnisinte‐
resse  der  Arbeit  entsprechend  kommen  sie  aber  vor  allem  als  im  Kontext  von  
eLearning‐Projekten  relevante  erfolgskritische  Faktoren  –  und  nur  insofern  als Ge‐
genstand einer möglichen kritischen Diskussion – in den Blick. 
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knüpft, also mehr und anderes als die Hoffnung, grundsätzlich unver‐
änderte Ziele könnten sich künftig rascher, müheloser, mit geringerem 
ökonomischem Aufwand erreichen lassen. Die Erneuerungsrhetorik des 
eLearning‐enthusiastischen Diskurses  verlöre  ihren  Sinn, würde  nicht 
davon  ausgegangen,  dass  sich mit  neuen Medien  –  der  Gründungs‐
hypothese  der modernen Medientheorie  [McLuhan  21995  (1964)]  ent‐
sprechend  –  Handlungsräume  (also  Bedingungen  der Möglichkeit  von 
Zielsetzungen) verändern. 

So sind Fragen der Zielbestimmung des eLearning‐Einsatzes in den vor‐
liegenden Theorien und Projektberichten auch  in gewisser Weise – wie 
könnte es anders sein? – allgegenwärtig, nur eben nicht als Gegenstand 
freier berufspädagogischer Abwägung. Sie werden als fraglos vorliegende 
Anforderungen  aufgefasst,  denen  sich  Individuen  und  Organisationen 
ebenso  fraglos zu  stellen haben, und dies auch dann –  ja gerade dann 
besonders häufig –, wenn Trends, Entwicklungsperspektiven oder Visionen 
dargestellt werden, also durchaus ein grundsätzlicher Wandel der (Wei‐
ter‐)Bildungslandschaft  im  Zeichen  von  eLearning  ins  Auge  gefasst 
wird: 

„Auch wenn Pragmatiker noch behaupten, daß die Wahrnehmung 
von Trends überflüssig sei und nur das Tatsächliche zähle, so gilt 
dies  nur  für  Zeiten  stabiler  gesellschaftlicher  Rahmenbedingun‐
gen“ [Gottwald/Sprinkart 2000, S. 35], 

erklären die Autoren einer  rückhaltlos eLearning‐begeisterten Publika‐
tion unter der Kapitelüberschrift „Der Strom  in das digitale Weltreich 
des Wissens“. Eine betriebsblinde Orientierung am Tatsächlichen wäre 
demnach  zu  überwinden  durch  die  Antizipation  eines  zukünftig  Tat‐
sächlichen. Die Bilderwelt  suggeriert unüberwindliche Übermacht, der 
zu widerstreben keinerlei Erfolg verspricht: Widerstand ist – sozusagen 
– zwecklos. Zukunftsfähigkeit  resultiert aus der Extrapolation von Zu‐
kunftstrends und der Einübung eines darauf gründenden, ‚realitätskon‐
formen’ Verhaltens. Dabei wird der Vormarsch neuer Technologien mit 
veränderten Anforderungen an das Lehren und Lernen kurzgeschlossen 
und  zu  einer  triumphalen Erfolgsprognose  verschmolzen  –  nach dem 
Muster: Gewachsener  Lernbedarf  hier  korrespondiert mit  optimierten 
Mitteln der Wissensvermittlung dort. 

„Wenn wir nicht,  im Verhältnis  zum verfügbaren Gesamtwissen, 
immer  dümmer  werden  wollen,  braucht  es  einen  qualitativen 
Sprung  in der Art, wie wir mit  Informationen umgehen. Das sich 
abzeichnende  multimediale  Wissensnetz  als  globaler,  weltweit  
überall und zu jeder Zeit verfügbarer Lernraum könnte ein solcher 
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genereller Wissensorganisator  für  das  nächste  Jahrhundert  sein.“ 
[Ebd., S. 36] 

Nicht nur bleibt das „Wir“, das sich den neuen Herausforderungen ge‐
genüber  sieht,  eigentümlich  unbestimmt:  ein  in  sich  undifferenziertes 
Kollektivsubjekt, das von den Spaltungen der Wissensgesellschaft eben‐
so wenig weiß wie von der digitalen Kluft als politisch zu bearbeitender 
Problemlage [hierzu zusammenfassend Kugemann/Ludwig 2003]. Auch 
scheint das Problem, das den Mitgliedern dieses Kollektivs zugeschrie‐
ben wird – einen  immer geringeren Teil des wachsenden Weltwissens 
zu überblicken –, kaum lösbar. Weiterhin wäre das behauptete Remedi‐
um zu hinterfragen, wird hier doch einem technischen Hilfsmittel – dem 
„sich abzeichnende[n] multimediale[n] Wissensnetz“ – unversehens die 
Rolle eines „Wissensorganisator[s]“ angetragen, die allenfalls die dieses 
Mittel nutzenden Subjekte übernehmen könnten. All dies ermöglicht es 
den Autoren  schließlich,  eine Zielbestimmung des neuen Bildungsme‐
diums  ins Spiel zu bringen und zugleich der Diskussion zu entziehen. 
Zwei „Megatrends“ koinzidieren. 

„Wo aber Gefahr ist, 
Wächst das Rettende auch.“ 

Sehr verschiedene oder sogar sich widersprechende Ziele können dann 
umstandslos  in  eins  gesetzt  oder  zumindest  unvermittelt  nebeneinan‐
dergestellt werden.  Exemplifiziert  sei  das  an  einem  Artikel  über  das  
„E‐Business der Personalentwicklung“, der – durchaus zutreffend – die 
vielfältigen Erwartungen  zusammenfasst, die  sich  in der  betrieblichen 
Weiterbildung,  aber  auch  in  anderen  institutionellen  Kontexten  auf  
eLearning richten: 

„Unternehmen  schließen  sich  zu Weltkonzernen  zusammen  und 
müssen deshalb sehr schnell  ihre Mitarbeiter global mit aktuellem 
Wissen  versorgen,  um  die weltweite  Implementierung  der  Kon‐
zernstrategie  sicherzustellen. Nur  ein gezielter  Informations‐ und 
Wissenstransfer, der sehr  individuell auf die Bedürfnisse der Mit‐
arbeiter  zugeschnitten  sein muss, kann  Innovation, Geschwindig‐
keit und Profitabilität gewährleisten. [...] Die neuen Medien erwei‐
tern  nicht  nur  die  klassische Wissensvermittlung  um  zusätzliche 
multimediale Elemente.  Sie  ermöglichen  vor  allem den  zeit‐ und 
ortsungebundenen Zugriff auf Wissen. Die Lernenden können  so 
flexibel und bei Bedarf die multimedialen Bildungsangebote unab‐
hängig von tradierten Zeitrastern kosteneffizient nutzen, ohne auf 
Kommunikation und Interaktion verzichten zu müssen.“ [Kraemer 
2001, S. 22] 
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Welche Zieldefinitionen  sind  es, die hier  –  implizit oder  explizit  –  zum 
Ausdruck gebracht werden? 

1. Die Mitarbeiter sollen das jeweils aktuell ‚Nötige’ lernen. 

2.  Informationen sollen  innerhalb von Weltkonzernen global, und zwar 
rasch, verfügbar sein. 

3. Dabei gilt es, individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichti‐
gen. 

4.  eLearning  soll zum ökonomischen Erfolg des Unternehmens beitra‐
gen, unterliegt also auch  selbst dem betriebswirtschaftlichen Kalkül 
(Kosteneffizienz). 

5. Multimedia erweitert die Mittel betrieblicher Weiterbildung. 

6. Auf Wissen kann jederzeit und von jedem Ort aus nach Bedarf zugegrif‐
fen werden (redundant: vgl. 2.). 

7. Dabei kann netzgestützt kommuniziert werden. 

Einige dieser Ziele  sind  allein  schon dadurch  zu  erreichen, dass  über‐
haupt  Wissensinhalte  innerhalb  einer  technisch  tragfähigen  Client‐
Server‐Architektur zur Verfügung gestellt werden (Zugriff jederzeit und 
an jedem Ort). Bei anderen ist ein solcher Automatismus nicht gegeben: 
Sie  erfordern  beträchtliche  didaktisch‐organisatorische  Vorkehrungen 
(Kommunikation und Interaktion). Manche scheinen untereinander nur 
unter näher auszuführenden Bedingungen verträglich: rasche weltweite 
Bereitstellung von Wissen auf der einen, Individualisierung auf der an‐
deren Seite. Durchgehend wird deutlich, dass von einem grundsätzlichen 
Wandel betrieblicher Bildung die Rede ist. Dieser wird jedoch im Wesentli‐
chen  als  quantitatives Phänomen  aufgefasst und durchgehend  als Effi‐
zienzproblem behandelt. Insbesondere fällt eine Konfusion von Zieldefini‐
tion  und  Potenzialanalyse  auf:  Ziele,  die  mit  den  Lernmedien  verfolgt 
werden, kommen als Möglichkeiten in den Blick, die diese Medien bieten. 
In dem Maße, wie dies geschieht, kann mancherlei Wünschbares unver‐
mittelt nebeneinander  stehen bleiben. Vereinbarkeitsprüfung, Abgleich 
und Hierarchisierung unterbleiben. 

Nicht  genug  damit  –  die  Diskussion  ist  in  manchen  Teilen  geprägt 
durch (weitgehend unbemerkt bleibende) Äquivokationen. Neue Medien 
sind vielfach als Garanten von Individualisierung, Selbststeuerung und 
Autonomie des Lernens gepriesen worden  [Landesgewerbeamt Baden‐
Württemberg 1997; Gottwald/Sprinkart 1998; Lang 2002], ohne dass die 
verwendete Begrifflichkeit angemessen geklärt wäre. Wenn von  indivi‐
dualisiertem,  selbstbestimmtem,  selbstorganisiertem  oder  selbstgesteu‐
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ertem Lernen die Rede  ist, werden verschiedenste Konzepte vermischt 
oder  zumindest nicht klar definiert und geschieden  [zur  „Vielfalt von 
Begrifflichkeiten“  und  Ansätzen  zur  Lernerautonomie  vgl.  Faulstich 
2002b, S. 62ff.]. Eine unklare Verwendung  ist bereits  für scheinbar rein 
deskriptive  Termini  wie  „Interaktivität“  zu  konstatieren  [vgl.  Haack 
1995 und unten im Abschnitt 2.1.3.3. das Zitat aus Haack 1997]. 

Als Surrogat einer offen geführten Debatte um die mit eLearning ver‐
folgten Ziele fungierte weitgehend die Kombination von Verweisen auf 
die  technischen  ‚Megatrends’ mit  einer  – meist  konstruktivistisch  ge‐
färbten  –  Individualisierungsrhetorik,  die  in  der  Produktion  der Me‐
dienentwickler  erstaunlich  geringe  Spuren  hinterlässt.  Aufgabe  der 
fachwissenschaftlichen  Befassung mit  Zielen  im  eLearning müsste  es 
darüber hinausgehend sein, 

• implizite Zielorientierungen zu benennen, 

• erklärte Ziele dem  Inhalt nach  zu  scheiden und  zueinander  ins 
Verhältnis  zu  setzen,  also  gegebenenfalls  auch Konkurrenzver‐
hältnisse festzustellen, 

• dabei insbesondere das Verhältnis betriebswirtschaftlicher Kalkü‐
le und betriebspädagogischer Zielsetzungen zu thematisieren, 

• zu untersuchen, inwieweit die explizierten Ziele in der Praxis der 
Medienentwicklung  tatsächlich  auch  handlungsleitend werden, 
und damit 

• die Grundlage  für  fundierte Abwägungen und Zielentscheidun‐
gen zu schaffen. 

Wenn dieser Versuch im Folgenden unternommen wird, sollen nicht die 
via eLearning vermittelten Inhalte Thema sein. Die Analyse bewegt sich 
nicht auf der Ebene konkreter Lernziele. Es geht  ihr also nicht um den 
„Content“ (um es mit dem in der eLearning‐Szene häufig verwendeten 
Anglizismus  auszudrücken),  sondern darum, welche Ziele der Gestal‐
tung von Lernumgebungen und ‐oberflächen, von Medien‐Arrangements und 
eLearning‐Szenarien  immanent  sind  –  ausgehend  von  der  Hypothese, 
dass auch hier zu einem guten Teil das Medium selber „Botschaft“  ist 
[McLuhan  21995  (1964);  vgl.  in der  neueren  berufspädagogischen Dis‐
kussion Manski/Meyer 2008 mit Bezugnahme auf Gieseke 1994]. 
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1.4 Methodik und Quellenmaterial der Untersuchung 

Zur  Positionierung  dieser Arbeit  im Möglichkeitsraum wissenschaftli‐
cher Forschung mag es hilfreich sein, zunächst einmal zu sagen, was die 
folgenden Analysen nicht leisten sollen. 

Erstens  erschließen  sie die mit  eLearning  in der  betrieblichen Bildung 
verfolgten Ziele nicht im Sinne einer systematischen Inhaltsanalyse, de‐
ren  Grundlage  die  gesamte  einschlägige  eLearning‐Literatur  bildete: 
Dies wäre  ein außerordentlich anspruchsvolles  (und wohl nur von  ei‐
nem größeren Forscherteam zu leistendes) Vorhaben. 

Zweitens  sollen  die  Ziele  von  eLearning‐Szenarien  hier  auch  nicht  im 
Sinne eines normativen Ansatzes diskutiert werden. Es geht ebenso we‐
nig um die Herleitung eines ‚Sein‐Sollens’ jenseits bestehender betriebs‐
pädagogischer Praxen wie um die Parteinahme für eine eher betriebspä‐
dagogisch  inspirierte  gegen die betriebswirtschaftliche  Sicht  auf  eLear‐
ning (oder umgekehrt). Die Untersuchung bemüht sich um Wertfreiheit 
in dem Sinne, dass Zielorientierungen und die Grundentscheidungen, in 
denen sie wurzeln,  identifiziert und benannt werden. Das  ist, mit Max 
Weber zu sprechen, „nichts Geringes“ [Weber 1973 (1917), S. 267]. 

„Weit entfernt davon [...], dass vom Standpunkt der Forderung der 
‚Wertfreiheit’  empirischer  Erörterungen  aus  Diskussionen  von 
Wertungen steril oder gar sinnlos wären, ist gerade die Erkenntnis 
dieses  ihres  Sinnes  Voraussetzung  aller  nützlichen  Erörterungen 
dieser Art. Sie setzen einfach das Verständnis  für die Möglichkeit 
prinzipiell  und  unüberbrückbar  abweichender  letzter  Wertungen 
voraus.“ [Ebd.] 

Gegenstand der Analyse sind – wissenschaftliche, semiwissenschaftliche 
und werbende  – Texte  aus dem deutschen Sprachraum über  elektroni‐
sche Lernmedien, nicht diese  selbst. Angesichts der unüberschaubaren 
Fülle des Materials war der Versuch, auch nur hierbei Vollständigkeit 
zu erreichen, von Vornherein zum Scheitern verurteilt. Es musste also 
eine Auswahl getroffen werden. Dennoch wurde versucht, bei der Aus‐
wahl des Quellenmaterials  eine Breite  sicherzustellen, die  es  erlaubte, 
zentrale berufspädagogische und betriebswirtschaftliche Zielsetzungen 
der eLearning‐Nutzung in den Blick zu nehmen und dabei auch Feindif‐
ferenzierungen zu berücksichtigen. In Kapitel 4 werden mithilfe des so 
entwickelten  begrifflichen  Instrumentariums  61  (primär  werbende) 
Quellentexte von „Blended‐Learning“‐Anbietern analysiert. Die Analyse 
von Szenarien, die eLearning und Seminar kombinieren, ist für das hier 
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verfolgte Erkenntnisinteresse vor allem deswegen hilfreich, weil immer 
auch methodisch‐didaktische Zielsetzungen  thematisiert werden müs‐
sen, wenn  für  die  konkrete  Gestaltung  eines  hybriden  Lernszenarios 
argumentiert wird. 

Weitgehend ausgespart bleiben Angebote, die im Hochschulbereich und 
außerhalb des deutschen Sprachraums entwickelt wurden. Insbesondere 
die regionale Eingrenzung dürfte – aus globaler Perspektive betrachtet – 
zu einer gewissen Verzerrung der Ergebnisse führen, und zwar mindes‐
tens in zwei Hinsichten: 

• Die Beschulung großer geografisch verteilter Lernergruppen  er‐
hält ein eher geringes Gewicht. Sie wird vor allem in großen, eher 
dünn  besiedelten  Flächenstaaten  betont  [Reglin/Fietz/Stoecker 
2007]. 

• Der Aspekt der Handlungsorientierung kommt tendenziell deut‐
licher zur Geltung, als dies bei verstärkter Einbeziehung von Län‐
dern ohne duale Ausbildungstradition der Fall wäre. 

Soweit es um die Ziele geht, die die aus‐ und weiterbildungsaktiven Un‐
ternehmen  mit  der  Nutzung  von  eLearning  verfolgen,  boten  sich  als 
Quelle die zahlreichen seit dem Jahrhundertwechsel erschienenen eLear‐
ning‐Marktstudien an. Sie basierten auf Fragebogenerhebungen oder  In‐
terviews mit betrieblichen Entscheidern. Vor welchem Interessenhinter‐
grund viele dieser Untersuchungen  initiiert und durchgeführt wurden, 
ist  kein  Geheimnis  [kritisch  zusammenfassend: Wang/Ross  2002].  Es 
galt, eLearning‐Start‐ups an der Börse zu platzieren, was „E‐Learning‐
Studien als Investment‐Hilfen“ [ebd., S. 223] interessant machte und zu 
– mittlerweile blamierten – überschwänglichen Prognosen führte; in ex‐
tremen Fällen konnte dann mehr als eine Verzehnfachung des Marktvo‐
lumens des betrieblichen eLearning  in der Zeit von 2000 bis 2004 vor‐
ausgesagt werden [so rückblickend Michel/Goertz 2003, S. 26]. Ergänzt – 
und zum Teil konterkariert – wurden diese Studien durch Analysen des 
Ist‐Stands  insbesondere  in der mittelständischen Wirtschaft, wie sie  im 
deutschen  Sprachraum  vor  allem  für  staatliche  Auftraggeber  erstellt 
wurden [z. B. Gary 2000; Michel/Heddergott/Behrendt 2001]. 

In  beiden  Untersuchungstypen  bildeten  die  Ziele  des  Einsatzes  von  
eLearning in Unternehmen nicht den thematischen Schwerpunkt. In den 
Blick kamen sie als Erwartungen, mit denen Unternehmensleitungen und 
Weiterbildungsverantwortliche  den  neuen  Lernmedien  begegneten. 
Diese Erwartungen wurden einmal als Marktpotenzial gewürdigt  (Per‐
spektive der eLearning‐optimistischen Marktforschung), das andere Mal 
als Bedingungen der weiteren Diffusion von  eLearning differenzierter 
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untersucht  (Perspektive  der  realistischen  Ist‐Analyse).  Im  ersten  Fall 
figurierte eLearning als etwas, mit dessen – mehr oder weniger schnel‐
lem  –  Vormarsch  zu  rechnen  war:  Die  Erwartungen,  mit  denen  die 
Wirtschaft den neuen Lernmedien begegnete,  interessierten als gegebe‐
ne Wirkfaktoren mit Marktrelevanz. Im zweiten Fall wurden – durchaus 
ausgehend von einem Interesse an der Verbreitung von eLearning – mög‐
liche Diffusionshindernisse ebenso thematisiert wie begünstigende Fak‐
toren. 
Im Zusammenhang der hier unternommenen Untersuchung haben bei‐
de Typen erheblichen dokumentarischen Wert: zum Teil wegen der Be‐
fragungsergebnisse, die  sie erbracht haben; zum Teil aber auch bereits 
wegen der Antwortalternativen, die sie den Befragten nahe legten. Hier 
sollen  zunächst  nur die wichtigsten methodischen Probleme  bei  der Nut‐
zung dieser Quellen thematisiert werden. 
Da  ist zunächst der Umstand, dass die Studien sich untereinander wi‐
dersprechen (was zum Teil schlicht auf zu kleine Samples zurückzufüh‐
ren ist). Gleichwohl ist für die hier angestellte Untersuchung allemal der 
Umstand  aussagekräftig,  dass  bestimmte  Kategorien  im  Kontext  der 
Befragungen überhaupt ins Spiel gebracht werden. 
Als problematischer erweist sich, dass die Debatte eher durch implizite 
Harmonisierungen geprägt ist als durch klare begriffliche Scheidungen. 
So stehen in der ersten von der unicmind.com AG in Auftrag gegebenen 
Befragung  [dargestellt  in  Riekhof/Schüle  2002]  berufspädagogisch‐
didaktische  Gesichtspunkte  („Höhere  Motivation“  –  „Besserer  Lern‐
erfolg“)  unvermittelt  neben  der  betriebswirtschaftlichen  Begutachtung 
neuer  Lernmedien  („Kostensenkung“).  Mögliche  Gegensätzlichkeiten 
zwischen den abgefragten „Chancen von E‐Learning“ [ebd., S. 123] wer‐
den nicht  thematisiert, und es  ist durchaus  fraglich, ob und  inwieweit 
sie  von  Fragenden und Befragten  in Betracht  gezogen werden. Damit 
wird  aber  auch  die  Begriffsverwendung  selbst  problematisch:  Steht 
„besserer Lernerfolg“ vorrangig  für die Erzielung  erwünschter Effekte 
nach  dem  (betriebswirtschaftlichen) Minimal‐Prinzip,  für  die  (didak‐
tisch  gelungene)  Ausbalancierung  „der  Sachlogik  des  Inhalts  und  der 
Psychologik des/der Lernenden“  [Siebert  1996,  S.  2]  oder ungeschieden 
für beides? 
Für eine Klärung von Zweifelsfällen  ist  jeweils der Kontext des Textes 
bzw. seine Situierung  im eLearning‐Diskurs zu befragen. Dabei gilt es, 
salomonische Lösungen, die eine schnelle Harmonisierung heterogener 
Ziele  versprechen,  zu  vermeiden. Das  Erkenntnisinteresse  richtet  sich 
gerade auf Brüche, Inkonsistenzen und Widersprüchlichkeiten des Dis‐
kurses. 
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Auch bei den  reichlich  zur Verfügung  stehenden Projektberichten  aus 
der  ca.  1995 mit dem Aufschwung des  Internets beginnenden  (neuen) 
eLearning‐Aufbruchsphase handelt es sich – bei aller Praxisnähe – um 
Meta‐Texte.  Sie  haben  zum  Teil  theoretisch‐begründenden  Charakter, 
zum Teil  sind  sie  eher  apologetisch‐werbender Natur und  lassen  sich 
jenen  „Spontantheorien  des  Sozialen“  zuordnen,  „wie  sie  im  Alltag 
ständig  entwickelt  werden“  [Liebau  1987,  S.  31,  in  Anknüpfung  an 
Bourdieu 1979]. In beiden Fällen sind sie  jedoch für eine diskursanalyti‐
sche Rekonstruktion  der  Logik  von Zielfindungs‐  und  ‐begründungs‐
prozessen geeignet. Die Analyse von Lernmedien wirft ungleich größere 
methodische Probleme auf. Auf sie wird  in der vorliegenden Untersu‐
chung vollständig verzichtet. 

Solche Medien‐Analysen wären  in mancher Hinsicht  reizvoll.  Ihre Da‐
tenbasis könnten eLearning‐Produkte verschiedener Domänen bilden – 
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Eröffnungssequenzen,  Einfüh‐
rungen,  Lerner‐Begrüßungen  etc.  [zur  Bedeutung  von  Eröffnungsse‐
quenzen  in der Perspektive der objektiven Hermeneutik: Wernet 2000, 
S. 61]. Die pädagogische Hermeneutik verfügt längst auch über metho‐
dische  Instrumentarien,  die  es  erlauben,  Bildmaterial  in  die  Untersu‐
chung einzubeziehen [Rittelmeyer/Parmentier 2001, S. 72ff.; Nolda 2002, 
S.  132ff.;  über  Bildanalysen  nach  objektiv‐hermeneutischer Methodik: 
die Beiträge von Ackermann, Haupert und Loer in Garz/Kraimer 1994]. 

Dass dieser Weg hier dennoch nicht gegangen wird, hat vor allem den 
Grund, dass im Folgenden die  intentionale Ebene der Mediengestaltung 
im Mittelpunkt stehen soll. In diesem Zusammenhang erscheint das Er‐
schließen der verfolgten Ziele aus den realisierten Lernprogrammen eher als 
methodischer Umweg. Zwar  ist nicht auszuschließen, dass angestrebte 
Ziele in der Umsetzung – auch systematisch – verfehlt werden. Die vor‐
liegende Untersuchung zielt jedoch gerade darauf, den Gründen solcher 
Soll‐Ist‐Abweichungen bereits im Vorfeld der Umsetzung – soweit mög‐
lich – nachzuspüren. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich mögli‐
che  systematische  (Selbst‐)Täuschungen der  eLearning‐Community  al‐
lemal auch im zugehörigen Meta‐Diskurs abbilden und auf seiner Ebene 
einer Konsistenzuntersuchung – und damit auch der Kritik – zugänglich 
bleiben. Wenn dieser Diskurs hier den Ausgangspunkt der Analyse bil‐
det, so heißt das nicht, dass er gewissermaßen das letzte Wort behalten 
soll – würde dies doch bedeuten, „all  jene Verzerrungen der Wahrneh‐
mung“ unhinterfragt  zu  reproduzieren, die  eine nicht  auf die  “Bedin‐
gungen  ihrer eigenen Möglichkeit“  reflektierende Praxis kennzeichnen 
[Liebau 1987, S. 31]. 
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1.5 Terminologische Vorklärungen 

1.5.1 Bedeutungsumfang des Begriffs „eLearning“ 

Mit  dem  beschriebenen  Mangel  an  Zielreflexion  in  der  Theorie  des  
eLearning geht ein Defizit an terminologischer Klarheit einher, werden 
doch die Ausdrücke „eLearning“, „Lernen mit neuen Medien“, „Lernen 
in und mit Netzen“, „Lernen mit Multimedia“ und „Lernen mit moder‐
nen  Informations‐  und  Kommunikationstechnologien“  zum  Teil  ver‐
wendet,  als wären die Termini  tendenziell  synonym,  als  bezeichneten 
sie ein einheitliches Set didaktischer und technischer Mittel. Davon kann 
jedoch  nicht  die  Rede  sein.4 Die medialen Möglichkeiten  elektronisch 
gestützten  Lernens  sind  in  sich  ebenso  differenziert  wie  didaktische 
Konzepte und Software‐Designs. Unter dem Terminus eLearning wer‐
den  zum  Teil  alle  Varianten  des  Computerlernens  zusammengefasst, 
manche Autoren reservieren ihn für das netzgestützte Lernen im Internet 
oder in Intranets [vgl. Reglin/Severing 2003, S. 9]. Meist wird dabei nur 
an didaktisierte Lernmedien gedacht, gelegentlich aber auch an den In‐
formations‐ und Wissenspool  Internet  in der Funktion, die er  im Kon‐
text  informellen Lernens hat. Es  ist also nicht überflüssig, zunächst zu 
klären, wie weit der Begriffsumfang  von  eLearning  im  Folgenden  ge‐
fasst wird. 

(1) Zum integralen Bestandteil der Wissensarbeit an modernen Arbeits‐
plätzen hat  sich die Nutzung  des  Internets und  seiner Rechercheinstru‐
mente  entwickelt.  Sie  verschaffen  Zugang  zu  den  Informations‐  und 
Wissensressourcen  im weltweiten Datennetz. Am  vernetzten  Rechner 
wird mit  einem Webbrowser  auf  beliebige  (zum weitaus  größten Teil 
nicht didaktisierte) Quellen zugegriffen – seien es wissenschaftliche Tex‐
te, tagesaktuelle Informationen oder Unternehmenspräsentationen. 

(2) Neue Medien im Wissensmanagement dienen der Kanalisierung betrieb‐
licher  Informationsflüsse.  Sie  machen  vorhandene  Kenntnisse  und 
                                                 
4   Komplementär zählt die Auskunft, dass es das eLearning nicht gibt, in der wissen‐

schaftlichen   Literatur  zu den meistwiederholten. Die Vielfalt unterschiedlichster 
technischer Realisationsformen des Lernens mit dem Computer wird  in der  ein‐
schlägigen Kompendien‐Literatur  ausführlich  beschrieben  [vgl.  z. B. Hohenstein/ 
Wilbers 2001ff., Sektion 5]. Dies gilt ebenso für Differenzierungen der didaktischen 
Gestaltung  [ebd., Sektion 4; vorher bereits ausführlich Friedrich u. a. 1997; Kerres 
22001; Issing/Klimsa 32002; Seufert/Back/Häusler 2001]. Diskutiert werden Vor‐ und 
Nachteile  unterschiedlicher Unterweisungsformen  sub  specie  der  Eignung  für  be‐
stimmte Zielgruppen  (Novizen/Experten), von Umgebungsbedingungen wie z. B. 
der  verfügbaren  Zeit  und  von  der  Selbstorganisation  der  Lernenden  [Seu‐
fert/Back/Häusler 2001]. 
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Kompetenzen,   z. B.  in Form   von „Wissenslandkarten“, überschaubar 
und  zugänglich.  Groupware‐Anwendungen werden  für  den  innerbe‐
trieblichen Wissensaustausch  genutzt. Aufbau  und  Bereitstellung  von 
FAQ‐Listen  (Listen  häufig  gestellter  Fragen),  die  zusammen mit  den 
Antworten von Zuständigen oder Fachleuten  ins Netz gestellt werden, 
sensibilisieren  für betriebliche Problembereiche und ökonomisieren die 
Weitergabe häufig benötigter  Informationen. Elektronische Medien un‐
terstützen so grundsätzlich alle Kernbereiche des Wissensmanagements: 
Wissensrepräsentation  und  Wissenskommunikation  ebenso  wie  Wis‐
sensnutzung und Wissensgenerierung [Mandl/Winkler 2002, S. 100f.]. In 
diesem Zusammenhang stoßen Wikis und Weblogs als Wissensmedien 
auf besonderes  Interesse  [Currie 2004; Röll 2005]. Hervorgehoben wer‐
den vor allem die neuen Möglichkeiten der Wissensteilung, die die „So‐
cial Software“ des „Web 2.0“ charakterisieren [Kerres 2006; Robes 2006; 
Albrecht  et  al.  2007;  Erpenbeck/Sauter  2007;  Hasebrook/Muhr  2008; 
Kremer/Pferdt  2008;  Dittmann/Schäfer  2008;  Zellweger  Moser/Brahm 
2008]. 

(3)  Cognitive  Tools  unterstützen  Lernprozesse,  indem  sie  Instrumente 
elektronischer Wissensrepräsentation bereitstellen,  z. B.  zur Erstellung 
von Hypertexten, Mind‐Maps, Flussdiagrammen oder Argumentations‐
bäumen [zusammenfassend: Schulmeister 1997, S. 341ff.]. 

(4)  Anwendungssoftware  ist  idealer  Weise  [gemäß  der  Ergonomie‐
Definition nach  ISO‐Standard  9241‐10]  lernförderlich gestaltet. Zur  In‐
tegration von Lernen und Arbeiten hält sie integrierte Bedienungshilfen 
bereit, die eine schrittweise oder fallbezogene Erweiterung von Nutzer‐
Kompetenzen  im  Verlauf  der  Nutzung  unterstützen.  Die  explorative 
Aneignung  des  Programms wird  dann  z.  B.  durch  ein  digitalisiertes 
Handbuch mit Suchfunktion unterstützt. Dabei kann es Übergänge zu 
didaktisch aufbereiteter Lernsoftware geben.  In die Nähe des Teletuto‐
ring rücken Anbieter‐Informationssysteme, wenn die Nutzer bei Bedie‐
nungsproblemen  Hotlines  nutzen  können.  Produktbezogene  News‐
groups  oder  Diskussionsforen  weisen  Elemente  selbstorganisierter 
Lerngruppen auf. 

(5) Computer Based Trainings vermitteln berufliches Wissen  in multime‐
dialer Form. Lernprogramme, wie  sie zunächst auf Diskette, dann zu‐
nehmend  auf CD‐ROM  verbreitet wurden,  bereiten die  erforderlichen 
Inhalte mittels Lesetext, Grafik, Animation, Video, Sound und interakti‐
ver Übung  in verschiedenen Codierungen und  für unterschiedliche Sin‐
nesmodalitäten auf  [zu dieser Unterscheidung: Weidenmann 1997b; vgl. 
Abschnitt  2.1.2.1].  Handlungsabläufe  und  soziale  Verhaltensweisen 
werden  durch  Filmsequenzen  verdeutlicht,  technische  und  naturwis‐
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senschaftliche Zusammenhänge  durch  animierte Grafiken  anschaulich 
gemacht.  Die  Lernenden  sondieren  neue  Terrains  durch  freie  ‚Bewe‐
gung‘ in virtuellen 3‐D‐Umgebungen. Das Gelernte wiederholen sie mit 
Hilfe von Multiple‐Choice‐Aufgaben oder avancierteren Übungsformen. 
In jedem Fall erhalten sie jedoch beim Stand‐alone‐CBT standardisierte, 
automatisierte Feedbacks. Bei aufwändig gestalteten Programmen – wie 
z.  B.  Unternehmenssimulationen  –  können  diese  bereits  einen  hohen 
Grad an Komplexität aufweisen. Weitaus häufiger sind auf dem Markt 
jedoch linear strukturierte Programme zur Wissensvermittlung, die (ge‐
genüber vergleichbaren Lehrbüchern stark ausgedünnte) Lehrtexte mit 
statischen Grafiken, Multiple‐Choice‐Übungen und einfachen Lernpro‐
tokollen verbinden. 

(6a) Von netzgestütztem Lernen  ist manchmal schon die Rede, wenn die 
bloße Distribution  von  Skripten  oder Offline‐Lernsoftware  über Netze 
gemeint ist: Die Lernenden laden Dateien mit den benötigten Lerninhal‐
ten von einem Server auf den eigenen Rechner und bearbeiten sie dann 
lokal, wobei ihnen allenfalls medial separat organisierte Rückfragemög‐
lichkeiten  oder Korrekturangebote  („Einsendeaufgaben“  in der Termi‐
nologie des klassischen Fernunterrichts) zur Verfügung stehen. 

(6b) Serverbasierte interaktive Systeme der Wissensvermittlung zentralisieren 
Funktionen wie  Lernprotokolle, Nutzungsstatistiken  und  Individuali‐
sierung  der  Bildschirmausgaben  und  gewährleisten  Adaptivität  des 
Lernsystems  durch  entsprechende  Datenflüsse  innerhalb  der  Client‐
Server‐Architektur. Der Zugriff auf die benötigten Inhalte erfolgt heute 
im Normalfall über Lernplattformen, auf denen individuell komponier‐
te Modul‐Pakete zeitlich flexibel abgerufen werden können. 

(6c) Kommunikativ unterstützte oder organisierte Lernangebote  individuali‐
sieren  die  Feedbacks  durch  den Austausch  zwischen  Lernenden  und 
Dozenten. Lernen und Kommunizieren werden ohne Medienbruch mit‐
einander verbunden [vgl. Döring 2002]. Die Lernenden greifen auf mul‐
timedial gestaltete Webseiten zu, bearbeiten  interaktive Übungen,  füh‐
ren  selbstständige  oder  angeleitete  Recherchen  im WWW  durch  und 
können, ohne die Oberfläche  ihres Lernprogramms zu verlassen, einen 
Teledozenten oder ‐tutor kontaktieren. Gruppendiskussionen erweitern 
Lernprozess und Bearbeitung von Übungsaufgaben um die Möglichkei‐
ten  eines  ‐  mit  Howard  Rheingold  zu  sprechen  ‐  „Viele‐an‐viele‐
Mediums“  [Rheingold  1995,  S.  190].  Die  schriftliche  Kommunikation 
verläuft zeitversetzt (eMail, Newsgroups). 

(7) Synchrones netzgestütztes Gruppenlernen wird durch Internet Relay 
Chat und Live‐Conferencing‐Technologien ermöglicht. Die Kooperation 
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in virtuellen Lerngruppen kann  sich auch  im  synchronen Zugriff orts‐
verteilter  Gruppenmitglieder  auf  dieselbe  Computeranwendung  voll‐
ziehen: durch Application‐Sharing. Die didaktischen Gestaltungsformen 
des Gruppenlernens  via  Internet  reichen  vom medial  gestützten  Sam‐
meln und Präsentieren von Fragen oder  Informationen bis zu ortsver‐
teilten Planspielen und Unternehmenssimulationen. 

Alle genannten Varianten sind dem hier zugrunde gelegten Verständnis 
zufolge  „eLearning“  –  Lernen,  das  durch  den  Einsatz  elektronischer 
Medien unterstützt wird.  

1.5.2 Einige wichtige terminologische Unterscheidungen 

Legt  man  die  viel  gebrauchte  Unterscheidung  von  formalem,  non‐
formalem und informellem Lernen [zusammenfassend: Overwien 2002] 
zugrunde,  so werden  im  Folgenden  alle  drei  Typen  betrachtet. Damit 
wird dem Umstand Rechnung  getragen, dass der  berufspädagogische 
Diskurs – in den letzten Jahren verstärkt – auch solche Medien themati‐
siert,  die  nicht  oder  nicht  primär  unter  didaktischen Gesichtspunkten 
gestaltet worden sind, und sie als Bestandteile von Szenarien eines „in‐
formellen eLearning“  [Hahne 2003; Hahne/Zinke 2004] beschreibt. Die‐
ser Themenbereich ist gerade für die betriebliche Bildungsarbeit bedeut‐
sam. 

Für die Analyse von Lernereignissen, die untrennbar mit lebensprakti‐
schen Vollzügen verflochten sind oder doch  in enger Verbindung mit 
ihnen stehen, wurden unterschiedliche, in mancher Hinsicht verwand‐
te,  aber nicht deckungsgleiche Differenzierungen  entwickelt, die hier 
zunächst in der gebotenen Kürze vorgestellt seien. Die in der Literatur 
verwendete Terminologie  ist keineswegs einheitlich  [zum  informellen 
Lernen vgl. Dohmen  2001]. Es wäre vermessen,  an dieser Stelle Vor‐
schläge  für eine Vereinheitlichung des Begriffsdschungels machen zu 
wollen. Es geht lediglich darum, vier sachliche Ebenen der Diskussion – 
entlang an verbreiteten begrifflichen Unterscheidungen – zu differenzie‐
ren. 

(1) Wenn lebenslanges Lernen als Anforderung an den „flexiblen Men‐
schen“, den moderne Marktwirtschaften verlangen  [Sennett 2000], die 
Notwendigkeit einschließt, Lernprozesse von  traditionellen  Institutio‐
nalisierungen zu entkoppeln, und so das Paradigma organisierten Er‐
werbs  von Qualifikationen  zunehmend  überwunden wird,  kann  das 
Lernen  in klassischen Bildungsinstitutionen nur mehr als Variante  in‐
nerhalb einer größeren Bandbreite von Möglichkeiten gelten [vgl. dazu 
die  Beiträge  in: Dieckmann/Schachtsiek  1998]. Das  reflektiert  sich  in 
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einer  Kategorisierung  von  Lernszenarien  nach  dem  Institutionali‐
sierungsgrad.  In diesem Sinn kann  formales von nonformalem und  in‐
formellem  Lernen  unterschieden  werden  [Overwien  2002,  
S. 17f.]. Dabei wird das Attribut „formal“ solchen Lernprozessen zuge‐
ordnet, die innerhalb von Lehrinstitutionen (welcher Art auch immer) 
stattfinden  und  ihren Abschluss  in  anerkannten Zertifizierungen  ha‐
ben. Prominentestes Beispiel  ist das schulische Lernen: Meist staatlich 
organisiert, wird es (immer auch) mit Blick auf zu erwerbende Zertifi‐
kate vollzogen, die  im biografischen Verlauf Relevanz  für die Zulas‐
sung  zu weiteren  institutionellen  Lernprozessen  und  zu  definierten 
Berufswegen  haben.  Nonformal  heißen  demgegenüber  solche  Lern‐
prozesse, die zwar organisiert – d. h. fremd‐ oder selbstorganisiert –, in 
reservierten  Zeitnischen  unter Nutzung  eigens  bereitgestellter  Lern‐
räume  und  ‐mittel,  aber  nicht mit  der  Perspektive  auf  ein Zertifikat 
stattfinden. Informelles Lernen schließlich ereignet sich akzidentell, un‐
abhängig von vorausschauender Planung, eingelassen  in Lebens‐ und 
Arbeitssituationen.  Manchmal  werden  auch  formales  und  non‐
formales zum (wie auch  immer organisierten) „formellen Lernen“ zu‐
sammengefasst und  insgesamt dem „informellen Lernen“ gegenüber‐
gestellt. 

(2) Mit  der Differenzierung  nach  dem Grad  der  Institutionalisierung 
und  Organisiertheit  des  Lernens  eng  verwandt,  keineswegs  jedoch  
identisch  ist diejenige nach dem Grad der  Intentionalität und Bewusst‐
heit, mit  der  Lernprozesse  vollzogen werden. Dass  informell  gelernt 
wird, kann bedeuten, dass das Individuum aus seinem Handlungskon‐
text heraustritt und eine Situation als Lernsituation (neu) definiert. Es 
kann aber auch bedeuten, dass das Lernen mit den praktischen Voll‐
zügen verknüpft bleibt und darin selber gar nicht Thema wird. In die‐
sem  Sinne  bezeichnen  intentionale  Lernprozesse  biografisch  eher  so 
etwas wie die Spitze eines Eisbergs. Das –  individuell oder  institutio‐
nell – organisierte Lernen setzt auf eine breite Basis nicht‐intentionalen 
Lernens auf, die ihrerseits unmittelbar in den Lebens‐ und Arbeitsvoll‐
zügen verankert  ist. Man hat deshalb vom expliziten das  implizite Ler‐
nen  (oder  Lernen  en  passant)  unterschieden  [klassisch:  Polanyi  1985 
(1966)]; zum  impliziten Wissen und seiner Rolle  in Organisationskon‐
texten:  Nonaka/Takeuchi  1997;  zum  Lernen  en  passant:  Reischmann 
1995], das große Nähe zu populären Konzepten wie dem Lernen „aus 
der Erfahrung“  oder dem  „learning  by doing“  aufweist. Es vollzieht 
sich  beim  Einsatz  vorhandener  Kompetenzen,  bezogen  auf  konkrete 
Problemsituationen, entwickelt diese Kompetenzen  fort und erweitert 
so  individuelle  Problemlösepotenziale.  Implizites  Lernen  bleibt  im 
Normalfall unter der Bewusstseinsschwelle, kann  jedoch metareflexiv 
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– ex post – als solches identifiziert werden. Das Individuum wird dann 
der Erweiterung  seiner Handlungsspielräume  inne und  rekonstruiert 
ihre Genese aus dem biografischen Zusammenspiel von Umgebungs‐
bedingungen und durch sie herausgeforderten – reaktiven und proak‐
tiven, gestaltenden – Handlungen. 

Implizites Lernen begleitet auch Prozesse organisierten expliziten Ler‐
nens. Es muss keineswegs  immer zu positiven Resultaten  führen und 
kann  erwünschte Resultate  institutionalisierten  Lernens  auch  konter‐
karieren.  In der Schulpädagogik  ist dieser Umstand kritisch als Prob‐
lematik des „hidden curriculum“ diskutiert worden [Snyder 1971; Zinn‐
ecker 1975]. 

(3) Für die Berufs‐ und Wirtschaftspädagogik ist der Aspekt der – auch 
räumlichen  –  Situierung  des  Lernens,  des  Lernens  innerhalb  oder  ge‐
trennt von berufspraktischen Abläufen, von besonderem Interesse. Die 
breit gefächerte Diskussion um das arbeitsplatznahe und arbeitsinteg‐
rierte Lernen verknüpft Motive  einer mit Betriebsabläufen kompatib‐
len Organisation betrieblicher Aus‐ und Weiterbildung mit betriebspä‐
dagogischen Zielsetzungen. Über betriebswirtschaftliche und betriebs‐
organisatorische Gesichtspunkte hinaus soll das Lernen im Prozess der 
Arbeit sicherstellen, dass handlungsbezogen, in enger Fühlung mit den 
Erfordernissen der betrieblichen Praxis, gelernt wird. Die betrieblichen 
Akteure werden so zum Teil auch an der Auswahl der Lerngegenstände 
beteiligt, mit der Erwartung, dass  so das – den praktischen Erforder‐
nissen  entsprechend  –  Richtige  gelernt wird  [zusammenfassend  zum 
arbeitsplatznahen Lernen: Severing 1994]. Arbeitsplatznahe Aus‐ und 
Weiterbildung  schließt  die  ganze  Bandbreite  formalen,  non‐formalen 
und  informellen Lernens  ein. Als betriebliche  Institution  zielt  sie  zu‐
nächst auf explizites Lernen, will dieses jedoch in einer Weise organisie‐
ren,  die  fließende  Übergänge  zwischen  explizitem  und  implizitem 
Lernen fördert oder zumindest ermöglicht. 

(4) Mit  der  Unterscheidung  von  implizitem  und  explizitem  Lernen 
verknüpft, aber wiederum nicht identisch ist die Wissenstypologie, die 
prozedurales und deklaratives Wissen differenziert  [Anderson  1983]. 
Prozedurales Wissen  ist Wissen darum, wie man etwas macht. Es  liegt  in 
Gestalt von Wenn‐Dann‐Regeln vor, die  im Normalfall nicht verbali‐
siert sind, und ist oftmals auch nur schwer verbalisierbar. – Ein oft zi‐
tiertes,  intuitiv  einleuchtendes  Beispiel  hierfür  ist  das  Schnürsenkel‐
Zubinden.  –  Deklarativ  heißt  im  Unterschied  dazu  das  Wissen  um 
Sachverhalte  und  ihre  Zusammenhänge,  das  seinem  Wesen  nach 
sprachlich ist. 
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Es kann  in diesem Zusammenhang nicht geklärt werden,  in welchem 
Umfang  prozedurales Wissen  durch  Prozesse  impliziten  Lernens  er‐
worben wird. Zweifellos wird dies häufig der Fall sein. Im Kontext der 
begrifflichen Klärung  ist  lediglich  darauf  hinzuweisen,  dass  das  kei‐
neswegs der Fall sein muss. Fertigkeiten wie das Schnürsenkel‐Binden 
und viele berufspraktische Verrichtungen werden  jedenfalls durch ex‐
plizites Lernen erworben, z. B. durch das verbal unterstützte Modell‐
lernen, das weite Teile der klassischen Beistelllehre dominiert. Umge‐
kehrt kann zumindest punktuelles deklaratives Wissen Resultat nicht‐
intentionalen impliziten Lernens sein. 

Erpenbeck greift die Unterscheidung „deklarativ vs. prozedural“ auf, 
wenn er von „deutlichem“ und „zu verdeutlichendem“ Wissen spricht 
[Erpenbeck/Sauer  2001, S.  26].  In  einer wesentlichen Hinsicht geht  er 
darüber hinaus, wenn  er drittens den Terminus  „deutendes Wissen“ 
einführt.  Er  bezeichnet  bei  ihm  die  handlungsrelevanten Haltungen 
und Wertorientierungen des  Individuums.  In  ihm sind kognitive und 
motivational‐volitionale Komponenten auf komplexe Weise miteinan‐
der  verknüpft.  Deutendes Wissen  fasst  Handlungsdispositionen  zu‐
sammen, die die Individuen biografisch in Problembewältigungssitua‐
tionen  aufbauen:  von  definierten  Auffassungen  über  Möglichkeiten 
und wünschenswerte Perspektiven des Handelns ausgehend und diese 
in  Auseinandersetzung  mit  sozialen  und  beruflichen  Umfeldbedin‐
gungen fortentwickelnd. 
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2 Pädagogische Zielsetzungen 

„[…]  die  Vorstellung,  man  könne  etwa  durch 
Lehrpläne,  Lehrstrategien,  didaktische  Zurüs‐
tungen  die  Lernprozesse  eindeutig  vorauspla‐
nen,  also  Bedingungen  herstellen,  unter  denen 
den Betroffenen nichts anderes übrigbleibt, als in 
der  gewünschten Weise  zu  lernen,  [stellt]  eine 
Fiktion dar  […]: Tatsächlich  erzeugt man durch 
derartige Arrangements über die Köpfe der Be‐
troffenen hinweg vor allem Widerstand, Verwei‐
gerung, Ausweichen […]“ 

[Holzkamp 1996, S. 23] 

2.1 Zwischen Erzeugungs‐ und Ermöglichungsdidaktik 

Projektberichte,  Produktbeschreibungen  und  theoretische  Kundgaben 
zum eLearning sind weitgehend durch konstruktivistische Rhetorik und 
Bekenntnisse zur Autonomie der Lernenden bestimmt. Dennoch scheint 
die  Gefahr  nicht  gebannt,  dass  unter  fortschrittlichen  Etiketten  über‐
kommene  Instruktionsmodelle mitgeschleppt  und  tradierte  Positions‐
zuweisungen  im  (berufs‐)pädagogischen Verhältnis  im Sinne  einer Er‐
zeugungsdidaktik  implizit  fortgeschrieben werden  [zur  hier  gewählten 
Terminologie:  Arnold/Schüßler  19985].  Denn  die  berufspädagogische 
eLearning‐Euphorie hat stets auf verschiedenste Wirkfaktoren  ihre Hoff‐
nung gesetzt. 

Bemerkenswerter  Weise  werden  sowohl  mechanistische  Drill‐and‐
practice‐Programme,  die  nach  dem  Schema  ‚Information  –  Testfrage  – 
Feedback  – Wiederholung  oder  neue  Information‘  funktionieren  (und 
zwar  im  Allgemeinen  kritisch  begutachtet werden,  aber  immer  noch 
häufig zum Einsatz kommen), als auch intelligente tutorielle Systeme, Plan‐
spiele oder Simulationen etc. weitgehend in der Perspektive des Bewirkens 
von  Lernerfolg  beschrieben.  Konstruktivistisch  argumentierende  Texte 

                                                 
5   Dort wird der „Ermöglichungsdidaktik“  jedoch eine „Belehrungsdidaktikʺ gegen‐

übergestellt. 
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beinhalten dabei oft  sogar besonders weitgehende Wirkungsbehauptun‐
gen, wenn  jenseits des  Lernerfolgs die Anwendung  von Wissen  in den 
Blick  genommen wird  (Stichwort:  Entstehung  trägen Wissens  verhin‐
dern). 

An die offene Strukturierung von Lernprogrammen knüpft sich die Er‐
wartung, dass Wissen zielgenau und bedarfsgerecht abgerufen werden 
kann. Modularität, Granularität und Skalierbarkeit  sind dabei zentrale 
Stichworte. Von Systemen einerseits in sich gekapselter, andererseits viel‐
fältig  aufeinander verweisender Wissensbausteine, die durch hinreichend 
informative und  transparente Metadaten handhabbar gemacht werden 
[vgl. Meder 2003; Meder u. a. 2006], erwartet man sich flexiblen Zugriff 
auf Wissen, so dass Lernbedarfe ‚just in time’ in eben den Kontexten, in 
denen  sie  entstehen,  auch  gedeckt  werden  können.  Euphorische  Be‐
schreibungen gelten  insbesondere Hypertext‐Systemen, die vernetzt auf‐
bereitete  Themenbereiche  auf  individuellen  Lese‐  und  Lernpfaden  er‐
schließbar machen. 

Die Diskussion um Multimedia  fokussiert vor allem auf die Bedeutung 
medialer  Präsentationsweisen  (genauer:  unterschiedlicher  Codierungen 
der Lerninhalte  [Weidenmann 1997b])  für den Lernprozess. Als beson‐
deres Merkmal – und besonderer didaktischer Vorzug – multimedialer 
Angebote wird die Kombination der Komponenten Text, Bild, Ton und 
Bewegtbild in einem interaktiven Medium aufgefasst. Mit dieser Spezifik 
wird häufig die Prognose verknüpft, Multimedia bewirke besseres Ver‐
ständnis  und  bessere  Behaltensleistungen. Als  Indiz  für  eine  positive 
Beantwortung dieser Frage wird angeführt, Multimedia spreche mehrere 
Sinneskanäle  an, was wiederum  die  Behaltensleistung  verbessere  (vgl. 
dazu unten 2.1.2.2). 

Schließlich  kommt,  eigentümlich  paradox,  die  Lerner‐Autonomie  als 
Wirkfaktor  in den Blick. Wenn den Lernenden die Möglichkeit eröffnet 
wird,  sich  eigenständig Ziele zu  setzen, Faktoren wie Lerninhalte und 
‐medien, Lernzeit und ‐ort weitgehend selbstständig zu bestimmen, den 
Lernerfolg  selbst  zu  kontrollieren und  im Lernprozess  insgesamt  eine 
aktive Rolle zu spielen, dann sollen diese Freiheitsspielräume der Lern‐
gestaltung  den  am  Lerner  zu  erzeugenden  Lernerfolg  (mit‐)determi‐
nieren. 

Das Ideal der erfolgreichen Einwirkung auf die Lernenden 

– “Eigenschaft x von Lernsoftware y erzeugt Kompetenz z  
mit der Wahrscheinlichkeit w“: 

„Hypertext fördert Wissenskonstruktion und Selbstständigkeit der Ler‐
nenden“ – 
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haben oft auch solche Ansätze nicht vollständig hinter sich gelassen, die 
für sich  in Anspruch nehmen würden, die  lerntheoretische Wende von 
behavioristischen zu kognitivistischen oder konstruktivistischen Ansät‐
zen  vollzogen  zu  haben.  Sie  begreifen multimediale Lern‐Anwendun‐
gen nicht in dem Mittel‐Charakter, der ihnen für die individuelle Kompe‐
tenzentwicklung zukommt, also im Kontext der Ziele des lernenden In‐
dividuums und seiner Organisation. 

2.1.1 Lerner‐Modellierungen als Basis mediendidaktischer  
Zielsetzungen 

Bei  der  Konzeption wohl  aller  Lehr‐Lern‐Szenarien  sind  vorgängige 
Adressaten‐Modellierungen  im Spiel: Die Lehrenden machen  sich ein 
Bild vom objektiven Bedarf und von den  empfundenen Bedürfnissen 
der  Lernenden,  von  ihrer  subjektiven  Verfasstheit,  von  Potenzialen, 
Vorkenntnissen und möglichen Lernbarrieren und planen  ihre päda‐
gogischen  Interventionen  entsprechend  diesen  Vorannahmen.  Das 
Spektrum der theoretischen Bemühungen reicht dabei von der Markt‐
forschung über Zielgruppenanalysen bis hin zu  entwicklungspsycho‐
logischer und anthropologischer Forschung. Ob und in welchem Maße 
die so entwickelten Konzepte durch die  lebendige Erfahrung von Un‐
terricht und Seminar korrigiert und  erweitert werden,  ist nicht zuletzt 
eine Frage der individuellen Sensibilität und Lernbereitschaft der Leh‐
rer oder Dozenten. 

Beim eLearning spielen initiale Vorannahmen über die Adressaten eine 
systematisch  andere  –  in  gewisser Weise  gewichtigere  – Rolle  als  in 
klassischen Szenarien der  Interaktion von Lehrenden und Lernenden. 
Nicht nur ist die Erstellung der Medien ohne sie schlechterdings nicht 
möglich. Sie sind, einmal im Mediendesign objektiviert, – anders als in 
Lehr‐Lernszenarien,  deren Mittelpunkt  kommunikative  Prozesse  bil‐
den – nicht mehr ohne Weiteres im Wechselspiel pädagogischer Interaktionen 
revidierbar.  

In der Medien‐Forschung gebräuchlich, ja mittlerweile schon fast klas‐
sisch  zu  nennen  ist  eine Kategorisierung  elektronischer  Lernmedien, 
die verschiedene Typen von Lernprogrammen den bei  ihrer Konzeption 
leitenden  Lerntheorien  zuordnet und dem  gemäß  zwischen  behavioris‐
tisch, kognitivistisch und konstruktivistisch  inspirierter Lernsoftware un‐
terscheidet [z. B. Mandl u. a. 1997; Kerres 2001; Thissen o. J.]. Die beob‐
achtbaren Eigenschaften von Lernsoftware werden so – in der Perspek‐
tive  der  Analyse  –  auf  einen  lernpsychologischen  Ansatz  zurückge‐
führt, dem sich die  jeweilige Lernumgebung verdanke. In der Perspek‐
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tive der Konstruktion werden Lerntheorien auf den  ‚zu vermittelnden 
Stoff‘ angewandt, um ein optimales, d. h. durch maximale Lerneffizienz 
charakterisiertes – weil der mentalen Verfasstheit der Lernenden ent‐
sprechendes – Lernarrangement zu erreichen. 

Es kann hier nicht versucht werden, diesen Ansätzen auch nur nähe‐
rungsweise gerecht  zu werden: Die Beiträge  zur Diskussion der  –  in 
sich vielfach differenzierten – Lerntheorien  füllen  längst Bibliotheken 
[vgl. Steiner 1996; Edelmann 2000 und die dort jeweils angegebene Li‐
teratur]. Untersucht werden soll hier lediglich, was die Zuordnung der 
Medien zu lerntheoretischen Schulen zur Diskussion und zur Offenle‐
gung der mit diesen Medien verfolgten Ziele beizutragen vermag. 

Behavioristische Programme  zerlegen den  zu  vermittelnden Themenbe‐
reich in kleine Schritte, die die Lernenden in vorgegebener Reihenfolge 
abzuarbeiten haben. In kurzen Intervallen – so dass korrekte Antwor‐
ten des Lerners wahrscheinlich  sind  – wird das  jeweils neue Wissen 
abgefragt. Im Erfolgsfalle erfolgt dann eine mit Lob verbundene bestä‐
tigende Rückmeldung, die der positiven Verstärkung dient. 

 

 

Lehrsystem

Lerner

Information Frage Rückmeldung

Reaktion

„Verstärkung“

Behavioristischer Ansatz

t

 

Abb. 1: Lernen in behavioristischer Sicht [in Anlehnung an Kerres 2001, S. 56] 
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Im Hintergrund steht das berühmte „Blackbox“‐Modell menschlichen 
Verhaltens, das Vorgänge  ‚im  Inneren‘ des auf Außenreize  reagieren‐
den Organismus  zwar nicht geradezu  leugnet,  jedenfalls  aber  als  für 
die Theoriebildung  irrelevant,  ja  sogar hinderlich  (da notwendig Ge‐
genstand von  Spekulation) qualifiziert. Die  schematische Darstellung 
des behavioristisch interpretierten Lernprozesses verdeutlicht, wie sich 
lernpsychologische Theorie hier unmittelbar mit einem Prozessmodell 
optimaler Unterweisung verknüpft. Der geforderte Schematismus des 
Dreischritts von  Information, Frage und verstärkender Rückmeldung 
begründet  dabei  geradezu  ein  Vorurteil  für  objektivierte  nicht‐
personale Lernformen [Skinner 1958]. 
Kognitivistische Designs zielen darauf ab, durch Erklärungen und Deut‐
lichmachen von Strukturen der  thematisierten Sachverhalte den Auf‐
bau  kognitiver  Modelle  beim  Lerner  zu  fördern.  Der  Verlauf  von 
Lernprozessen  sei  durch mentale  Strukturen  der  Lernenden  präfor‐
miert, diese wiederum gelten als durch geeignete Lernangebote verän‐
derbar.  Es  geht  darum,  durch  Anbieten  von  Argumentationen  und 
Modellen  auf  den  Lerner  einzuwirken.  Ein Determinismus  im  Sinne 
mechanistisch wirkender äußerer Stimuli wird – in Absetzung von den 
behavioristischen Erklärungsmodellen – abgelehnt. 
Medien werden darauf befragt,  inwieweit sie  in der Lage sind, den Er‐
fahrungsbereich  des  Lernenden  zu  erweitern  und  seine  aktive Ausei‐
nandersetzung mit den präsentierten Inhalten zu fördern [Thissen o. J.]. 
Ansätze  konstruktivistischer  Pädagogik  haben  der  Diskussion  um  Erzie‐
hungs‐  und  Bildungsarbeit  neue  Impulse  gegeben.  Dass  dabei  nicht 
durchweg neue Gesichtspunkte  ins Spiel gekommen sind, die erkennt‐
nistheoretische Grundposition des Konstruktivismus vielmehr in vielfa‐
cher Beziehung  zu den  geisteswissenschaftlichen Traditionen  Europas 
und Amerikas steht, haben Gegner und Befürworter  immer wieder be‐
merkt  [vgl. Glasersfeld  1997,  insbesondere  S.  56ff.].  Immerhin  können 
die Konstruktivisten  für  sich  in Anspruch  nehmen,  das  Theorem  von 
der  Selbstreferenzialität menschlicher  Erkenntnis  pointiert  und mit  neuer 
Vehemenz zur Geltung gebracht zu haben. 

„Die Kernthese des Konstruktivismus  lautet: Menschen sind auto‐
poietische,  selbstreferenzielle,  operational  geschlossene  Systeme. 
Die äußere Realität  ist uns sensorisch und kognitiv unzugänglich. 
Wir sind mit der Umwelt lediglich strukturell gekoppelt, das heißt, 
wir wandeln Impulse von außen in unserem Nervensystem ‚struk‐
turdeteminiert’, das heißt auf der Grundlage biografisch geprägter 
psycho‐physischer[,]  kognitiver  und  emotionaler  Strukturen  um. 
Die so erzeugte Wirklichkeit ist keine Repräsentation, keine Abbil‐
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dung der Außenwelt, sondern eine funktionale, viable Konstrukti‐
on, die von anderen Menschen geteilt wird und die sich biografisch 
und  gattungsgeschichtlich  als  lebensdienlich  erwiesen  hat. Men‐
schen als selbstgesteuerte ‚Systeme’ können von der Umwelt nicht 
determiniert, sondern allenfalls pertubiert, das heißt  ‚gestört’ und 
angeregt werden.“ [Siebert 1999, S. 5f.] 

Als autopoietische Systeme können Menschen „von außen nicht deter‐
miniert werden“  [Siebert  2001b,  S. 39].  „Lernen  und  Lernorganisation 
[müssen] ausschließlich vom Standpunkt des  jeweiligen Subjekts gese‐
hen werden“ [Kösel 1993, S. 39]. 
 

Lineare Vermittlung von Wissen

Sender Empfänger

Rekursive, selbstgesteuerte Aneignung von Wissen

Ich Welt

 

Abb. 2: Vermittlung vs. individuelle Aneignung von Wissen [nach Siebert 2001, S. 34] 

 
Kritisiert werden auf normative Konzepte gegründete Erziehungs‐ und 
Belehrungsabsichten. 

„Dieser Gesichtspunkt ist eigentlich der revolutionärste einer kon‐
struktivistischen Erziehungswissenschaft: Dass man sich von dem 
Gedanken  freimachen muss, es  sei möglich, mit Hilfe von Unter‐
richt bestimmte Lernziele beim Lernenden durchzusetzen“ [Lenzen 
1999, S. 156] bzw. „man könne Menschen so beeinflussen, dass sie 
ihr Verhalten ändern. Diese Annahme  lässt sich heute nicht mehr 
halten“ [ebd., S. 157]. 

Dieser  Ansatz  hat  insbesondere  in  der  berufspädagogischen  Theorie 
und  Praxis  breite  Resonanz  gefunden. Über  den  engeren  Bereich  der 
Berufsbildung, ja selbst der Pädagogik weit hinausreichend, entfaltet er 
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im Kontext der Analyse von Erwachsenenlernen – zumal  in berufsprakti‐
schen Zusammenhängen – intuitive Plausibilität, ruft er doch Erfahrun‐
gen  in Erinnerung, die gerade dem Erwachsenenbildner aus seiner Be‐
rufspraxis in hohem Maße geläufig sind [Siebert 2001a, S. 281f.]: 

• Erwachsene Lerner befragen Wissens‐ und Lernangebote konse‐
quent auf ihre „Lebenstauglichkeit“ („Viabilität“: „Gangbarkeit“). 

• Sie werden Neues stets vor dem Hintergrund vorhandener Wis‐
sensbestände und  ‐strukturen  rezipieren und bestrebt  sein,  es  in 
diese zu integrieren. 

• Das Gelingen dieses Rückbezugs  erweist  sich als  entscheidende 
Voraussetzung dafür, dass es zu einer Veränderung erworbener 
Strukturen (Ent‐ und Umlernen) kommt und neues Wissen auch 
handlungsleitend wird. 

Konstruktivistisch inspirierte Lernumgebungen wollen den Lernenden 
offene Angebote  präsentieren,  die  sich  durch  eine Vielfalt möglicher 
Annäherungen an die Sache auszeichnen. Individuelle Zugänge, Asso‐
ziationen  und  Lerninteressen  sollen  nicht  entmutigt,  sondern  zum 
zentralen Movens von Lernprozessen gemacht werden, so dass Neues 
mit bestehenden Wissensstrukturen verknüpft werden kann und nicht 
lediglich  „träges Wissen“ angehäuft wird [Mandl/Reinmann‐Rothmei‐
er 1996; Friedrich u. a. 1997, S. 33; Bruns/Gajewski 1999, S. 14f.]. Hierzu 
werden  insbesondere Verfahren  situierten Lernens eingesetzt, die auf 
die  Verflochtenheit  von Wissenserwerb  und  ‐aktivierung  mit  Lern‐ 
und Anwendungssituationen reflektieren [Mandl/Gruber/Renkl 2002]. 

Die behaupteten Zuordnungsverhältnisse von Software‐Designs und  lern‐
psychologischen Schulen mögen nicht in jedem Detail lückenlos darstell‐
bar sein – die analytische Rückverfolgung bezieht doch große Plausibi‐
lität aus dem Umstand, dass Lernprogramme seit Skinner oftmals ge‐
radezu  zur Anwendung  und  zur  Bekräftigung  lerntheoretischer An‐
sätze  entwickelt wurden  (auch  dies  kann  ein Ziel  der Mediengestal‐
tung sein!). Auch die  in den Lerntheorien  implizierten Menschenbilder 
sind vielfach entschlüsselt worden. Insbesondere im Falle des Behavio‐
rismus mit seinem dezidiert mechanistischen Ansatz geschah dies oft 
mit großer Verve und  in explizit kritischer Absicht [vgl. z. B. Glasers‐
feld 1997], erscheint doch der Lernende in behavioristischer Perspekti‐
ve wesentlich als Objekt einer nach dem Schema von Reiz und Reaktion 
zielführend zu gestaltenden Beeinflussung: 

• Sowohl über den Bildungsbedarf als auch über  Inhalte und Me‐
thoden der Instruktion wird ohne Beteiligung des Lerners und in 
für  ihn oft nicht  transparenter Weise  entschieden. Lernprozesse 
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erscheinen  nicht  als  Prozesse  individueller  Kompetenzentwick‐
lung. Den Lernenden wird eine weitgehend passive Rolle zuge‐
wiesen. 

• Am Ausgangspunkt  steht  die Definition  eines  erwünschten  Ef‐
fekts, der durch die Bildungsmaßnahme zu erzielen ist. Die Aus‐
wahl von Medien und Methoden wird daraufhin kalkuliert,  ob 
sie  geeignet  sind,  diesen  Effekt  dem Minimal‐Prinzip  entspre‐
chend zu ‚erzeugen’. 

• Das diesem Vorgehen entsprechende Paradigma der Medienana‐
lyse ist die „Horse‐Race‐Forschung“, um die ironische Charakte‐
risierung  des  Forschungsdesigns  aufzunehmen,  das  –  etwa  seit 
den 40er  Jahren des  letzten  Jahrhunderts – „Medien experimen‐
tell gegeneinander  ins Rennen geschickt und die Punkte ausge‐
zählt“ hat [Weidenmann o. J., S. 498]. Gefragt wird hier nach den 
Wirkungen  von  Lernmedien,  die  allenfalls  noch  zu  verschiede‐
nen Nutzergruppen  (z. B. Anfänger – Fortgeschrittene)  in Bezie‐
hung  gesetzt  werden.  Hierher  gehört  auch  die  Rede  von  den 
Lernkanälen,  über  die  die  Lernenden  anzusprechen  sind,  die 
ebenfalls  einem  eher  mechanistischen  ‚Container‐Modell‘  des 
menschlichen Geistes folgt. 

Umgekehrt präsentieren sich Kognitivismus und Konstruktivismus als 
Ansätze,  die  dem  Eigenrecht  des  Individuums  und  seinen  genuinen 
geistigen Leistungen – auf je unterschiedliche Weise – theoretisch wie‐
der  zu  ihrem  Recht  verhelfen wollen.  Die  Verflechtungen  zwischen 
theoretischer  Basis  und  didaktischer  Anwendung  sind  vielfach  be‐
schrieben worden [z. B. Max 1999; Kerres 2001; Thissen 2001]. 

Trotz der Betonung von Autopoiese und aktiver Modellbildung durch 
den  Lerner  scheint  sich  jedoch  die  Perspektive  des  machbaren  Bil‐
dungserfolgs paradoxerweise bis in konstruktivistische Ansätze hinein 
fortzupflanzen. 

 

Lerntheorien und Ziele 

In praxisorientierten Schriften zur Gestaltung von Lernszenarien (nicht 
nur)  im  eLearning  sind  im Kontext der Darstellung  lerntheoretischer 
Grundlagen häufig Zusammenfassungen der  folgenden Art anzutref‐
fen: 
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Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus

... passiver
Rezipient

... aktiver
Rezipient

... aktiver
Konstrukteur

Der Lerner
als...

Vereinfachte Darstellung der Unterrichtsparadigmen und
ihrer Sicht auf den Lerner

 

Abb. 3: Vergleich der lerntheoretischen Ansätze [nach Bührmann/Frank 2002, S. 367] 

 

Sie  charakterisieren  die  Sicht  auf  den  Lerner  in  den  verschiedenen 
Schulen  in  einer  Terminologie,  die  der  differenziellen  Beschreibung 
von Individuen entlehnt ist, und treffen damit sicher auch wesentliche 
Züge der in Rede stehenden Theorien. Der zusammenfassende Charak‐
ter  solcher Zusammenstellungen darf  jedoch nicht vergessen werden. 
Vor allem ist zu beachten, dass in diesem Zusammenhang gerade nicht 
sinnvoll von  (unterschiedlichen) Zielen die Rede sein kann. In der Lo‐
gik  lernpsychologischer Theoriebildung geht es nicht darum, z. B. auf 
„aktives  Konstruieren“  im  Sinne  des  Konstruktivismus  hinzuwirken, 
sondern  der  Tatsache,  dass  der  Mensch  ‚aktiver  Konstrukteur’  ist, 
durch entsprechende Gestaltung von Lernangeboten gerecht zu werden. 
Aus der Perspektive der Medienentwicklung betrachtet, bedeutet das, 

„dass Wissens‐ und Lerntheorien die mediendidaktische Modellbil‐
dung zur Frage der Konzeption medialer Lernangebote nicht erset‐
zen können. Die momentan als Alternativen diskutierten Theorien 
sind  als  Elemente  in  einem  mehrdimensionalen  Entscheidungs‐
raum der Mediendidaktik anzusiedeln. Die wissenschaftliche Aus‐
einandersetzung kann nicht um den Nachweis der Überlegenheit 
eines  der Modelle  in  diesem  Entscheidungsraum  gehen,  sondern 
um  die  Spezifikation  der  Bedingungen,  unter  denen  sich  ein  be‐
stimmter Ansatz  als pädagogisch  sinnvoll und  empirisch günstig 
darstellt. Es interessiert also vielmehr, wann bestimmte, z. B. situa‐
tive gegenüber abstrakten Darstellungen sinnvoll erscheinen, oder 
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wann  lineare  oder  offene  Lernwege  vorzuziehen  sind.“  [Kerres 
2001, S. 84] 

Kommt  auf  der Meta‐Ebene  lernpsychologischer Reflexion  die  Frage 
der Ziele  ins  Spiel,  so  auf  sehr  allgemeine Weise: Lernen, gefasst  als 
(mehr  oder minder  aktiver) Anpassungsprozess,  soll möglichst  erfolg‐
reich stattfinden. Diese Orientierung auf den Lernerfolg mag auch der 
Grund dafür sein, das im eLearning‐Diskurs die Rezeption lernpsycho‐
logischer Theorien im Vordergrund steht und andere – z. B. philosophi‐
sche oder kulturwissenschaftliche – Zugänge zum Phänomen des Ler‐
nens  [für  einen Überblick  vgl. Göhlich/Zirfas  2007]  kaum  eine Rolle 
spielen. 

 

2.1.2 Erzeugungsdidaktik 

2.1.2.1 Das Erfolgsversprechen von Multimedia 

Es  ist vor allem der Einsatz von Multimedia, der einer weit verbreite‐
ten – und in der Werbung der Softwarehäuser allgegenwärtigen – Auf‐
fassung  zufolge  zu  erhöhter  Lerneffektivität  und  ‐effizienz  führt. Multi‐
media spreche alle Sinne an, biete jedem Lernertyp etwas und gewähr‐
leiste  so,  dass  erforderliche  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  in  kürzerer 
Zeit und mit größerer Nachhaltigkeit als beim Einsatz klassischer Lern‐
formen und ‐medien erworben werden könnten. Lernen mit Multime‐
dia sei motivierend, weil es Spaß mache, und fördere mit der Selbststän‐
digkeit  der  Lernenden  eine  für  die Wissensgesellschaft  unerlässliche 
individuelle Disposition. 

Mit diesen Schlagworten werden Ziele benannt, die als solche  im Fol‐
genden differenziert, analysiert und zueinander  ins Verhältnis gesetzt 
werden sollen. Vorab scheinen jedoch zwei methodische Bemerkungen 
geboten. 

(1) Auch der Terminus Multimedia ist nicht frei von Doppeldeutigkeit. 
Er wird unter anderem verwendet, um die Eigenschaft der Interaktivi‐
tät  von Lernprogrammen, die  Integration  verschiedener Medien, das 
Ansprechen mehrerer Sinne (visuell – auditiv) oder Codes (Bild – Text 
– Zahlen) bzw. den wahlfreien Zugang zu unterschiedlichen Varianten 
solcher Kombinationen zu bezeichnen  [vgl. Duce u. a. 1991; Weiden‐
mann 1997b]. Über diese Eigenschaften hinaus haben  in der Literatur 
der Einsatz von Bewegtbildern und die Adaptivität bzw. Adaptierbar‐
keit von Lernprogrammen besondere Beachtung gefunden. 
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Issing moniert insbesondere, dass der Unterschied zwischen zeitabhän‐
gigen Medien wie Animationen und  zeitunabhängigen, diskreten Me‐
dien wie Text nicht hinreichend berücksichtigt wird  [Issing 1997, S. 7]. 
Weidenmann  fordert, „anstelle des Breitbandbegriffs  ‚Multimedia‘ dif‐
ferenzierte Kategorien  für die Beschreibung von Anwendungen  im  In‐
formations‐ und Lernbereich“ zu verwenden [Weidenmann 1997b, S. 65] 
und  schlägt als Basiskategorien Medium, Codierung und Sinnesmodalität 
vor: 
 
 

Tab. 1: Raster zur differenzierteren Beschreibung medialer Angebote  
[Weidenmann 1997b, S. 67] 

  mono‐ ...  multi‐ ... 
Medium  monomedial: 

‐ Buch 
‐ Videoanlage 
‐ PC und Bildschirm 

multimedial: 
‐ PC + CD‐ROM‐Player 
‐ PC + Videorecorder 

Codierung  monocodal: 
‐ nur Text 
‐ nur Bilder 
‐ nur Zahlen 

multicodal: 
‐ Text mit Bildern 
‐ Graphik mit Beschriftung 

Sinnesmodalität  monomodal: 
‐ nur visuell (Text, Bilder) 
‐ nur auditiv (Rede, Musik) 

multimodal: 
‐ audiovisuell  
(Video, CBT‐Programm mit Ton) 

 

Eine vollständige Charakterisierung  (multi‐)medialer Angebote  ist nur 
dann gegeben, wenn diese  in  allen drei Hinsichten beschrieben werden. 
Die  undifferenzierte  Verwendung  des  Begriffs  lässt  offen,  von  wel‐
chem der genannten Merkmale  jeweils die Rede  ist, worauf also z. B. 
Wirkungsprognosen  im Einzelnen  gründen. Dies  ist  angesichts weit‐
gehender Effizienzbehauptungen mehr  als problematisch. Das Anlie‐
gen, die mit eLearning verfolgten Ziele möglichst umfassend zu identi‐
fizieren,  legt es  jedoch nahe,  in diesem Punkt eklektisch zu verfahren 
und,  ausgehend  von  einer  möglichst  weiten  Arbeitsdefinition  von 
Multimedia, tatsächlich keine der genannten Lesarten auszuschließen. 

(2)  Die  euphorischen  Wirkungsbehauptungen,  die  in  den  zitierten 
Floskeln  impliziert sind, haben  in  lernpsychologischer Forschung und 
Medientheorie eine überwiegend skeptische Begutachtung erfahren. 

(a) Manche Autoren  [Schulmeister  1997; Kerres  2001]  halten den  be‐
haupteten  Effizienzunterschied  aufgrund  prinzipieller  Erwägungen 
für empirisch nicht nachweisbar: Zu viele Variablen seien im Spiel, als 
dass  quantifizierte  Lernerfolge  eindeutig  einer  ‚Ursache‘  zugeordnet 
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werden  könnten  –  vom  Einfluss  individueller  Voraussetzungen  bei 
den Versuchspersonen über die Qualität der verglichenen Medien und 
Lernangebote  bis  hin  zu  unterschiedlichen  Umgebungsbedingungen 
des Lernens. Hinzu  kommt, dass  aus praktischen Gründen die  Sam‐
ples  meist  zu  gering  sind,  um  verlässliche  Folgerungen  zuzulassen 
[vgl. dazu die Zusammenstellung von Ergebnissen verschiedener Eva‐
luationsstudien  in  Vath/Hasselhorn/Lüer  2001].  Euler  bekräftigt  die 
gleichwohl bestehende Notwendigkeit einer empirischen Absicherung 
der Medienwahl durch Evaluationsforschung. Sein Hinweis, die Posi‐
tion der Skeptiker mache, ernst genommen, eine ganze berufspädago‐
gische Subdisziplin obsolet [Euler 1999], ist freilich nicht frei von einer 
gewissen Zirkularitätsproblematik.  Potenziale  und  Sinnhaftigkeit  der 
Medienwirkungsforschung werden  ja von den Skeptikern gerade zur 
Diskussion gestellt. 

(b)  Insbesondere wird  darauf  hingewiesen,  dass  didaktisches  Konzept 
und eingesetzte Medien differenziert werden müssen, meist jedoch nicht 
hinreichend  differenziert  werden  und  sich  in  Lernerfolgsmessungen 
auch kaum hinreichend differenzieren lassen. 

(c) Von  der Medientheorie wird  schließlich  die Auffassung  in  Frage 
gestellt, der  zufolge Medien  rein  technische Mittler,  Instrumente der 
Übertragung eines vom Übertragungsprozess in keiner Weise berührten 
Inhalts darstellen  [klassisch McLuhan  21995  (1964); vgl. auch Hörisch 
2001]. 

Im  Zusammenhang  der  hier  unternommenen  Zielanalyse  sind  solche 
kritischen Reflexionen von Bedeutung, wenn es um den Realismus der 
Zielsetzung geht, wenn also gefragt wird, ob es wahrscheinlich ist, dass 
das Angestrebte mit den gewählten Mitteln erreicht werden kann – und 
wie sich dies herausfinden lässt. Den Schwerpunkt des Interesses bildet hier 
jedoch weder die Wirkungsforschung noch  ihre Kritik. Vielmehr geht es um 
Klarheit über die Ziele, die Theorie und Praxis der Mediengestaltung und 
der begleitenden Evaluationsforschung  leiten, also um die  Identifikation 
dieser Ziele, die Offenlegung ihrer Implikationen und die Analyse ihres Ver‐
hältnisses. 

 

2.1.2.2 Multimodalität 

Dass Multimedia  alle  Sinne  anspricht,  kann  – man muss wohl  sagen: 
zum Glück  – nicht behauptet werden. Multimodalität beim  eLearning 
beschränkt  sich  auf die  Sinneskanäle  Sehen und Hören. Es  geht  beim 
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Einsatz von Tastatur und Maus mit  taktilen Empfindungen einher, die 
jedoch  in der Mehrzahl der Fälle nicht  lernrelevant werden.  Immerhin 
zielen manche Simulationen – auch oder vor allem – auf die Schulung 
der Feinmotorik. Es sind  im Wesentlichen zwei Ziele, die mit der mul‐
timodalen/multicodalen  Gestaltung  von  Lernangeboten  im  eLearning 
verfolgt werden: die Erhöhung der Effektivität des Lernens durch An‐
sprechen mehrerer Sinneskanäle bei einem Lerner (1) und das Anbieten 
von Alternativen der Modalität/Codierung mit Blick auf unterschiedli‐
che ‚Lerntypen‘ (2). 

(1) Zu  einiger  Berühmtheit  hat  es  die  Behauptung  gebracht,  es  gebe 
eine  eindeutige Hierarchie der Wirksamkeit  von Lernaktivitäten und 
genutzten  Sinnesmodalitäten,  die  vom  Lesen  als  der  untersten  Stufe 
über das Hören, das Sehen, die Verbindung beider und das Nacherzählen 
bis ‚hinauf‘ zum Tun reiche. Sie wird oft mit einer eindeutigen Quanti‐
fizierung verbunden und dann grafisch  etwa  folgendermaßen darge‐
stellt: 

 

90 %

70 %

50 %

30 %

20 %

10 %

Tun

Nacherzählen

Hören und Sehen

Sehen

Hören

Lesen

Naive Annahmen über die Wirkung von Sinnesmodalitäten und Lernaktivitäten auf das Behalten

 

Abb. 4: Multimodalität. Problematische Wirkungsbehauptungen  
[nach Weidenmann 1997b, S. 68] 

 

Die verschiedenen an der Rezeption des Lernmediums beteiligten Sin‐
ne werden hier als selbstständig zum Lernerfolg beitragende Faktoren 
aufgefasst, deren Effekte sich addieren: 



‐ 50 ‐ 
 

Erfolgsquote des Hörens (20%) 

+ Erfolgsquote des Sehens (30%) 

Erfolgsquote der Kombination (50%) 

 

Diese  Summierungstheorie  der  Beteiligung  von  Sinnen  am  Lernprozess 
[Ballstaedt  1990]  findet  ihre  theoretische  Unterfütterung  u.  a.  in  der 
Doppelcodierungstheorie [Paivio 1986] und der Theorie der Hemisphä‐
ren‐Spezialisierung  [Ornstein 1974]. So bietet Paivio empirische Belege 
dafür, dass  sich Behaltensleistungen  verbessern, wenn Lerninhalte  so‐
wohl visuell als auch auditiv aufgenommen werden. Die Hemisphären‐
Theorie  der  Hirntätigkeit  nimmt  ihren  Ausgang  von  hirnphysiologi‐
schen Befunden, die die Lokalisierung von sprachbezogenen und bild‐
verarbeitenden Funktionen betreffen. Besonders werbende Texte rekla‐
mieren oftmals als Vorzug „multimedialen Lernens“, es aktiviere beide 
Hirnhälften und erhöhe so die Lern‐ und Behaltensleistung. 

Multimediale Angebote erscheinen insofern als besonders lerneffizient, 
als  sie weitreichende Möglichkeiten der Multimodalität  bieten. Diese 
Auffassung,  in der  erkennbar Grundannahmen der  frühen  empiristi‐
schen Erkenntnistheorie über die prioritäre Rolle der sinnlichen Erfah‐
rung  in der menschlichen Erkenntnis nachklingen  [Locke 1968  (1689), 
Hume 1967; für eine neuere Sichtung kritischer Argumente vgl. Schick 
2005], ist als naiv kritisiert worden [z. B. Ballstaedt 1990; Weidenmann 
1997b]. Sie  ist  in dieser Form nicht empirisch belegt und  in  ihrer All‐
gemeinheit wohl auch nicht belegbar. So bleibt das Verhältnis der ver‐
schiedenen  vom  Lernmedium  geforderten  Lernaktivitäten  außer  Be‐
tracht. Dieses  ist  jedoch erwiesenermaßen von entscheidender Bedeu‐
tung.  Sind  etwa  bei  einer  Kombination  von  Bild  und  erläuterndem 
Hörtext die Elemente  inhaltlich nicht korrekt aufeinander abgestimmt 
(‚Text‐Bild‐Schere’),  so addieren  sich die Effekte nicht nur nicht,  son‐
dern  der  Lerner wird  verwirrt: Die Verbindung  von Bild‐Sehen  und 
Text‐Hören wirkt kontraproduktiv [Weidenmann, ebd.]. 

Weidenmann  zufolge  hängt  der  Lernerfolg  primär  vom  verwendeten 
Symbolsystem und seinem Verhältnis zu den zu vermittelnden Inhalten 
ab  [Weidenmann 1997b]. So eigneten sich z. B. Visualisierungen hervor‐
ragend für die übersichtliche und einprägsame Veranschaulichung von 
Verhältnissen  zeitlicher  Sukzession.  Der  Unterschied  von  Einzelbildfol‐
gen,  Computeranimationen  und  Videoaufzeichnungen  sei  demgegen‐
über  nachrangig  und  habe  keine  nachweisbare  Auswirkung  auf  den 
Lernerfolg. Die Fernunterrichtsforschung hat eine große Breite differen‐
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zierter Ergebnisse zu den Leistungen unterschiedlicher Codierungsfor‐
men erbracht [zusammenfassend: Ballstaedt 1997]. 

(2)  Ähnlich mechanistisch  wie  die  Summierungstheorie  argumentiert 
die differenzielle Theorie der Lerntypen [Vester 1978], die außerordentli‐
che Popularität erlangt hat [kritisch: Looß 2001]. Es gelte, unterschiedli‐
chen  Sinnespräferenzen durch die Vielfalt von Multimedia‐Angeboten 
gerecht zu werden, nämlich 

1. dem auditiven Typ das Lernen durch Hören, 

2. dem visuellen Typ das Lernen mit bildlichen Darstellungen und 

3. dem abstrakt verbalen Typ das Lernen durch Textrezeption 

zu ermöglichen, während die Möglichkeiten, 4. den haptischen Typ zu 
‚bedienen’, realistischer Weise eher gering veranschlagt werden [Mül‐
ler 2001]. Die leitende Überlegung lässt sich so zusammenfassen: 

„Menschen unterscheiden sich in der Benutzung ihrer Sinne. […] 

Neben vielen anderen Faktoren hängt der Erfolg des Lernens vor 
allem davon ab,  inwieweit der Unterricht dem  jeweiligen Grund‐
muster des Menschen entspricht.“ [Strübl o. J.] 

So müsse ein Lehrer im Interesse erfolgreichen Lehrens 

„einen bestimmten Stoff vielgestaltiger als üblich präsentieren, z. B. 
sowohl sprachlich als auch bildhaft‐anschaulich und schließlich  in 
Frage  und  Antwort,  und  somit  zumindest  die  Haupttypen  des 
Lernens ansprechen.“ [Roth 2004, S. 502] 

Die Typentheorie wird  speziell  für die Lerneffizienz  von Multimedia‐
Produkten  häufig  ins  Feld  geführt,  dabei  jedoch  eher  von  eLearning‐
Anbietern  als  im wissenschaftlichen Diskurs  vertreten.  Für  die  Erzie‐
lung von Lernerfolgen kommt es demzufolge darauf an, „dass geeig‐
nete  eLearning‐Maßnahmen  in didaktisch gut  aufbereiteter Form  zur 
Verfügung  stehen, die unterschiedlichste Lerntypen  berücksichtigen“ 
[VR Bildung 2002; Vorzüge von eLearning vorrangig wegen seiner Vi‐
sualisierungsmöglichkeiten: Bauer/Philippi 2001]. Für die Herstellung 
des erforderlichen Passungsverhältnisses wird dann auf Selbstevalua‐
tionen und Lernberatung gesetzt [Lang/Pätzold 2002]. 
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2.1.2.3 Lenken und Motivieren 

„Einen guten, weisen und tugendhaften Mann zu 
erziehen erfordert, dass er lernt, seinen Begierden 
entgegenzutreten  [...] Wenn man  ihn aber durch 
Geldangebote  zum  rechten  Tun  bringt  oder  die 
Mühe des Buchlesens durch den Genuß eines Le‐
ckerbissens belohnt  [...] was  tut man dann ande‐
res, als daß man zugibt, dies seien die guten Din‐
ge,  nach  denen  er  streben  sollte,  und  daß man 
sein Verlangen danach unterstützt und ihn daran 
gewöhnt, seine Glückseligkeit in ihnen zu sehen.“ 

[Locke 1997 (1693), S. 49f.] 

Wenn  festgestellt wird, dass Multimediasysteme zwar „über Potentiale 
zur  Verbesserung  der  Lernleistung  verfügen“,  jedoch  „die  über‐
wiegende Mehrzahl der heute  im Einsatz befindlichen nur wenig oder 
keine positive Auswirkung auf die Lernleistung“ hat [Hasebrook 1995a, 
S. 100; vgl. Hasebrook 1998], dann kommt  im kritischen Resümee des 
wissenschaftlichen Multimedia‐Diskurses auch die ihm einbeschriebene 
Zielorientierung  zum Ausdruck. Lernmedien  gelten  als Steuerungsinstru‐
mente im Kontext eines Prozesses, der der Herstellung maximalen Lernerfolgs, 
bezogen  auf  klar  definierte  vorgegebene  Ziele,  dient.  Dies  ist  keineswegs 
selbstverständlich und  im vorliegenden Kontext vor allem deshalb von 
Interesse, weil damit eine Zielsetzung formuliert ist, die mit dem ebenfalls 
häufig genannten Ziel der Ermöglichung oder Förderung von Selbstorganisa‐
tion des Lernens konfligiert, und zwar auch dann, wenn nicht explizit  im 
Sinne eines lernpsychologischen Determinismus argumentiert wird. 

Was haben elektronische Lernmedien im Einzelnen zu leisten, wenn sie 
in diesem Sinne zur Steuerung  individueller Lernprozesse eingesetzt wer‐
den? 

(1) Über die  Informationsübermittlung von einem Sender zu einem Emp‐
fänger,  die  „darstellende  bzw.  realitätsabbildende  Funktion  von  Me‐
dien“ [Kerres 2001, S. 94] hinaus tragen sie zur Steuerung der Wissens‐
organisation  bei.  Selektion  und  Aufbereitung  des Wissens  erfolgen  in 
einer Weise, die auf die Erzielung optimaler Behaltensleitungen berech‐
net  ist: durch Weglassen von Details, Hervorheben des  für wesentlich 
Erachteten,  Strukturierung, Gliederung  und Visualisierung  [Ballstaedt 
1997]. „Das kognitive System kann […] durch Reduktion, Modifikation 
und Transformation von Lerninhalten bei der Informationsverarbeitung 
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unterstützt werden“  [Kerres 2001, S. 95]. Lernen wird also unterstützt 
durch die Reduktion von Komplexität. 

(2) Durch manche Medien wird der Verlauf des Lernens deutlich vor‐
strukturiert. Dies  ist etwa der Fall bei der zeitlichen Steuerung, die mit 
einem Lehrfilm verbunden  ist  (und der sich die Lernenden nur entwe‐
der in toto oder durch selektive Wahrnehmung entziehen können). Ähn‐
lich  weit  gehende  Möglichkeiten  der  Einflussnahme  auf  intendierte 
Lernprozesse bestehen z. B. bei einer Fotografie nicht. 

Diese  (tatsächlich  bestehenden) Möglichkeiten der Aufmerksamkeits‐
lenkung begründen dann  in der Rhetorik mancher Anbieter ein  frag‐
würdiges  Leichtigkeitsversprechen  (nach  dem Muster  ‚Projektmana‐
gement in 30 Minuten’), das – lassen sich die Lernenden darauf   ein – 
erfolgreiche Verläufe von Lernprozessen, weit entfernt, sie zu garantie‐
ren, vielmehr  sogar  in Frage  stellen kann. Hinweise  in diese Richtung 
hat  bereits  eine  prominente  ältere Untersuchung  zum  Fernsehen  als 
Lehrmedium erbracht. 

Salomons  Studie  „Television  is  easy  and  print  is  tough“  [Salomon 
1984] thematisierte den Wissenserwerb mittels des audiovisuellen Me‐
diums Fernsehen unter dem Gesichtspunkt des Zusammenhangs zwi‐
schen medialer Codierung und motivationalen Aspekten des Wissens‐
erwerbs. Ausgehend von der Annahme, dass die mentale Anstrengung 
bei der Auseinandersetzung mit Lernmaterialien den Lernerfolg posi‐
tiv beeinflusst, wird ein Zusammenhang zwischen medialen Präsenta‐
tionsweisen und Lerner‐Einstellungen postuliert: Fernsehen gilt vielen 
Nutzern  als  ‚leicht’;  sie  sind  der Überzeugung,  dass  es  nur  geringer 
Anstrengung bedarf, mit diesem Medium zu  lernen. Während sie Er‐
folge beim Lernen mit Büchern  tendenziell auf eigene Begabung oder 
Anstrengung  zurückführen,  sehen  sie  beim  erfolgreichen Lernen mit 
Fernsehsendungen  eher die Qualität des medialen Angebots  im Vor‐
dergrund  [Salomon/Leigh  1984].  Soweit  solche  Einstellungen  hand‐
lungsleitend werden, gilt: Der Einsatz des Fernsehens zu Lehrzwecken 
ist  (zumindest) dort problematisch, wo  es um die Vermittlung  kom‐
plexer Zusammenhänge geht. 

Aus der Perspektive der  Inhalts‐ und Medienanalyse wäre zu  fragen, 
inwieweit solche problematischen Haltungen  in die Mediengestaltung 
selbst eingehen: Werden Inhalte im Interesse einer zur obersten Maxi‐
me erklärten Leichtigkeit der Vermittlung oder anbiedernder ‚Adressa‐
tennähe’  unzulässig  verkürzt  [dies wurde  z.  B.  für  den  Volkshoch‐
schulbereich  untersucht:  Nolda  2000],  oder  werden  gar  thematische 
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Akzentuierungen  weniger  nach  sachlichen  Kriterien  als  unter  Ge‐
sichtspunkten multimedialer Darstellbarkeit vorgenommen  [Postman, 
S. 186f.]? 

Der Versuch, die  (vom kritisierten Pädagogen und von Locke  im die‐
sem Abschnitt vorangestellten Zitat unterstellte) Distanz der Lernen‐
den vom Lernziel  zu überwinden,  liefert paradoxerweise gerade den 
Grund  für die Befestigung dieser Distanz. Auch  für den Bereich der 
betrieblichen Weiterbildung wird  davon  ausgegangen,  dass  der  Ein‐
satz  extrinsischer Motivatoren  zur  Erosion  vorhandener  intrinsischer 
Motivation führt und damit Weiterbildung tendenziell zum „Innovati‐
onshemmnis“ macht  [Rosenstiel/Wastian 2001, S. 223,  in Auswertung 
der Studie von Amabile 1996]. 

Multimediale  Aufbereitung  von  Inhalten  fördert,  nach  verbreiteter 
Auffassung,  das  Lernen,  weil  sie  motiviert  [Bruhn  2002; 
Glück/Sostmann 2002; Hoffmeister/Roloff 2002; Lang 2002; Mair 2005: 
Motivation zu eLearning durch Multimedia]. 

„Tatsächlich können neue Medien zu einer Steigerung der Motiva‐
tion bei Lernenden beitragen. Diese Beobachtung beruht insbeson‐
dere auf dem so genannten „Neuigkeitseffekt“, der allerdings von 
eher kurzer Dauer ist und in der Regel nicht die erheblichen Inves‐
titionen  rechtfertigt, die mit den neuen Lernverfahren verbunden 
sind.“ [Kerres/de Witt/Stratmann 2002, S. 1] 

Stellen die Software‐Produzenten diesen Aspekt  in den Vordergrund, 
unterstellen  und  adressieren  sie  die  Lernenden  als  prinzipiell  nicht 
oder nur bedingt Lernwillige. Ob und  in welchem Maße Multimedia‐
Produkte  solche Motivationsangebote  enthalten,  die  extrinsische  zu‐
ungunsten  intrinsischer Aspekte betonen und damit zur Entwicklung 
von Selbstorganisationsdispositionen zumindest nicht anregen, könnte 
und sollte Gegenstand eigener Untersuchungen werden. Es dürfte zu‐
mindest bei manchen Multimedia‐Produktionen der Fall sein, die dem 
„Edutainment“ zuzuordnen sind. 

Die  von  den  Multimedia‐Produzenten  triumphalistisch  propagierte 
Verknüpfung  von Wissenserwerb und Unterhaltung hat  immer  auch 
ihre Kritiker gefunden  [Sacher 2000], sei es  in der weit ausgreifenden 
Perspektive  kulturkritischer  Verfallsdiagnosen  [Postman  1988]  oder 
mit dem Gestus empörter Entlarvung durch den IT‐Insider: 

„Lernen ohne Mühe, brillante Grafiken, Fakten aus dem  Internet, 
das Lernen als Videospiel: Es gibt damit nur ein Problem – alles ist 
Lüge! Meistens macht Lernen keinen Spaß. Lernen bedeutet Arbeit 
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und Disziplin. Es fordert Engagement von beiden Seiten, von Leh‐
rern und Schülern. Es  fordert Verantwortungsbewusstsein  [...]. Es 
gibt  keinen  mühelosen  Zugang  zu  einer  qualifizierten  Bildung. 
Was  als Belohnung  abfällt,  ist  kein  kurzer Adrenalinrausch,  son‐
dern  tiefe  Befriedigung  –  allerdings  erst  nach Wochen, Monaten 
oder gar Jahren.“ [Stoll 2001, S. 26] 

In  der  empirischen  Forschung  finden  sich  für  derartige  Kritik  ver‐
schiedenste Belege  [vgl. die Quellen  in Postman 1988, S. 185].6 Syste‐
matische Untersuchungen stehen noch aus. 

 

2.1.3 Ermöglichungsdidaktik: eLearing und Lernerautonomie 

Wenn Arbeitnehmer ihre ‚Employability’ heute nach Auskunft von Bil‐
dungspolitik,  Unternehmen  und  Verbänden,  Bildungsanbietern  und  
‐theoretikern nur noch durch findiges, eigenverantwortliches Reagieren 
auf  beständig  sich  wandelnde  Anforderungssituationen  zu  erhalten 
vermögen  [Geldermann/Mohr 2003], dann  ist –  in pädagogischen Ter‐
mini  gesprochen  –  der  autonome  Lerner  gefordert,  der  Lernbedarf 
selbstständig  feststellt  und  in  der  Lage  ist,  Lernprozesse  –  von  der 
Schaffung  der  erforderlichen Voraussetzungen  bis  hin  zur  Evaluation 
der  Lernerfolge  –  eigenverantwortlich  zu  organisieren. Wie  bei  den 
meisten in dieser Untersuchung zu betrachtenden Bereichen lassen sich 
auch beim Thema Lernerautonomie eine eher betriebswirtschaftlich ori‐
entierte  Sichtweise  und  eine  berufspädagogische  Perspektive  unter‐

                                                 
6   Der Motivationsbegriff – weniger  in der klassischen empirischen Pädagogik als  in 

der neueren Multimedia‐Diskussion –  ist durch eine Zweideutigkeit gekennzeich‐
net, die sich durch eine Konfrontation mit Theoremen der Werbepsychologie auf‐
zeigen lässt. Gestaltungsmittel, die die Lernpsychologie als motivationssteigernd qua‐
lifiziert, werden in der Werbepsychologie als Instrumente der Verhaltensänderung 
an einem geringen „Involvement“ der Adressaten vorbei diskutiert  [Moser 2002]. 
Dabei sind immer auch Bilder aller Art Thema. Sie werden insbesondere zur Auf‐
merksamkeitslenkung  und  Aktivierung,  zur  Erleichterung  der  Informationsauf‐
nahme,  zur  Verbesserung  der  Behaltensleistung  und  zur  Erhöhung  der  Einstel‐
lungswirkung von Werbung eingesetzt  [ebd., S. 232f.]. Geringes und hohes  Invol‐
vement des Adressaten stellen sich dabei als gleich‐gültige Bedingungen dar: Der 
gering‐involvierte Adressat muss nur anders angesprochen werden als der hoch‐
involvierte  (der möglicherweise sogar der schwierigere Kunde  ist). Anders als  im 
pädagogischen  Handeln,  das  durchgehend  auf  die  interessierte  Beteiligung  der 
Subjekte angewiesen  ist,  lässt sich die durch den Kaufakt bezeichnete Verhaltens‐
änderung, auf die es der Werbung einzig ankommt, auch bei geringer subjektiver 
Beteiligung erzielen. 
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scheiden, die  oft  nicht  klar unterschieden werden  (und  sicherlich  eng 
miteinander verwoben sind). 

• Ökonomische Argumentation: 

Schwerfällige Kursangebote vermögen den wachsenden Weiter‐
bildungsbedarf nicht mit vertretbarem Aufwand  zu decken. Da 
dem Einzelnen immer wieder neue individuelle Anpassungsleis‐
tungen  abverlangt werden, greifen verordnete,  lehrgangsförmig 
organisierte Maßnahmen nach dem Modell der Anpassungsqua‐
lifizierung deutlich zu kurz [Bauer/Philippi 2001;  Severing 1995]. 
Klassische Lehrgänge kommen wegen  ihrer Trennung vom Ar‐
beitsprozess  in vielen Fällen  systematisch  ‚zu  spät’.  Im Arbeits‐
prozess benötigtes Wissen steht nicht just in time zur Verfügung. 

• Berufspädagogische Argumentation: 

Neue  Formen  autonomen,  selbstorganisierten,  kompetenz‐
entwickelnden Lernens werden benötigt   [Straka 1996]. Traditio‐
nelle  seminaristische Weiterbildungen  verfehlen,  indem  sie  am 
ökonomischen Kalkül von Unternehmen und  Individuen vorbei‐
gehen,  auch  die  Motivationslage  der  Lernenden,  soweit  diese 
vorrangig  punktuelle  Ergänzungen  und  Anpassungen  vorhan‐
denen berufspraktischen und  systematischen Wissens benötigen 
(was natürlich nicht  immer der Fall  ist). Dem Bedarf des situati‐
ven Lernens  in der Arbeit und durch die Arbeit  [Severing 1994] 
entsprechen Konzepte der Lernkultur‐Entwicklung  [zusammen‐
fassend: Kirchhöfer 2004] und eine  lernförderliche Arbeitsgestal‐
tung  [Bergmann u.  a.  2000; Bergmann u.  a.  2004], die  selbstge‐
steuertem Lernen Raum bietet  [Deutsche UNESCO‐Kommission 
1997], in Verbindung mit einer Didaktik beruflicher Bildung, die 
auf  autonome  Entscheidungen  und  Selbstorganisationsfähigkeit 
der Individuen setzt, sie weniger ‚belehrt’ als bei ihrem Lernen an 
Arbeitsaufgaben  unterstützt  und  so  als  eigenverantwortliche 
Subjekte ernst nimmt. 

In  der  Unterstützung  und  Förderung  autonomen  Lernens  in  diesem 
Sinne  werden  bedeutende  didaktische  Potenziale  von  eLearning  gesehen.  
Elektronische  Medien  gelten  geradezu  als  ideale  Werkzeuge  selbst‐
organisierten Lernens. 

„Der direkte Informationsabruf zum ‚learning just in time’, die ‚vir‐
tuelle’ Einbeziehung von Experten in formale und informelle Lern‐
prozesse,  die  Nutzung  von  interaktiven  PC‐Programmen  und 
weltweiten  Informationsnetzwerken  –  das  gibt  der  Entwicklung 
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des  lebenslangen Lernens  eine neue Dimension und  einen neuen 
Auftrieb“ [Dohmen 1996, S. 8].  

Als  berufspädagogische  Zielsetzung,  die  sich  mit  dem  Einsatz  von  
eLearning  verbindet, wird  die  Eröffnung  hoher  Freiheitsgrade  in  der 
Gestaltung des Lernprozesses – neben der Lerneffizienz von „Multime‐
dia“ – besonders häufig genannt. 

2.1.3.1 Dimensionen von Lernerautonomie 

Der  Begriff  der  Lernerautonomie wird  hier  verwendet,  um  die  ganze 
Bandbreite  mehr  oder  weniger  weiter  Freiheitsräume  terminologisch 
abzudecken, die  sich durch  (medial unterstützte) Lernszenarien  eröff‐
nen  lassen. Die Absicht  ist nicht, subjektphilosophische Konnotationen 
von Freiheit als der Möglichkeit eines „Handelns nach selbstgegebenem 
Gesetz“ [Volkmann‐Schluck 1999, S. 65] wachzurufen. Es geht lediglich 
darum, die Diskussion unter einem Titel zu führen, unter dem sich eher 
technisch gefasste Konzepte wie „Selbststeuerung“ [Gnahs/Seidel 1999] 
ebenso fassen lassen wie der emphatischere Begriff der „Selbstorganisa‐
tion“  [Hornung‐Prähauser/Luckmann/Kalz  2008]  und  der  mit  klaren 
gesellschaftspolitischen  Konnotationen  verknüpfte  Terminus  des 
„selbstbestimmten  Lernens“  [Faulstich  2002b]. Dies  nicht, weil  die  in 
den unterschiedlichen Begrifflichkeiten  fixierten Differenzierungen  für 
unerheblich erachtet würden, sondern weil alle genannten Konzepte im 
eLearning‐Diskurs eine Rolle spielen, es also erforderlich ist, sie sowohl 
in ihrer Identität als auch in ihrer differentia specifica zu fassen. 

• Die Rede vom „selbstständigen Lernen“ oder „Selbstlernen“ ist in 
verkürzter Redeweise durchaus gebräuchlich, erweist sich jedoch 
bei  näherem  Hinsehen  als  pleonastisch.  Man  lernt  immer 
„selbst“, der Rede vom  Selbstlernen  fehlt damit die unterschei‐
dende Kraft. 

• Es  besteht  ein  fundamentaler Unterschied  zwischen  einem Ler‐
nen, das auf autonomen Lernziel‐Entscheidungen und  individu‐
eller Wahl der Lernmittel und ‐verfahren beruht, und Lernszena‐
rien,  die  auf  der  Basis  von  institutionellen  oder  Vorgesetzten‐
Entscheidungen  lediglich  Freiheiten  der  Lernenden  hinsichtlich 
Lernzeit  und  ‐ort,  Bearbeitungsreihenfolgen  von  Lerneinheiten 
etc.  vorsehen.  Erpenbeck  erläutert  ihn  entlang  der  terminologi‐
schen  Unterscheidung  von  Selbstorganisation  und  Selbststeue‐
rung. Die Autonomiegrade unterscheiden sich bei beiden Varian‐
ten erheblich: Einmal wird auf Grund individueller Entscheidung 
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in den Lernprozess eingetreten, und er wird dann auch – unter 
Hinzuziehung  externer Medien und Hilfen  – weitgehend  selbst 
gestaltet. Das andere Mal werden den Lernenden im Rahmen ei‐
nes  fremdorganisierten  Lernprozesses  lediglich  Freiheitsgrade 
bei der Auswahl unter vorgegebenen Zielen und bei der Arbeit 
mit  –  vielleicht  auch  bei  der  Auswahl  unter  –  vorgegebenen 
Lernmitteln  gewährt.  Kompetenzen  autonomer  Entscheidung 
und Entwicklung werden nicht gefordert.  In beiden Fällen wird 
aber ohne klare terminologische Unterscheidung oft abwechselnd 
von  selbstgesteuertem,  selbst bestimmtem oder  selbstorganisier‐
tem Lernen gesprochen. Die bloß relative Freiheit der Mittel‐ und 
Lernwegwahl und einer beschränkten Beteiligung an der Zielde‐
finition soll Erpenbeck zufolge „selbstgesteuertes Lernen“ heißen. 
Soll  dagegen  von  „selbstorganisiertem“  Lernen  die  Rede  sein, 
„müssen Lernziele, Operationen, Strategien und Kontrollprozesse 
vom  Lerner  so  gewählt werden  können,  dass  sich  dabei  seine 
Dispositionen erweitern und vertiefen“ [Erpenbeck 1997, S. 310]. 

• Die Rede  vom  „selbstbestimmten Lernen“  bringt Aspekte  auch 
politisch autonomer Entscheidungen  jenseits von und  in Gegen‐
satz zu institutionellen Vorgaben ins Spiel und erinnert so daran, 
dass  Freiheitsräume  des  Lernens  immer  auch  Konflikte  aufde‐
cken oder erzeugen können. Darüber hinaus wird die Diskussion 
um  Strukturen  der  Ermöglichung  autonomen  Lernens  –  Stich‐
worte: Finanzierung  lebenslangen Lernens und Lernzeiten –  er‐
öffnet [Faulstich 2002a, 2003]. 

Für  eine  Ausdifferenzierung  zentraler  Aspekte  von  Lernerautonomie 
kann  auf  Gnahs  zurückgegriffen  werden.  Er  sieht  unterschiedliche 
„Freiheitsgrade“  der  Lernenden  in  folgenden  Bereichen  gegeben 
[Gnahs/Seidel 1999, S. 62]: 

• Entscheidung für oder gegen ein Lernprojekt 

• Prioritätensetzung hinsichtlich der Lernbedürfnisse und  Interes‐
sen 

• Begründung der Lernziele 

• Nutzung von Lernmedien und Lernhilfen 

• Lernstile und Lernstrategien 

• Bewertung der Lernergebnisse 

Eine  differenzielle  Beschreibung  von  Szenarien  „selbst  gesteuerten“ 
Lernens aus dem Jahr 1998 verortet diese zwischen den Polen „autodi‐
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daktisches Lernen“ und „fremdgesteuertes Lernen“ und betrachtet da‐
bei sieben Aspekte von Lernprozessen: 

 

 
Tab. 2: Dimensionen von Selbst-/Fremdsteuerung des Lernens  

[nach: bmb+f 1998, S.12] 

Autodidaktisches 
Lernen 

Dimensionen des Lernens 
 

Fremdgesteuertes 
Lernen 

Lernerzentrierung  Orientierung des Lerngeschehens  Lehrerzentrierung 

Agierender Lerner  Aktivitätsgrad der Lernenden  Konsumierender 
Lerner 

Flexible Lernzeiten  Zeitliche Flexibilität der Lernenden  Gebundene Lernzei‐
ten 

Variable Lernorte  Räumliche Flexibilität der Lernenden  Feste Lernorte 

Lernzielautonomie  Entscheidungsfreiheit über Lernziele  Vorgegebene Lern‐
ziele 

Frei wählbare Lern‐
inhalte 

Entscheidungsfreiheit über Lerninhalte  Vorgegebene Lern‐
inhalte 

Selbstkontrolle  Überprüfung des Lernerfolgs  Fremdkontrolle 
 

 

Im Extremfall des reinen autodidaktischen Lernens wäre der Lernende 
ohne Unterstützung von Dozenten oder Trainern allein – normaler Wei‐
se mit einem Medium (der Rezeption oder der Produktion). Das andere 
Extrem ist dann bezeichnet durch direktive Formen des Unterrichts. Ab‐
stufungen  reichen  von  einer  ausschließlich  beratenden  Funktion  des 
Lehrpersonals über die Beteiligung der Lernenden an der Bestimmung 
von Gegenständen und Methoden des Lehrens und Lernens bis zur be‐
schränkten Berücksichtigung von Teilnehmer‐Wünschen. 

„Als selbstbestimmtes Lernen wird die Möglichkeit des Lernenden 
bezeichnet, die Auswahl von Inhalten (was?) und Lernzielen (wor‐
aufhin?) mitbestimmen zu können, während von einem selbst ge‐
steuerten  bzw.  selbstgeregeltem Lernen dann die Rede  ist, wenn 
sich die Mitbestimmung auf die Lernregulation  (wie? wann?) bei 
vorgegebenen  Lerninhalten  und  ‐zielen  begrenzt“  [Friedrich/ 
Mandl 1997, S. 239]. 
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2.1.3.2 Produktions‐ vs. Rezeptionsmedien 

Dass und inwiefern neue Medien in der Lage sind, Räume der Nutzerau‐
tonomie  zu  eröffnen,  sei  zunächst  durch  einige  medientheoretische  
Überlegungen erläutert. Einer geläufigen Klassifizierung zufolge unter‐
scheidet man  unterschiedliche  Technisierungsgrade medial  vermittelter 
Kommunikation [Pross 1972]: 

• Primärmedien sind nicht‐technischer Natur. Sie kommen  im Kon‐
text  des  unmittelbaren  zwischenmenschlichen  Kontakts  face  to 
face zum Einsatz. 

• Von Sekundärmedien ist die Rede, wenn Technik auf der Seite des 
Senders zum Einsatz kommt, wie dies z. B. bei Printmedien der 
Fall ist. 

• Tertiärmedien machen Technikeinsatz sowohl auf Sender‐ als auch 
auf  Empfängerseite  erforderlich.  Beispiele  sind  die  modernen 
Massenmedien Radio und Fernsehen. 

Mit zunehmender Technisierung war historisch ein abnehmender Grad 
an Gestaltungsmöglichkeiten der Nutzer verbunden, die in diesem Sin‐
ne  immer mehr auf die Rolle des bloßen „Empfängers“ festgelegt wur‐
den.  Rückmeldemöglichkeiten  waren  zumindest  faktisch  begrenzt: 
technisch  schwerfällig  und  inhaltlich  restringiert  (Leserbrief, Wunsch‐
konzert  etc.).  Emanzipatorisch‐kritische  Medientheorien  haben  die 
Notwendigkeit dieser Entwicklung freilich schon früh in Frage gestellt – 
so  z. B. Bertolt Brecht  in  seiner Radiotheorie  [Brecht  1967  (1932)]. Die 
neuen elektronischen Medien und die Möglichkeiten der Kommunikati‐
on  in Datennetzen  jedenfalls  haben  das  Sender‐Empfänger‐Verhältnis 
auf sehr grundsätzliche Weise verändert. In Ergänzung der klassischen 
medientheoretischen Dreier‐Typologie spricht man deshalb heute von 

• Quartärmedien: Sie sind wie die Tertiärmedien durch Technikein‐
satz auf Sender‐ und Empfängerseite charakterisiert. Die  für die 
Tertiärmedien typische weitgehende Unidirektionalität ist jedoch 
aufgehoben.  Rezeption  und  Produktion  lösen  einander  ab,  die 
Nutzer können nach Belieben in die Empfänger‐ oder die Sender‐
Rolle schlüpfen [vgl. Herget u. a. 1999; Lang 2002]. 

Insbesondere die Euphorie der Internet‐Pioniere gründete zu einem gu‐
ten  Teil  auf  dem  demokratischen  Charakter  dieses  „many‐to‐many‐
Mediums“ [Rheingold 1995; vgl. oben Abschnitt 1.5.1]. 

Für  den  pädagogischen Kontext  hat Weidenmann  Instruktionsmedien 
und Konstruktionsmedien unterschieden: 
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„Während in der Schule Medien nahezu ausschließlich der Instruk‐
tion  dienen,  fungieren  sie  in  der  Erwachsenenbildung  in  hohem 
Maße als Mittel und Werkzeuge, mit denen die Lerner den Lernge‐
genstand selbständig bearbeiten, Materialien herstellen und  Infor‐
mationen untereinander kommunizieren“  (Weidenmann 1997a, S. 
409). 

Wenn den Konstruktionsmedien – sie sind Quartärmedien  im oben er‐
läuterten  Sinn  –  für  den  Bereich  der  Erwachsenenbildung  besondere 
Bedeutung zukommt, vermag dies durchaus eine besondere Präferenz 
für die Nutzung des  Internets  zu begründen,  sind doch Newsgroups, 
Foren, Weblogs und Wikis Instrumente, die unmittelbar für die Zwecke 
kollektiver Wissenskonstruktion  entwickelt wurden: Sie können  inner‐
halb  explizit  didaktisch  gestalteter  Umgebungen  ohne  besonderen  
Adaptionsaufwand zum Einsatz kommen. Als Beispiele  elektronischer 
Konstruktionsmedien wären  ferner Hypertext‐Tools  zu  nennen.  (Dass 
Hypertext  ein  Produktionsprinzip  ist,  gerät  zuweilen  in Vergessenheit. 
Man denkt dann nur noch an nicht‐linear strukturierte ‚Fertigprodukte’ 
und  reduziert  die  aktive  Rolle  des Hypertext‐Nutzers  auf  die  selbst‐
ständige  Gestaltung  von  Lese‐  und  Lernwegen,  also  der  Medien‐
Rezeption [Keil‐Slawik/Selke 1998].) 

2.1.3.3 Interaktivität 

Von  der  Interaktivität  von  eLearning‐Programmen  erwartet man  sich 
einen doppelten Vorteil [Haack 2002]. 

• Individualisiertes Lernen: Der freie Zugriff auf Informationen führt 
dazu,  dass  die  Lernbedürfnisse  der Nutzer  gestaltungsrelevant 
für den Lernprozess werden. 

• Motiviertes  Lernen:  Die  Lernenden,  aktiv  in  das  Lerngeschehen 
einbezogen, erleben dieses als ihre Sache. Sie lernen mit hoher in‐
nerer Beteiligung und entsprechend erfolgreich. 

Der  Terminus  Interaktivität  bezeichnet  die  Eigenschaft  elektronischer 
Medien, den Nutzern (verschiedenste) Möglichkeiten des Eingriffs und 
der Steuerung zu eröffnen. Er „verweist [...] zunächst auf die technische 
Fähigkeit  eines Geräts, wahlfreien Zugang  auf mediale  Informationen 
zu ermöglichen“ [Kerres 1997, S. 33], der Begriffsumfang umfasst jedoch 
ebenso Kombinationen von Feedback‐Funktionen mit unterschiedlichen 
Reaktionsmöglichkeiten der Lernenden und reicht bis zu weit gehenden 
Möglichkeiten,  Medien  durch  Annotationen  oder  Hinzufügen  neuer 
Inhalte zu verändern und weiterzuentwickeln.  
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Einer  in  der  eLearning‐Szene  omnipräsenten  Konstruktivismus‐
Rhetorik  zum Trotz  entsprechen die gegenwärtig  in Lernprogrammen 
angebotenen Interaktionen häufig eher einem behavioristischen Ansatz: 
Die Eingriffsmöglichkeiten der Nutzer bewegen sich innerhalb einer eng 
gehaltenen Vorstrukturierung und sind auf wenige Wahlmöglichkeiten 
beschränkt  –  etwa  im Sinne von  „Multiple Choice“ bei Übungen. Das 
System bietet klar definierte Aktionsmöglichkeiten an, fordert zu Einga‐
ben auf, bewertet diese und gibt dann eine korrektive oder motivieren‐
de Rückmeldung [Hron/Mandl/Tergan 1992]. Bei „sogenannten implizi‐
ten (covert) Interaktionen eines Lernenden durch rein passives Rezipie‐
ren, Lesen, Zuhören und Anschauen von Lernstoffen in einer vom Pro‐
grammautor  festgelegten Reihenfolge“  schließlich  ist  Interaktivität  auf 
ein Minimum reduziert [Haack 1997, S. 153]. 

Eine  Taxonomie  von  Multimedia‐Komponenten  nach  Interaktivitätsgraden, 
die sich als Präzisierung der Metadaten‐Entwürfe von Ariadne (Alliance 
of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks of Euro‐
pe  [vgl.  Trahasch  2002])  und  IEEE  LOM  (Learning‐Objects‐Metadata‐
Gruppe  der  IEEE  [IEEE  2002])  versteht,  hat  Schulmeister  vorgelegt 
[Schulmeister  2005].  Sie wird  hier  in  tabellarischer Zusammenfassung 
wiedergegeben, da sie nicht nur (sechs) Grade der Realisierung von In‐
teraktivität  definiert,  sondern  diesen  jeweils  auch  didaktische Zielset‐
zungen zuordnet, die in ihrer Feindifferenzierung und Sachbezogenheit 
über  allgemeine  Überlegungen  zur  ‚Förderung  von  Selbstständigkeit’ 
deutlich  hinausgehen  [für  eine  zehnstufige  Taxonomie  vgl.  Guer‐
ra/Heffernan 2004]. 
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Tab. 3: Taxonomie der Interaktivität in Multimedia-Anwendungen [zusammengefasst 
nach Schulmeister 2005] 

Stufe  Bezeichnung  Erläuterung  Ziel 

I  Objekte betrach‐
ten und rezipie‐
ren 

Wechsel zwischen verschiedenen 
Darstellungsformen eines Objekts, 
Modells oder Sachverhalts; Auswahl 
zwischen unterschiedlichen stati‐
schen Repräsentationen; Aufruf von 
Programmabläufen und animierten 
Darstellungen ohne Eingriffsmög‐
lichkeiten 

Veranschaulichung von Sach‐
verhalten, Strukturen und 
Prozessen unter Einbezie‐
hung einer Vielzahl von 
realen Daten, Informationen 
und Lernobjekten 

II  Multiple Darstel‐
lungen betrach‐
ten und rezipie‐
ren 

Abruf von Multimedia‐ oder Pro‐
gramm‐Komponenten, bei denen 
wenigstens für einige Elemente 
mehrere Optionen existieren, auf die 
wahlfrei zugegriffen werden kann 

Authentische Repräsentation 
der Vielfalt der Realität; An‐
regen heuristischer Lernpro‐
zesse durch Bereitstellung 
von Vergleichsmöglichkeiten 

III  Die Repräsenta‐
tionsform variie‐
ren 

direkte Manipulation von (unverän‐
derlichen) Multimedia‐
Komponenten, z. B. durch Rotieren 
dreidimensionaler Repräsentationen 
oder Nutzung von Verzweigungs‐
möglichkeiten in interaktiven Objek‐
ten 

heuristischer Nutzen; unter‐
schiedliche Zugangswege 
zum Lerngegenstand als 
Grundlage für explorative 
Aufgabenstellungen 

IV  Den Inhalt der 
Komponente 
beeinflussen: 
Variation durch 
Parameter‐ oder 
Datenvariation 

Generierung des Inhalts der Multi‐
media‐Komponenten durch die 
Nutzer via Text‐ oder Spracheingabe 
oder durch Manipulationen an ani‐
mierten Grafiken; Variation der 
Parameter in Simulationen 

Sichtbarmachen abstrakter 
Zusammenhänge; Aufdecken 
naiver kognitiver Konzepte 
(wenn z. B. Graphen durch 
Dateneingabe in für den 
Nutzer unerwarteter Weise 
verändert werden) 

V  Das Objekt bzw. 
den Inhalt der 
Repräsentation 
konstruieren 
und Prozesse 
generieren 

Visualisierung von Gedanken; An‐
fertigung von Mindmaps; eigen‐
ständiges Kreieren von Objekten, z. 
B. von mathematischen Formeln und 
Berechnungen oder geometrischen 
Konstruktionen am Bildschirm 

Unterstützung expressiver 
(artikulativer) Lernaktivitä‐
ten, die es den Lernenden 
erlauben, eigene Hypothesen 
zu explizieren und zu testen 

VI  Konstruktive 
und manipu‐
lierende Hand‐
lungen mit si‐
tuationsabhän‐
gigen Rück‐
meldungen 

Generierung situativ sinnvoller 
Rückmeldungen aus dem Programm 
als automatisierte Reaktion auf Nut‐
zereingaben 

Unterstützung der Welt‐
Konstruktion des Nutzers 
durch intelligente Rückmel‐
dungen 

 
 
Interaktivität  als Wechselwirkung  im  Sinne  eines  ‚Dialogs’  zwischen 
Nutzer  und Medium  kann  also  sehr  unterschiedlich  aussehen  –  der 
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Terminus  sagt  nichts  über  die  programmatisch  vorgesehene  Gewich‐
tung der beiden Seiten. So war die Medienentwicklung lange durch die 
Bemühung  charakterisiert, „die  Interaktivität von Lehr‐Lernmedien al‐
leine durch verbesserte Systementscheidungen zu erhöhen“, während in 
neuerer Zeit „verstärkt Benutzerentscheidungen in einem solchen Inter‐
aktionsraum  diskutiert  [werden]“  [Issing  1997,  S.  33;  vgl.  die Anmer‐
kungen  zur Unterscheidung  von Adaptivität  und Adaptierbarkeit  im 
Abschnitt  2.1.3.6]. Eher  selten werden  immer noch  konstruktivistische 
Mediendesigns realisiert, die bei Schulmeister auf Ebene V anzusiedeln 
wären – Lernszenarien, die die Lernenden anregen, im freien Zugriff auf 
Informationen Wissen selbstständig zu konstruieren [vgl. Tergan 2000]. 

 

2.1.3.4 Exploratives Lernen 

Selbstregulation von Lernaktivitäten verbindet  sich  oftmals mit  einem 
explorativen Vorgehen. Exploratives Lernen  ist  im Normalfall von den 
Lernenden selbst initiiert und durch hohe Selbstverbindlichkeit charak‐
terisiert. Als wesentliche Merkmale sind zu nennen [Kerres 2001, S. 218]: 

• selbstständige Entscheidung über das Lernziel, 

• selbstständige  Entscheidung  über Mittel, Wege  und Verfahren, 
die zur Zielerreichung führen sollen, 

• Nicht‐Linearität des Lernprozesses (‚Spiralverlauf’), 

• Freude am Vollzug des Lernens. 

Exploratives Lernen ist Urform, Vorbild und naturwüchsige Praxis des‐
sen, was Ausubel in seinem Konzept des Spiralcurriculums beschrieben 
hat  [Ausubel  1968].  Die  Sequenzialisierung  des  Lernverlaufs  erfolgt 
durch die Lernenden selbst. Sie bahnen sich  in  ‚Spiralbewegungen’  ih‐
ren Weg durch den Lernstoff, springen nach Bedarf zwischen verschie‐
denen Teilanforderungen hin und her und wechseln, wenn sie an einer 
Stelle  nicht weiterkommen,  zunächst  zu  einer  anderen  Thematik,  um 
sich den ungelösten Problemen zu einem späteren Zeitpunkt von einem 
neuen Niveau der Stofferarbeitung aus wieder zuzuwenden. 
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Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

t

Lernweg

 

Abb. 5: Lernweg im Spiralcurriculum [nach Kerres 2001, S. 218] 

 

Elektronischen Medien werden  bedeutende  Potenziale  der  Unterstüt‐
zung  explorativen  Lernens  zugeschrieben.  Gegenüber  traditionellen 
Unterweisungsformen – so die Argumentation – besteht bei medial un‐
terstützten Lernprozessen die Möglichkeit, die Auswahl der Inhalte, die 
Reihenfolge,  in  der  sie  rezipiert werden,  die  Lerntiefe,  die Häufigkeit 
von  Übungen  etc.  dem  individuellen  Lerninteresse  entsprechend  zu 
bestimmen  [Bauer/Philippi  2001;  Lang  2002;  Fischer/Grollmann/Roy/ 
Steffen 2003; Mayer 2004]. Die Autonomie‐Versprechen vieler Anbieter 
(vgl. die Quellen‐Analyse zu „Blended Learning“ in Kapitel 4) sind frei‐
lich in mehrfacher Hinsicht zu relativieren: 

• Als Vergleichspunkt fungieren Lernprozesse, die von einem Leh‐
renden geplant, organisiert und  in  ihrem Verlauf bestimmt wer‐
den. Gegenüber Printmedien besteht zunächst kein grundsätzli‐
cher Autonomie‐Gewinn. Es war Lesern von Lehrbüchern schon 
immer möglich, Kapitel  zu überschlagen oder kursorisch  zu  le‐
sen, Übungen auszulassen oder zu wiederholen etc. 

• eLearning‐Programme  unterscheiden  sich  deutlich  nach  ihren 
methodisch‐didaktischen  Konzepten  und  den  ihnen  zugrunde 
liegenden Menschenbildern  (vgl.  oben  den Abschnitt  über  Ler‐
nermodellierungen). Die verschiedenen Ansätze gehen mit stark 
voneinander  abweichenden  Autonomie‐Konzepten  einher.  Im 
Extremfall  der  behavioristisch  inspirierten  Programme  tendiert 
die  eingeräumte  Entscheidungsfreiheit  sogar  gegen  null:  Die 
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Strukturierung  ist  linear; die Lernenden haben Sequenzen abzu‐
arbeiten,  die  durch  eine  streng  uniform  gestaltete  Granularität 
charakterisiert sind. 

• Auf der medialen Mikroebene kommen gerade in multimedialen 
Programmen  Elemente  ins  Spiel,  die  Entscheidungsspielräume 
eher  einschränken  –  zumindest  können.  Videoelemente  und 
Sprechtext  geben  den  Rezipienten  eine  Sequenzialisierung  vor, 
die durch Anhalte‐ und Wiederholungsmöglichkeiten nur mit ei‐
nigem  Aufwand  durchbrochen  werden  kann  (eine  technische 
Möglichkeit, die  zudem keineswegs  immer genutzt wird!). Ein‐
schränkungen der Zugriffsfreiheit ergeben sich aus dem „transi‐
torischen“ Charakter [Lessing 1975 (1767‐69)] von Darbietungen, 
die durch zeitliche Sukzession charakterisiert sind. 

Die genannten Einschränkungen und Relativierungen können freilich – 
müssen  aber  auch  – durch  geeignete Medien‐Designs  außer Kraft  ge‐
setzt werden: 

• Hypertextuell  organisierte  Lernmedien  ermöglichen  nicht  nur  in 
einem  abstrakten  Sinne,  sondern  erfordern  eine  aktive,  bewusst 
auswählende Gestaltung von Lernwegen. 

• Gegenbeispiele  zu den Drill‐and‐Practice‐Programmen  sind  sol‐
che dem Kognitivismus oder dem Konstruktivismus verpflichte‐
ten Angebote, die den Lernenden Entscheidungsspielräume auf‐
grund von Lerninteressen und Selbstevaluationen eröffnen. 

• Multimedialität verknüpft  sich  insbesondere dort mit Lernerau‐
tonomie, wo  Inhalte  in wahlfrei zugänglichen unterschiedlichen 
Codierungen  und  Modalitäten,  aber  auch  Darbietungsformen 
(abstrakte Darstellung vs. Beispiele, eher rezeptive vs. auf Eigen‐
aktivität beruhende Zugänge etc.) präsentiert werden. 

Programmtypen wie Simulationen und Planspiele etc. werden in dieser 
Arbeit ausführlich unter dem Gesichtspunkt der Handlungsorientierung 
besprochen  (vgl. Abschnitt 2.2.2.2),  lassen sich aber durchaus auch der 
lernmethodischen Zielsetzung einer Förderung von Selbststeuerung des 
Lernens zuordnen. Die in je konkreten Übungs‐ und Ausführungssitua‐
tionen  erreichte  Erweiterung  von  (domänenspezifischer)  Handlungs‐
kompetenz  lässt  sich  auf  einem  höheren  Abstraktionsniveau  allemal 
auch  als  Zuwachs  von  Selbstorganisationsfähigkeit  beschreiben  [vgl. 
Erpenbeck/Heyse  1999]. Mandl nennt wichtige Anforderungen  an  sol‐
che Konstruktionsprogramme zur Unterstützung situierter Kognition: 
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„Computerunterstützte  Lernumgebungen  sollten  Bezug  zur  Le‐
benswelt  der  Erwachsenen  aufweisen  (Kriterium:  Realitätsnähe), 
durch  interessante Ausgangsprobleme  intrinsische Motivation  für 
das  Lernen  wecken  (Kriterium:  Problemorientierung)  und  dem 
Lerner viel Raum für Eigenaktivität einräumen (Kriterium: Lerner‐
aktivität)“ [Mandl/Gruber/Renkl 1997, S. 439]. 

Dass explorative Lehrmethoden ein gewisses Vorwissen verlangen, das 
es den Lernenden erlaubt, sich in einem Informationsangebot zu orien‐
tieren und die richtigen Fragen zu stellen, ist intuitiv einleuchtend und 
konnte  auch  empirisch  nachgewiesen werden.  „Lerner mit  größerem 
Vorwissen [können] sich in offenen Lernumwelten, die Exploration för‐
dern, besser orientieren [...] und ihr Lernzuwachs [ist] höher [...] als bei 
Personen mit niedrigerem Vorwissen“ [Kerres 2001, S. 139]. Für Anfän‐
ger wird daher eine stärkere Strukturierung und Sequenzialisierung der 
Inhalte  empfohlen.  Auch  die  Ergebnisse  der  empirischen  Hypertext‐
Forschung weisen  in diese Richtung,  legen  sie doch nahe, dass  es vor 
allem  fortgeschrittene Lerner sind, die von Hypertexten profitieren kön‐
nen (nicht: müssen). Für Novizen werden eher lineare, sequenzialisierte 
Darstellungsformen empfohlen [Gerdes 1997]. Sie müssen Kompetenzen 
selbstorganisierten Vorgehens – parallel zum Aufbau von Gegenstands‐
konzepten – erst erwerben und sollten daher  in der Konfrontation mit 
nicht‐sequenziellen Lernformen, z. B. durch Navigationshilfen und Hin‐
weise zur Lernmethode, unterstützt werden. 

 

2.1.3.5 Selbstorganisiertes Lernen mit elektronischen Medien:  
Notwendigkeit der Unterstützung und Förderung 

2.1.3.5.1 Voraussetzungen selbstorganisierten Lernens 

Löst  man  sich  vom  Konzept  einer  unidirektionalen  ‚Wirkung’  von 
(Lern‐)Medien  ‚auf’  die  Lernenden,  so  stellt  sich  der  Prozess,  in  dem 
‚Lerneffekte’ entstehen, als komplexes Geflecht von Wechselwirkungen 
dar. Didaktische Maßnahmen  kommen dann  ebenso  in den Blick wie 
Bedingungen  und Modalitäten  des Medieneinsatzes  und  individuelle 
Merkmale der Lernenden [Schwarzer/Steinhagen 1975]. Ob, wie und mit 
welchem Erfolg gelernt wird, ergibt sich aus einem Zusammenspiel ver‐
schiedenster – und untereinander  in verschiedensten Beziehungen  ste‐
hender – subjektiver und objektiver Faktoren. Siebert fasst sie in folgen‐
dem Modell zusammen: 
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Tab. 4: Faktorenmodell selbst gesteuerten Lernens [nach Siebert 2001, S. 64 f.] 

Selbst gesteuertes Lernen – ein Faktorenmodell 

  Personenfaktoren  Lerninhaltsfaktoren Angebotsfaktoren 

  a) Persönlichkeits‐
merkmale 

Inhalte  Bildungsangebote 

 
 
 
Antezedenz‐
faktoren 
frühere Lernerfah‐
rungen 

Selbstsicherheit 
Kontroll‐
überzeugung 
Erfolgsorientierung
Anspruchsniveau 
Frustrationstoleranz 

instrumentell 
identitätsrelevant 
anschlussfähig 
extrinsisch/  
intrinsisch motiviert
zeitlicher Aufwand 
Sinn, Relevanz 

Beratungen 
informelle Hilfe 
Computersoftware 
Alternativen 
Erfolgsaussichten 
Belastungen 

  b) Lernfähigkeits‐
merkmale 

   

  Kognitive Struktur 
Metakognition 
Lernstil 
Lernausdauer 

   

       

Umfeldfaktoren 
soziales, berufliches, kulturelles Umfeld, Zeit, Stress 

 

 

Selbststeuerung des Lernens – und dies gilt umso mehr für Selbstorga‐
nisation – erweist sich damit als  in hohem Maße biographie‐ und kon‐
textabhängig. Wer sich selbstständig mit einem Lerngegenstand ausein‐
ander will, benötigt zunächst bestimmte kognitive Fähigkeiten [vgl. Fried‐
rich/Mandl 1997, S. 247 ff.]: 

• Inhaltliches  Vorwissen  ist  die Voraussetzung  dafür,  dass  die  Be‐
deutung  neuer  Informationen  angemessen  eingeschätzt werden 
kann. 

• Die Lernenden benötigen eine realistische Einschätzung ihrer kog‐
nitiven Stärken und Schwächen. 

• Die Anforderungen, die eine Aufgabe stellt, müssen erkannt wer‐
den. 

• Verfahren  der  Informationsverarbeitung müssen  bekannt  sein  und 
beherrscht werden („Strategiewissen“). 

• Verfahren  der  Planung  und  Überwachung  von  Lernverläufen 
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und der Evaluation von Lernergebnissen müssen zur Verfügung 
stehen. 

• Die Lernenden benötigen eine hinreichend umfassende Kenntnis 
der zur Verfügung stehenden Materialien. 

Hinzu kommen motivationale Aspekte. Friedrich und Mandl haben re‐
levante  Ergebnisse  der  empirischen  Forschung  in  einem  Komponen‐
tenmodell selbstgesteuerten Lernens integriert: 

 

 
Tab. 5: Motivationale und kognitive Komponenten selbst gesteuerten Lernens [nach 

Friedrich/Mandl 1997, S. 242] 

Selbst gesteuertes Lernen 

motivationale Komponenten  kognitive Komponenten 

strukturell  prozessual  prozessual  strukturell 
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Eine stabile Motivationslage ist elementare Voraussetzung für Kontinui‐
tät und Erfolg von Prozessen  selbstgesteuerten Lernens. Die geläufige 
Unterscheidung  zwischen  intrinsischer  und  extrinsischer  Motivation 
erhält dadurch besonderes Gewicht: 

• Sind die Lernenden  intrinsisch motiviert, bringen sie dem Lern‐
gegenstand  selbst  Interesse  entgegen oder haben Freude an der 
Tätigkeit des Lernens (‚Vollzugsanreize’). 

• Im  Fall  einer  extrinsischen Motivation  steht  das  Erreichen  von 



‐ 70 ‐ 
 

Zielen, die außerhalb des Lernprozesses liegen, im Vordergrund. 
Dies können materielle und berufliche Ziele sein, aber auch das 
Streben nach Status oder Anerkennung [Heckhausen 1988]. 

Die positive Korrelation von thematischem Interesse und erfolgreichem 
Wissenserwerb ist gut belegt [Schiefele 1990, 1991]. Intrinsisch motivier‐
te Lerner benötigen  selten  zusätzliche Anreize, um  zu Lernaktivitäten 
angeregt zu werden. 

„Bei  extrinsischer Motivation  stehen Folgen möglicher Lernhand‐
lungen  im Vordergrund. Die  Lernaktivitäten  selbst  fallen  extrin‐
sisch motivierten Personen deutlich schwerer, da diese als mit An‐
strengung verbunden erlebt werden“ [Kerres 2001, S. 140]. 

Überwiegen  extrinsische  Motive,  verlangt  die  Aufrechterhaltung  der 
Lernbemühungen ein hohes Maß an Selbstdisziplin. 

 

2.1.3.5.2 Realistische Einschränkung der mit Lernerautonomie  
verknüpften Erfolgserwartungen 

Die hohen Anforderungen von eLearning an Motivation und Selbstor‐
ganisationsfähigkeit der Lernenden können dazu beitragen, die Gefahr 
der Exklusion breiter Bevölkerungsschichten von den neuen Lernmedien zu 
verschärfen, die seit Mitte der Neunzigerjahre – meist eingeschränkt auf 
Fragen der Medienkompetenz  –  als Digital‐Divide‐Problematik disku‐
tiert wird [Kugemann/Ludwig 2003]. Viele Autoren heben daher hervor, 
dass die Potenziale von eLearning vor allem solche Lerner begünstigen, 
die über Selbstorganisationsfähigkeit bereits verfügen, also nicht nur in 
der  Lage  sind,  selbstständig  Entscheidungen  über  Ziele,  Inhalte  und 
Strategien des Lernens  zu  fällen,  sondern  auch  imstande,  ihre Lerner‐
gebnisse zu evaluieren [vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. 90], und selbstkri‐
tisch genug, untaugliche Lernstrategien durch angemessenere zu erset‐
zen. 

In diesem  Sinne wird darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung  auf 
selbstgesteuertes  Lernen  systematische  Lernfortschritte  durchaus  auch 
behindern  kann.  Reischmann  beschreibt  die  Persönlichkeitsmerkmale 
von Lernern, die  beim  selbstgesteuerten Lernen  gute Erfolge  erzielen, 
unter Verweis auf amerikanische Forschungen folgendermaßen: 

„Er/Sie  ist  flexibel,  ist  selbstreflexiv, zeigt Neugier und Offenheit, 
ist  logisch  und  analytisch,  verantwortlich  und  selbstbewusst,  hat 
Durchhaltevermögen  und  ein  positives  Selbstbild,  verfügt  über 
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Lernstrategien  und  Lernmethoden,  evaluiert  sein  Lernen.“ 
[Reischmann 1997, S. 132] 

Zudem  stellt  er  fest, dass  es  sich  bei der Fähigkeit,  selbstgesteuert  zu 
lernen, nicht um eine kontextunabhängige Persönlichkeitsvariable hand‐
le,  von  der  die  Individuen  in  beliebigen  Situation  gleichermaßen 
Gebrauch machen könnten. In jedem Fall werden jedoch unsichere oder 
ungeübte  Lerner  durch  selbstgesteuerte  Lernarrangements  tendenziell 
überfordert  –  zumal wenn  sie mit wenig  strukturierten  Lernaufgaben 
konfrontiert werden.  

Auch persönliche Haltungen und Lernkonzepte, vorhandene oder  feh‐
lende  Affinitäten  zum  didaktischen  Design  von  Medien  autonomen 
Lernens  wurden  als  beeinflussende  Faktoren  des  Lernerfolgs  iden‐
tifiziert. So zeigte sich, dass eine multimediale Lernumgebung, die Wis‐
sen fallbasiert vermittelte, nur für solche Lernenden Vorteile gegenüber 
traditionellen,  dekontextualisierten  Formen  der  Wissensdarbietung 
brachte,  die  einer  eher  konstruktivistischen  Lernauffassung  zuneigten 
[Jacobson/Spiro 1994]. 

Die Effizienz selbstgesteuerten Lernens wurde schließlich auch zu den 
Lerninhalten  ins Verhältnis gesetzt: Empirische Studien  im gewerblich‐
technischen Bereich erbrachten gute kognitive Ergebnisse vor allem bei 
‚geleiteten Lehr‐Lernarrangements’, woraus der Schluss gezogen wurde, 
dass  Selbststeuerung  von  Lernprozessen  bei  „hoher  Komplexität  der 
Aufgaben  in Überforderung und mangelnde Klarheit  im Lernergebnis 
umschlagen kann“ [Nickolaus 2000, S. 196]. 

Die realistischen Einschränkungen der mit Lernerautonomie verknüpf‐
ten Erfolgserwartungen, wie  sie die Ergebnisse empirischer Forschung 
nahe  legen,  haben  zu  Bemühungen  um  die  Schaffung  von  Bedingungen 
selbstorganisierten  Lernens Anlass  gegeben. Dabei  kann  es  sich  um  die 
Bereitstellung  einer  personalen  Unterstützung  für  Selbstlernprozesse 
handeln. An die Stelle der  traditionellen Wissensvermittlung  tritt dann 
Lernberatung oder ‐coaching als neue Bildungsdienstleistung: 

„Lernberatung  ist gleichsam der Komplementärbegriff zum  selbstgesteu‐
erten Lernen.  Selbstgesteuertes Lernen kann nicht gelehrt werden, 
aber  es kann begleitet und  erleichtert werden.“  [Siebert  2001b,  S. 
96] 

Die Förderung von Lernerautonomie kann aber auch ihrerseits zum Ge‐
genstand von eLearning werden: Hierfür stehen grundsätzlich zwei Kon‐
zepte zur Verfügung. 
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„[Das] eine besteht darin, dem Individuum die [...] kognitiven und 
motivationalen Komponenten selbst gesteuerten Lernens direkt zu 
vermitteln. [...] Dies ist der Ansatz des Lernstrategietrainings. Der 
andere, indirekte Förderansatz besteht darin, Lernumgebungen so 
zu gestalten, daß sie den Lernenden die Möglichkeit für selbst ge‐
steuertes Lernen eröffnen“ [Friedrich/Mandl 1997, S. 253]. 

eLearning  thematisiert  seine  eigenen Voraussetzungen. Weil  Selbstor‐
ganisation  den  Lernerfolg  sicherstellen  soll,  wird  der  Aufbau  von 
Selbstorganisationskompetenzen  selbst  zum Ziel des Lernens mit dem 
Computer. 
 

2.1.3.6 Adaptivität vs. Adaptierbarkeit 

Die Zielsetzungen  eher  auf  ‚Erzeugen’  oder  auf  ‚Ermöglichen’  ausge‐
richteter Didaktik kommen sehr unmittelbar in der Alternative ‚Adapti‐
vität vs. Adaptierbarkeit von Programmen’ zum Ausdruck. 

Wenn  sich die Nutzer von eLearning‐Angeboten  in Selbstlernfähigkeit 
und Vorkenntnissen deutlich unterscheiden, liegt es nahe, die Anforde‐
rungen, die die Lernmedien an sie stellen, entsprechend diesen  indivi‐
duellen  Voraussetzungen  zu  skalieren.  Die  Integration  von  Analyse‐
Algorithmen  in die Programme ermöglicht es, Lerner‐Eigenschaften zu 
berücksichtigen  und  Bildschirm‐Ausgaben  aufgrund  von  Auswertun‐
gen des zuvor gezeigten Nutzer‐Verhaltens zu individualisieren. „Intelli‐
gente tutorielle Programme“ speichern die Eingaben des einzelnen Nut‐
zers, kumulieren sie zu einem Profil und bieten auf dieser Grundlage – 
optional oder zwingend, eventuell  infolge programmatischer Entschei‐
dungen, die, für den Nutzer intransparent, vollständig ‚im Hintergrund’ 
ablaufen  –  Hilfen, Wiederholungsmöglichkeiten  oder  Übergänge  auf 
niedrigere oder höhere Lernniveaus an [Mandl/Gruber/Renkl 1997]. 

Je ungünstiger die Lernvoraussetzungen  sind, die die Lernenden mit‐
bringen, desto höher die Anforderungen an im Programm zu objektivie‐
rende  entlastende  Vorentscheidungen  auf  einer  Skala,  deren  Extreme 
durch den „Novizen“ auf der einen Seite, den „Experten“ auf der ande‐
ren Seite bezeichnet sind [Leutner 1997]. 

• Für Lernende mit guten  fachlichen Voraussetzungen und einem 
hohen Maß an Selbstorganisationsfähigkeit mag die Konfrontati‐
on mit unbekannten komplexen Situationen genügen, um Lern‐
prozesse  anzustoßen.  Individuelle  Lernziele  werden  dann  ent‐
sprechend  der  diagnostizierten  Problemlage  generiert,  für  die 
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Konstruktion  neuen Wissens  erforderliche  Informationen  nach 
Bedarf beigezogen. 

• Novizen    sind  im Normalfall  auf  eine Hinführung  zum Thema 
angewiesen. Aufgabe  von Lehrenden  oder Mediengestaltern  ist 
es  dann,  für  die  Lernenden  Entscheidungen  zu  treffen,  die  die 
Abfolge  von  Lernschritten,  (Teil‐)Lernziele  und  erforderliche  
Übungsphasen zum Gegenstand haben. 

Ziel  adaptiver  Programme  ist  es,  zur  Sicherstellung  dieser  erforderli‐
chen Unterstützung „eine Regelung des Lernprozesses zu erreichen, bei 
der lernende Person und Lehrinhalte in einem rückgekoppelten System 
verknüpft  sind: Die  Präsentation  von  Lehrinhalten  kann  dann  [...]  in 
Abhängigkeit des [sic!] aktuellen Lernfortschritts erfolgen“ [Kerres 2001, 
S. 96]. Adaptive Lernprogramme reagieren (zumindest ansatzweise) auf 
die  Lerneraktivitäten,  indem  sie  ihre Ausgaben  auf  Basis  der  einpro‐
grammierten Lerner‐Modellierungen variieren. Das schließt aber gerade 
eine Steuerung des Lernprozesses  ’hinter dem Rücken’ der Lernenden 
ein. 

Lernerfreundlichkeit wird durch automatisierte Systemanpassungen (Adap‐
tionen) sichergestellt. Ziel  ist die „optimale Passung zwischen dem  (in‐
tern) gegebenen Unterstützungsbedarf der Lerner und dem  (extern)  in 
der  Lehr‐Lernsituation  zur  Verfügung  gestellten Unterstützungsange‐
bot“ [Leutner 1997, S. 141]. Lernprogramme sind adaptiv, wenn sie „sich 
selbständig an veränderte Bedingungen anzupassen“ vermögen [ebd., S. 
143]. Adaptierbarkeit von Lernsoftware ist dagegen dann gegeben, wenn 
diese  aufgrund der Entscheidungen  von Lehrenden  oder  Lernenden  an 
den Lernbedarf von Einzelnen oder Gruppen angepasst werden kann. 
Adaptierbar heißen also Lernprogramme, die durch „externe Eingriffe an 
veränderte Bedingungen angepaßt werden“ können – ein einfaches Bei‐
spiel dafür wären Sprachlernprogramme, deren Wortschatz‐Datenbank 
durch den Lernenden, z. B. um für  ihn relevantes fachsprachliches Vo‐
kabular, erweitert werden kann [ebd., S. 142]. Metaanalysen empirischer 
Untersuchungen haben den Schluss nahegelegt, dass sich mit Lernsys‐
temen dann bessere Lernerfolge erzielen lassen, wenn sie – bei im Übri‐
gen  identischen  Eigenschaften  –  adaptierbar  gestaltet werden  [Leutner 
1992]. 

Die Konzepte  der Adaptivität  und  der Adaptierbarkeit  von  Lernmedien 
unterscheiden sich insofern sehr grundsätzlich [Leutner 1997]. Während 
adaptierbare Medien,  die  die  Lernenden  selbstständig  und  bewusst  an 
ihren  jeweiligen  Bedarf  anpassen  können,  die  „informationelle  Auto‐
nomie“ [Kuhlen 1999] der Nutzer wahren, folgen adaptive Medien einem 
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durchaus direktiven Ansatz.  Im Programm  ist Wissen darüber objekti‐
viert, was für Lernende in einer bestimmten Situation ‚das Richtige’ ist. 
Beide Gestaltungsprinzipien  können  –  in Abhängigkeit  von  der  Ziel‐
gruppe – sinnvoll sein. Es ist jedoch festzuhalten, dass sie für durchaus 
abweichende,  ja  konträre  Ziele  stehen.  Für  die  Eröffnung  von  Freiheits‐
räumen  der  Lernerautonomie  steht  ausschließlich  die  Eigenschaft  der 
Adaptierbarkeit. 

 

 

2.2 Lernen für die Praxis 

Die Tugenden  [...]  erwerben wir,  indem wir  sie 
zuvor  ausüben, wie dies  auch  für die  sonstigen 
Fertigkeiten gilt. Denn was wir durch Lernen zu 
tun fähig werden sollen, das lernen wir eben, in‐
dem wir  es  tun: durch Bauen werden wir Bau‐
meister  und  durch  Kitharaspielen  Kitharisten. 
Ebenso werden wir  gerecht,  indem wir  gerecht 
handeln,  besonnen  durch  besonnenes,  tapfer 
durch tapferes Handeln.“ 

[Aristoteles (Gigon) 1972, S. 81f.] 

 

Kompetentes Handeln  bezeichnet  das  zentrale Ziel  des  Lehrens  und 
Lernens  in Berufsschule, Betrieb und weiterbildendem Seminar, wenn 
nicht  von Lernen überhaupt  [vgl. Babel/Hackl  2004].  Inhalte und di‐
daktische Methoden  beruflicher  Bildungsarbeit  haben  sich  daran  zu 
messen, 

• ob  sie die Entwicklung  solcher Handlungskompetenz unterstüt‐
zen und 

• ob es ihnen gelingt, diesen Orientierungspunkt für die Lernenden 
auch durchgehend  transparent  zu  halten,  so dass Lernprozesse 
als sinnhaft erfahren werden können. 

Verschiedenste  Verfahren  –  das  Lernen mit  Leittexten,  am  oder  im 
Kundenauftrag, Projektlernen und viele andere – zielen auf die Reali‐
sierung dieser Einheit von Telos und Verfahren beruflicher Bildungs‐
arbeit: auf Handlungsorientierung. 
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Zu den vielfältigen Hoffnungen, die sich gegenwärtig auf die medialen 
Möglichkeiten  von  eLearning  richten,  zählt  auch,  die  elektronischen 
Lernmedien  möchten  zu  solcher  Handlungsorientierung  beruflicher 
Bildungsarbeit  Wesentliches  beitragen.  Entsprechende  Erwartungen 
haben ihren Grund zunächst in der umfassenden Informatisierung der 
Arbeit: Computerlernen nutzt ein zentrales Arbeitsmittel als Lernmittel 
[Severing, Keller u. a. 2001]. Lernen mit dem Computer ist so zu einem 
guten Teil Üben am und mit dem Zielmedium. Darüber hinaus lassen 
sich verschiedenste Szenarien beruflichen Handelns und Entscheidens 
am Computer simulieren. Die weitreichenden Potenziale von Multimo‐
dalität, Multicodierung  und  Selbststeuerung  im  eLearning  erlauben  die 
Darstellung von Handlungsmodellen und berufspraktischen Szenarien 
in hochgradiger Realitätsnähe, Detaillierung und Eindringlichkeit. 

Das Konzept der Handlungsorientierung  reicht historisch weit hinter 
die Nutzung des Computers in Lehr‐Lern‐Prozessen zurück. Nicht zu‐
fällig kann eine Vielzahl von Klassikern der Pädagogik zu seinen Ur‐
vätern gezählt werden  [Babel/Hackl  2004],  ist  es doch  eng verknüpft 
mit  der  von  Liebau  charakterisierten  Idee  einer  auf  das  „Leben  im 
Ganzen“  orientierten  Erziehung,  die  neben  den Wissenschaften  „die 
Künste: die  freien Künste  (Literatur, Bildende Kunst, Musik, Theater, 
Tanz,  Sport  etc.), die praktischen Künste  (Arbeit, Technik, Haushalt) 
und die sozialen und politischen Künste des Zusammenlebens (Öffent‐
lichkeit,  Rhetorik,  Partizipation)  und  der  Praxis  sozialer  Verantwor‐
tung und sozialen Engagements“ [Liebau 2006, S. 22] im Auge behält. 

In  der Reformpädagogik wurde  das Ziel  der Handlungsorientierung 
seit Kerschensteiner  systematisch, wenn  auch  ohne  empirische Absi‐
cherung, zur Geltung gebracht und  insbesondere auf den Bereich der 
Berufsbildung  angewandt  [Schelten  2000].  Es  bestimmt  die  Entwick‐
lung von Lernmedien für die berufliche Bildung heute zumindest zum 
Teil.  Manchmal  wird  es  von  Medienentwicklern  für  ihre  Produkte 
auch nur  reklamiert – und manchmal werden die vorhandenen Mög‐
lichkeiten  systematisch  unterboten.  Zunehmend  werden  aber  auch 
Formen  des Handlungsbezugs  realisiert,  die  dem  klassischen Modell 
der Handlungsorientierung (das eine ursprüngliche Trennung von Ler‐
nen und Arbeiten unterstellt) nicht mehr recht entspricht. 

Im  Folgenden  soll  untersucht  werden,  wie  Handlungsbezug  gegen‐
wärtig in Theorie und Praxis des eLearning präsent ist. Dabei wird ein 
Überblick über wesentliche Modelle und Umsetzungskonzepte  ange‐
strebt. Eine Einschränkung auf bestimmte berufliche Zielgruppen, auf 
Aus‐  oder Weiterbildung  findet  nicht  statt.  Zunächst werden  einige 
viel diskutierte Aspekte der Handlungsorientierung umrisshaft darge‐
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stellt  (2.2.1). Dann wird  (2.2.2 und 2.2.2.1) ein Versuch der Systemati‐
sierung  vorhandener  Realisationsformen  von  Handlungsbezug  im 
eLearning unternommen. Schließlich werden  (2.2.2.2 und 2.2.2.3) eini‐
ge wichtige Formen des Handlungsbezugs von eLearning detaillierter 
dargestellt. 

 

2.2.1 Warum Handlungsorientierung? 

Im  dualen  System  der  Berufsausbildung  erfährt  das  Prinzip  der  Hand‐
lungsorientierung  eine  strukturelle  Verankerung.  Berufliches  Lehren 
und  Lernen werden methodisch‐didaktisch mit  der  Arbeit  verknüpft 
und ordnungspolitisch (immer wieder neu) mit den Anforderungen ei‐
ner sich stetig wandelnden Arbeitswelt rückgekoppelt. 

Dennoch haftet der Rede von Handlungsorientierung auch im Kontext 
der deutschen berufspädagogischen Diskussion bleibend ein Moment 
von Programmatik an. Die Bewährung in berufspraktischen Kontexten 
mag  letzter Orientierungspunkt  aller beruflichen Aus‐ und Weiterbil‐
dung sein – dass Handlungsorientierung als didaktisches Prinzip allge‐
genwärtig wäre, bedeutet das keineswegs. Wie die Reformpädagogen 
sich an der „Buchschule“  [vgl. Kerschensteiner 1953  (71928)] der vor‐
letzten Jahrhundertwende rieben, so sah sich in der neueren berufspä‐
dagogischen  Diskussion  das  Konzept  der Handlungsorientierung  in 
Opposition zur Verabsolutierung hergebrachter Fachsystematiken. Da‐
für, dass Vermittlungsformen und Inhalte der beruflichen Bildung sich 
– zum Teil weitgehend – vom Bezug auf Handlungssituationen entfer‐
nen, gibt es verschiedene Gründe: 

• Berufliches  Handeln  in  einer wissensbasierten  Gesellschaft  hat 
vielfältige Voraussetzungen. Die Befassung mit den Eigenschaf‐
ten  technischer Arbeitsmittel  und  ökonomischer  Systemzusam‐
menhänge  führt  so  zunächst  einmal  hinaus  aus  den  konkreten 
Bedienungs‐ und Entscheidungssituationen. Die diversen Sachlo‐
giken  von  Arbeitsmitteln  und  Umgebungsbedingungen  sind 
dann  eben Gegenstand  von  (wissenschaftlichen)  Fachsystemati‐
ken und (schulischen) Fächern. 

• Die  organisatorische  Selbstständigkeit,  die  die  Vermittlung  all‐
gemeiner  Wissensvoraussetzungen  beruflichen  Handelns  im 
dualen  System  der  Bundesrepublik  Deutschland  erhalten  hat, 
fördert  deren  Verfestigung  zu  einem  Kanon,  der  seine  Dignität 
jenseits der beruflichen Praxis beansprucht. Aktuelle bildungspo‐
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litische  Projekte  und  Entscheidungen  zielen  darauf,  diese  Ver‐
selbstständigung ein Stück weit zurückzuführen. Als Stichworte 
seien  Lernortkooperation  und  Lernfeld‐Konzept  genannt  [Pät‐
zold 1998; Clement 2003; Fischer 2003]. 

• Auch ein starres Berufsmodell trägt dazu bei, dass das Berufsbil‐
dungssystem eine selbstreferenzielle Eigenlogik entwickelt. Über 
Konzepte  der  Prozessorientierung  und  betriebsnahe Weiterbil‐
dungsmodelle  wie  APO‐IT  [BMBF  2002;  Mattauch/Caumanns 
2002; Rogalla  2003], die  zur Methoden‐Innovation Wesentliches 
beitragen, werden die Verkrustungen schrittweise aufgebrochen. 

• Solche Verkrustungen haben sich schließlich auch  in einem Prü‐
fungswesen  abgebildet, das Objektivierung beruflichen Wissens 
im Sinne von Vergleichbarkeit verlangt und damit seinerseits auf 
die Berufsbildung zurückwirkt, die dann  immer auch vergleich‐
bares abprüfbares Wissen zu  ‚produzieren’ hat. Die Reform des 
Berufsbildungswesens stellt sich diesem Problem durch Verände‐
rungen in Organisation und Gestaltung von Prüfungen [Kulinski 
2003; Reetz 2005; Scheib 2005]. 

Verrechtlichung,  Institutionalisierung  und  Professionalisierung  der 
Berufsbildung  gehen  also mit  der Ausprägung  einer  eigenständigen 
Handlungslogik  einher,  die  allemal  auch  die Gefahr  einer Verselbst‐
ständigung gegen die Wirklichkeit der Berufspraxis birgt. Gegen  sol‐
che Verselbstständigungen wird die Forderung des Handlungsbezugs 
immer wieder auch polemisch geltend gemacht.  (Durchaus heteroge‐
ne) Entwicklungstendenzen der  (Welt‐)Wirtschaft haben diese Proble‐
matik  neuerdings wieder  verstärkt  ins  Blickfeld  gerückt  [vgl.  Riedl/ 
Schelten 2004]. Als Argumente werden genannt: 

• Der  verstärkte  Einsatz  von  Mikroelektronik  und  IuK‐
Technologien  verändert  die  Facharbeit.  Kognitive  Aspekte  des 
Arbeitens und Kontrolltätigkeiten gewinnen an Gewicht. Produk‐
tive  Prozesse  werden  der  unmittelbaren  sinnlichen  Erfahrung 
entzogen.  Sie präsentieren  sich dem  Facharbeiter, der Kontroll‐
funktionen ausübt,  in abstrakter Form; Rückmeldungen aus den 
technischen  Systemen  müssen  jedoch  in  adäquate  Reaktionen 
umgesetzt werden, was ein vertieftes Verständnis der zugrunde 
liegenden Prozesse voraussetzt. 

• Unter  dem  Gebot  der  Ökonomisierung  beruflicher  Bildung 
scheint die Rückbindung beruflichen Lehrens und Lernens an das 
berufspraktisch Erforderliche in besonderer Weise geboten. 
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• Motivationale Gesichtspunkte  verbinden  sich mit  den  betriebs‐
wirtschaftlichen. Die Lernenden  in Aus‐ und Weiterbildung, die 
ihrerseits Zeit und Mühe in die Bildungsprozesse investieren, be‐
fragen eben deshalb die vermittelten  Inhalte auf  ihre Praxisrele‐
vanz. Lernprozesse versprechen umso erfolgreicher zu verlaufen, 
je  transparenter der Praxisbezug des Vermittelten  ist.  Insbeson‐
dere  ältere  Arbeitnehmer,  die  lern‐  (d.  h.  vor  allem:  theo‐
rie‐)entwöhnt  sind,  scheinen  in handlungsorientierten Szenarien 
motivierter und erfolgreicher zu lernen [vgl. Wenke/Reglin/Stahl 
1996;  Geldermann  2005].  Diese  Zielgruppe  wird  aufgrund  der 
demographischen Entwicklung  in den großen Volkswirtschaften 
zunehmend  zum  Gegenstand  berufspädagogischer  Überlegun‐
gen. 

Zu unterscheiden ist näher zwischen Handlungsorientierung, dem Lernen 
in Realprozessen, nach dem Prinzip der vollständigen Handlung und in Ge‐
schäftsprozessen  [Koch/Meerten  2003;  Bahl  u.  a.  2004;  Goldbach  2004; 
Koch 2005; Reglin/Junge 2005]. 

(1) Handlungsorientierung ergänzt das Lehren entlang an Fachsystemati‐
ken um die Erschließung eines Themengebiets von praktischen Proble‐
men her oder ersetzt es ganz. Kenntnisse und Fertigkeiten werden mit 
Blick  auf  zu  lösende  Aufgaben  angeeignet:  learning  by  doing  und  for 
doing. Gelernt wird in der beruflichen Ausbildung z. B. durch Lernpro‐
jekte, mit Simulationen oder – an Aufgaben aller Art – in Lehrwerkstät‐
ten.  Im  Vordergrund  stehen  didaktische  Formen,  die  die  betriebliche 
Arbeitswirklichkeit, getrennt von den wirklichen Abläufen, mehr oder 
minder realistisch, modellhaft abbilden. 

(2) Einbindung der Aus‐ oder Weiterzubildenden in betriebliche Realpro‐
zesse bedeutet Lernen  in Szenarien, die  im Arbeitsprozess  selbst ange‐
siedelt sind, in der und durch die Arbeit an Aufträgen (externer oder in‐
terner) Kunden. Die Lernenden erleben den vollen Umfang – und den 
Ernst!  –  der  beruflichen  Handlungssituation. Wie  beim  Konzept  des 
Handlungslernens  ist  über  Umfang  und  Charakter  der  Lern‐
Arbeitsaufgaben noch nichts gesagt. Den Anspruch des Lernens  in der 
Arbeit kann durchaus auch die klassische „Beistelllehre“ oder die Vier‐
Stufen‐Methode  (Vorbereiten  –  Vormachen  –  Nachmachen  –  Selbst‐
ständig anwenden) erfüllen, bei der es lediglich um das Einüben durch‐
aus beschränkter Teilfunktionen geht. 

(3)  Einen  dritten  Gesichtspunkt  führt  das  Lernen  durch  vollständige 
Handlungen ein. Die Auszubildenden durchlaufen die Phasen „Informie‐
ren – Planen – Entscheiden – Ausführen – Kontrollieren – Bewerten“. Sie 
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erhalten die Unterstützung  ihres Ausbilders, agieren  jedoch  in weitge‐
hender  Selbstständigkeit.  Das  Modell  der  vollständigen  Handlung 
wurde  in der beruflichen Bildungsarbeit  insbesondere  im Zusammen‐
hang mit der Ausarbeitung der Leittextmethode  intensiv  rezipiert.  In 
knapper  Zusammenfassung  wird  es  meist  durch  das  folgende 
sechsschrittige  Schema  wiedergegeben  [vgl.  Pampus  1987;  Rottluff 
1992; Ott 2000]: 

 

1. Informieren

2. Planen

3. Entscheiden

4. Ausführen

5. Kontrollieren

6. Bewerten

Sechs Stufen einer vollständigen Handlung

 

Abb. 6: Modell der „vollständigen Handlung“ 

 

Aus der Perspektive der Leittext‐Methode (als eines Verfahrens der be‐
trieblichen Ausbildung) wäre dieses  Stufenmodell  folgendermaßen  zu 
lesen: In der Phase der Information werden die Lernenden/Arbeitenden 
mit  den  zu  erreichenden  Zielen  bekannt  gemacht. Arbeitsanweisun‐
gen, Zeichnungen etc. werden analysiert. Sodann wird ein Arbeitsplan 
erstellt, der die notwendigen Verrichtungen und ihre zeitliche Abfolge 
fixiert. Auf dieser Grundlage wird – in Absprache mit dem Ausbilder – 
über das Vorgehen entschieden. Die erforderlichen materiellen Ressour‐
cen werden  identifiziert  und  freigegeben.  In  der  vierten  Phase wird 
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das Produkt  erstellt. Auf der Grundlage von Kontrollen durch Auszu‐
bildende und Ausbilder wird die durchgeführte Arbeit schließlich zum 
Gegenstand einer gemeinschaftlichen Bewertung gemacht, die Defizite 
und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt. Im Vordergrund steht nicht 
das Einüben manueller Verrichtungen,  sondern das eigenverantwortli‐
che Bearbeiten eines Teilprozesses – aber eben doch nur eines Teilpro‐
zesses. Die Schnittstellen zum Gesamtprozess der Leistungserbringung 
eines Unternehmens sind nicht Thema. 

(4) Diese Beschränkung überwindet der Schritt vom Arbeitsprozess zum 
Geschäftsprozess. Es gilt, in der Formulierung der einschlägigen Ausbil‐
dungsverordnungen, „die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifi‐
zierten beruflichen Tätigkeit  [...]  [zu befähigen], die  insbesondere selb‐
ständiges  Planen, Durchführen  und Kontrollieren  sowie  das Handeln 
im  betrieblichen  Gesamtzusammenhang  einschließt.“  [exemplarisch: 
Bundesgesetzblatt 2005, S. 1444, § 5] Als Methoden wären zu nennen: 
Betriebserkundungen, Erforschung und Beschreibung betrieblicher Pro‐
zesse  durch  die  Auszubildenden,  Übernahme  der  unterschiedlichen 
Funktionen  in  diesen  Prozessen  unter  Nutzung  von  Selbstlern‐
Materialien und (zunehmend auch) betrieblichen Echtdokumenten – bis 
hin zur selbstständigen Entwicklung von Lernaufgaben durch die Aus‐
zubildenden selbst. 

Diese Identifikation und Gestaltung von Lernaufgaben ist keine triviale 
Aufgabe, und zur Heranführung der Auszubildenden an  selbstorgani‐
siertes  Lernen  benötigen  die Ausbilder  keineswegs weniger  berufspä‐
dagogische Kompetenz als früher – sondern eher mehr (Stichwort: Aus‐
bilder als Lernbegleiter). Werden hier nicht angemessene Hilfen angebo‐
ten, können neue Lernszenarien durchaus zur systematischen Überfor‐
derung der Auszubildenden führen [mit Blick auf die Leittextmethode: 
Riedl/Schelten 1997]. 

Die  Grundproblematik  besteht  darin,  dass  sich  Arbeiten  und  Lernen 
zwar aneinander heranführen, aber im Normalfall nicht vollständig zur 
Deckung  bringen  lassen  –  es  überwiegt  dann meist  eines  der  beiden  
Elemente. Typologien des Lernens  in der Arbeit  gehen daher  oft  von 
einer Grobgliederung aus, die eine stärkere Fokussierung auf das Lernen 
von einer Betonung des Arbeitens unterscheidet. Zwei Beispiele  (die sich 
in den Zuordnungen im Detail nicht durchgehend decken) zeigt die fol‐
gende Abbildung. 
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Zwei Typologien des Lernens in der Arbeit

Lern-
organisationsform

Lern-
organisationsform

Arbeits-
organisationsform

Arbeits-
organisationsform

Unterweisung, 
Coaching

Unterweisung, 
Coaching

QualitätszirkelQualitätszirkel

LernstattLernstatt

LerninselLerninsel

AuftragslernenAuftragslernen

Communities
of Practice

Communities
of Practice

GruppenarbeitGruppenarbeit

RotationRotation

ProjektarbeitProjektarbeit

EinarbeitungEinarbeitung

KVPKVP

NetzwerkeNetzwerke

Arbeitsnahe
Lernformen
Arbeitsnahe
Lernformen

Lernförderliche 
Arbeitsformen
Lernförderliche 
Arbeitsformen

LernstattLernstatt

LerninselnLerninseln

Computer-
unterstützte
Lernformen

Computer-
unterstützte
Lernformen

GruppenarbeitGruppenarbeit

Projektarbeit
und

-methode

Projektarbeit
und

-methode

QualitätszirkelQualitätszirkel

(Dehnbostel 2004) (Schiersmann/Remmele 2002)

 

Abb. 7: Typologien des Lernens in der Arbeit 

 

Wenn es in diesem Sinne zwei Arten der „Versöhnung“ von Lernen und 
Arbeiten gibt –  jedenfalls, was das  intentional herbeigeführte, explizite 
Lernen  betrifft  –,  dann  verweist  das  darauf,  dass  diese  Versöhnung 
grundsätzlich  problematisch  ist,  dass  Lernen  und  Arbeiten  in  einem 
bleibenden Spannungsverhältnis stehen. 

• Steht das Lernen im Vordergrund, gilt es, im Arbeitsumfeld per‐
sonelle, organisatorische und sachliche Voraussetzungen für Ler‐
nen zu schaffen. Gelernt wird dann bezogen auf Echtprozesse, aber 
nicht in Echtprozessen. 

• Geben die Arbeit und  ihre Notwendigkeiten das Maß vor,  sind 
Lerngelegenheiten  immer mit einer gewissen Zufälligkeit behaf‐
tet.  Der  Schwerpunkt  liegt  auf  der  Ermöglichung  informellen 
Lernens – was Authentizität sichern, aber auch Kontrollmöglich‐
keiten deutlich einschränken kann. 

Mit den  eng  aufeinander  bezogenen  Spannungsfeldern  von Beruflich‐
keit  und  Arbeitsprozessorientierung  einerseits,  Lernen  und  Arbeiten 
andererseits sind die Extreme benannt, zwischen denen sich die Zieldis‐
kussion  in  der  Berufsbildung  derzeit  bewegt.  Sie  bilden  sich  auf  der  
operativen  Ebene  ab  in  der  Frage  der  Lernorte  (Seminarraum  und 
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Lehrwerkstatt vs. Arbeitsplatz) und des methodisch‐didaktischen Vor‐
gehens (theoriegeleitete Systematik vs. Handlungslogik). 

 

Spannungsfeld Lernen und Arbeiten

Lernen außerhalb der Arbeit
(Off the Job)

Lernen außerhalb der Arbeit
(Off the Job)

Lernen in der Arbeit
(On the Job)

Lernen in der Arbeit
(On the Job)

Verschmelzung von 
Lernen und Arbeiten 
mit Schwerpunkt auf

dem Lernen.

Verschmelzung von 
Lernen und Arbeiten 
mit Schwerpunkt auf
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dem Arbeiten.
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dem Arbeiten.

Die Arbeit bietet 
Lerngelegenheiten:
Welche das sind und 
wie gut sie für 
Lernprozesse genutzt 
werden können, 
unterliegt nur sehr 
bedingt berufs-
pädagogischem 
Einfluss.

Die Arbeit bietet 
Lerngelegenheiten:
Welche das sind und 
wie gut sie für 
Lernprozesse genutzt 
werden können, 
unterliegt nur sehr 
bedingt berufs-
pädagogischem 
Einfluss.

In der Arbeit werden 
personelle, 
organisatorische 
und sachliche 
Voraussetzungen für 
Lernen geschaffen.
Gelernt wird 
bezogen auf 
Echtprozesse, aber 
nicht in ihnen.

In der Arbeit werden 
personelle, 
organisatorische 
und sachliche 
Voraussetzungen für 
Lernen geschaffen.
Gelernt wird 
bezogen auf 
Echtprozesse, aber 
nicht in ihnen.
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- Transferproblematik
- Zusätzliche Kosten

 

Abb. 8: Spannungsfeld Lernen und Arbeiten 

 
Es überrascht nicht, dass  sich diese grundlegende Opposition auch  im 
Bereich des eLearning abbildet. Auf welche Weise das geschieht, ist Ge‐
genstand der nächsten Abschnitte. 

 

2.2.2 eLearning und Handlungsbezug – Versuch einer Typologie der 
Zielorientierungen 

Diskutiert  werden  in  der  eLearning‐Literatur  seit  langem  Vor‐  und 
Nachteile unterschiedlicher Unterweisungsformen mit Blick auf 

• ihre Eignung für bestimmte Zielgruppen (Novizen/Experten), 
• die Selbstorganisation der Lernenden und 

• Umgebungsbedingungen wie  z. B. die verfügbare Zeit  [Seufert/ 
Back/Häusler 2001]. 
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Eher  selten waren  in  solchen  differenziellen Analysen  zunächst  Ge‐
sichtspunkte des Bezugs elektronischer Medien auf Prozesse arbeitsin‐
tegrierten  Lernens  en  passant  [Hahne  2003;  Wendt/Caumanns  2003; 
Reglin/Hölbling  2004]  ins  Spiel  gekommen. Dabei  hatten  gerade  die 
Potenziale von eLearning als Mittel des Lernens  in der Arbeit mit den 
dort  vorhandenen Medien  seit  Beginn  des  Internet‐Booms Mitte  der 
Neunzigerjahre zu besonderen Hoffnungen Anlass gegeben [Severing, 
Keller u. a. 2001] – aus Gründen der Ökonomisierung betrieblicher Bil‐
dung ebenso wie aus Gründen der Effizienzsteigerung. eLearning galt 
wesentlich  als  Instrument  arbeitsplatznahen  und  arbeitsintegrierten 
Lernens, was einer der Gründe dafür zu sein scheint, dass sich Hand‐
lungsorientierung  als  berufspädagogische  Leitkategorie  hier  gerade 
nicht etablieren konnte: Computerlernen im Prozess der Arbeit schien 
sozusagen  vor  jeder  konzeptionellen  didaktischen Überlegung  geeig‐
net,  überkommene  Schranken  zwischen  Institutionen  der  Berufsbil‐
dung und beruflicher Praxis zu überwinden. 
Im Mittelpunkt der eLearning‐Diskussion standen dann vor allem Ge‐
sichtspunkte  der  zeitlichen  und  räumlichen  Flexibilität  des  Lernens 
einerseits, einer durch mediale Vielfalt gesteigerten Nachhaltigkeit des 
Lernens  andererseits. Den  Produkten  lagen weitgehend  traditionelle 
didaktische Modelle zugrunde [Severing 2003a]. Sie folgten dem Mus‐
ter  sequenziell  aufbereiteter  Darstellung  von  Gegenstandsbereichen. 
Programm‐Lerner‐Interaktionen  erfolgten weitgehend  im  klassischen 
Unterrichtsschema von  ‚Information – Kontrollfrage – Aufgabenbear‐
beitung – Feedback’. Als prominente Ausnahme ist die Diskussion um 
(nicht‐lineare) Hypertexte zu nennen [kritisch zusammenfassend: Ger‐
des 1997], die jedoch den Mainstream der Medienentwicklung nicht zu 
bestimmen vermochte. 
Erst in den letzten Jahren kam es zu einer Erweiterung der Perspektive auf 
solche Prozesse elektronisch unterstützten Lernens, die 

• unter Nutzung nicht explizit als Lernmedien ausgelegter  Instru‐
mente wie des Arbeitsplatzrechners und der auf ihm verfügbaren 
Programme stattfinden [Gidion/Martinetz/Soultanian 2003], 

• Internet und  Internet‐Suchmaschinen nutzen und auf diese Weise 
zur Kompetenzentwicklung führen [Stieler‐Lorenz/Krause 2003b] 
oder 

• sich  als  selbstorganisierter Austausch  in  (technisch unterschied‐
lich  realisierten)  Experten‐Foren  vollziehen  [Seufert/Moisseeva/ 
Steinbeck  2001;  Zinke/Fogolin  2004;  Apel/Lauber  2005;  Lauber 
2005, Schorb/Kaelcke/Holten 2005;  Johanning 2006; Arnold 2007; 
Schachtner/Höber 2008]. 
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Durch  die  Unterscheidung  von  formellem  und  informellem  eLearning 
[Hahne 2003, S. 37f.] werden ältere Typologien nicht obsolet – gerade 
Fragen der Selbstorganisation des Lernens, wie man sie frühzeitig etwa 
unter dem Titel konstruktivistischer Lernszenarien diskutiert hat, wer‐
den unter dem Gesichtspunkt der Verknüpfung von formellem und infor‐
mellem Lernen  im  arbeitsintegrierten  eLearning nicht verabschiedet,  son‐
dern auf neue Weise gestellt. Im Kern geht es um die Unterscheidung 
von 

• arbeitsplatznahem,  dabei  am  traditionellen  seminaristischen  Pa‐
radigma  durchgehend  orientiertem  eLearning  [Severing  2003a] 
und 

• einem  eLearning, das  sich  als Hilfsmittel  für  jene Lernprozesse 
versteht,  die  an wissensintensiven Arbeitsplätzen  immer  schon 
stattfinden, ohne dass die Akteure  in eine explizite Lernsituation 
eintreten (arbeitsintegriertes Lernen). 

„Formell“ nennt Hahne  [Hahne 2003, S. 35] ein eLearning, das „in un‐
terschiedlichem Ausmaß pädagogisch dominierte  Strukturen  in Bezug 
auf  Inhalte,  Ziele  und  Zertifizierungen“  aufweist,  informell  solche 
eLearning‐Angebote, die  „keinen  externen Organisator  […] und  keine 
Fokussierung auf Prüfungen oder Berechtigungen“ kennen [ebd., S. 37]. 
Als wesentlichen Teilaspekt hat  er dabei die Rolle hervorgehoben, die 
eine dem Lerner gegenübertretende pädagogische Intentionalität für die 
Gestaltung des Lernprozesses spielt. Während sie beim „funktionalen E‐
Learning“ (das dem Bereich des informellen zuzuordnen, aber mit ihm 
nicht deckungsgleich ist) zugunsten von Selbststeuerung und Problem‐
bezug  des  Lernens  wegfällt,  wird  der  Verlauf  des  „formellen  
E‐Learning“ in weiten Bereichen durch solche „intentionalen“ Vorgaben 
bestimmt. 
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Formen des E-Learnings

Informelles E-Learning
frei von Merkmalen der Kurse,

frei zugänglich (z. B. Online Communities,
Learning Communities)

Formelles E-Learning
E-Learning-Angebote in Kursform

(z. B. Fernlehrkurs, Blended Learning)

Funktionales
E-Learning

selbst gesteuertes
problem- oder arbeits-
bezogenes Lernen mit

dem vernetzten PC

Intentionales
E-Learning

durch Präsenzbetreuer oder
Teletutoren angeleitet;

oder „intendiertes“
multimediales
Lernkonzept

 

Abb. 9: E-Learning-Formen [nach Hahne 2003, S. 39] 

 

In plakativer Gegenüberstellung lassen sich die beiden eLearning‐Typen 
folgendermaßen charakterisieren: 

 
Tab. 6: Formelles und informelles eLearning 

Formelles eLearning  Informelles eLearning 

Sequenzieller „elektronischer Lehrgang“  Freier Zugriff auf benötigte Informationen 

Durch das Lernmedium vorgegebene  
Systematik 

Arbeitspraktische Fragestellungen als  
Ausgangspunkt 

Distanzierung von der Arbeitssituation  Unterstützung in der und für die  
Arbeitssituation 

Geringe Eingriffsmöglichkeiten  Veränderbarkeit des Programms zur  
Anpassung an betriebliche Anforderun‐
gen und Umgebungsbedingungen 

Hoher Didaktisierungsgrad, große  
Bedeutung motivierender  Elemente 

Eher geringer Didaktisierungsgrad,  
„Info‐Pool“ für kompetente Problemlöser 

Didaktisch gesteuerte Kommunikation  Weitgehend selbstorganisierte  
Kommunikation 
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Für die Entwicklung einer Typologie, die verstärkt auf den Aspekt des 
unterschiedlichen Arbeitsbezugs  fokussiert, bietet Wilbers  [2002] eine 
hilfreiche  Zusammenstellung  –  wobei  auch  hier  nicht  explizit  von 
Handlungsorientierung die Rede ist: 

(1) Unter dem Titel „Simulative Methoden“ listet Wilbers zunächst auf: 

 
Tab. 7: Simulative Methoden [nach Wilbers 2002, S. 122] 

Technische Simulationen  Simulation eines primär technischen Systems  
aufgrund eines vorgegebenen Modells 

Planspiele  Simulation vornehmlich sozialer bzw. sozio‐
technischer Systeme im Rahmen eines vorgegebenen 
Modells 

Systemkonstruktion  Aufbau eines Systemmodells und anschließende  
Simulation des Systemverhaltens 

Rollenspiele  Gering strukturierte Simulationen, bei denen die  
Personendarstellung im Vordergrund steht 

Fallstudien und WebQuests  Simulation der Situation eines Entscheiders 

 
 

(a) Technische Simulationen haben Steuerungs‐ und Regelungsvorgänge 
an Apparaten und Maschinen zum Gegenstand. Sofern die simulierten 
Systeme  selber  computergesteuert  sind,  kann die  Simulationsoberflä‐
che mit der Realanwendung vollkommen identisch sein. 

(b)  Planspiele  beruhen  auf  Modellierungen  von  Entscheidungs‐  und 
Handlungssituationen  unter  definierten  institutionellen  und  techni‐
schen Rahmenbedingungen. Bei  computerbasierten Planspielen  erfol‐
gen  aufgrund  der  Nutzer‐Eingaben  automatisierte  Rückmeldungen 
aus dem Programm. Diese werden  jedoch nur  lernwirksam, wenn die 
auf Algorithmen basierenden Feedbacks kognitiv verarbeitet werden – 
weshalb  dem  Debriefing  von  Planspielen  besondere  Bedeutung  zu‐
kommt. 

(c) Unter dem Titel der Systemkonstruktion werden Verfahren der elekt‐
ronisch  gestützten  „Modellierung dynamischer  Systeme“  zusammen‐
gefasst. 

(d) Rollenspiele  laufen weniger  formalisiert ab als Planspiele. Sie kön‐
nen  insbesondere dazu  beitragen, die unterschiedlichen  Standpunkte 
der an  einem  sozialen Prozess beteiligten Stakeholder  transparent zu 
machen.  Elektronisch  können  sie  vor  allem  durch  netzbasierte Kom‐
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munikationsplattformen unterstützt werden –  für den Fall, dass orts‐
verteilt gespielt wird. 

(e) Fallstudien bieten möglichst realistische Beschreibungen von Hand‐
lungssituationen der beruflichen Praxis. Die Lernenden werden in der 
Entscheider‐Perspektive mit  „einer  Story  aus  kritischen  Ereignissen“ 
[ebd., S. 123] konfrontiert. Wie Planspiele sind Fallstudien keineswegs 
zwingend auf elektronische Bereitstellung angewiesen. Diese kann  je‐
doch  die  Authentizität  steigern,  wenn  etwa  Videoclips  von  Hand‐
lungssituationen eingebunden werden. Von der Möglichkeit, verschie‐
dene Medien zu integrieren, profitiert z. B. das elektronisch unterstütz‐
te POL (Problemorientierte Lernen) in der Medizinerausbildung. 

(f) WebQuests  simulieren  eine  Recherche‐Situation  auf  der  Basis  der 
Informationsressourcen des  Internets. Den Lernenden wird eine Rolle 
zugewiesen, in der sie zu einem definierten Ziel – z. B. „Erstellung ei‐
nes Berichts  einer Unternehmensberatung  zur Unterstützung von  In‐
vestorentscheidungen“ [ebd., S. 124] Informationen sammeln und auf‐
bereiten, wozu wiederum  das Medium Computer  genutzt wird. Der 
Rückgriff  auf  das WWW  erlaubt  umfassende  Recherchen  ohne  vom 
Inhalt  ablenkende  Medienbrüche.  Dem  Lost‐in‐Hyperspace‐Syndrom 
kann durch geeignete Reduktion der Quellenbasis vorgebeugt werden. 

(2)  „Kooperatives  Lernen,  Virtuelle  Seminare,  Projektseminare,  Kon‐
struktivistische  Lernumgebungen“  [ebd.,  S.  126]  stehen  unter  Ge‐
sichtspunkten  der  Selbststeuerung  des  Lernens  in  der Mitte  zwischen 
Teleteaching  und  Communities  of  Practice.  Handlungsbezug  stellen 
die  Kooperationsformen  mittleren  Selbststeuerungsgrads  durch  die 
gemeinsame  Arbeit  an  komplexen  Problemlösungen  und  Projekten 
her. Konstruktivistische Lernumgebungen werden  in diesem Zusam‐
menhang erwähnt, weil die Lernenden hier „von Anfang an durch rea‐
listische  Probleme  motiviert  [werden],  aktiv  zu  agieren“  [ebd.].  In‐
strumente, die die Herstellung von Hypertexten unterstützen, dienen 
als Hilfsmittel  beim  Prozess  der  Problemlösung  [ebd.;  vgl.  Reimann 
1999]. 

(3)  Ein  hoher  Grad  an  Selbstorganisation  kennzeichnet  Online‐
Communities,  in  denen  Fachexperten  netzgestützt  arbeitsbezogene 
Probleme  zur  Diskussion  stellen  und  Lösungsvorschläge  anbieten. 
Learning Communities organisieren die soziale Konstruktion von Wis‐
sen in einem Prozess wechselseitigen Gebens und Nehmens. Bearbeitet 
werden Probleme der beruflichen Praxis. Dabei kommen unterschied‐
liche  individuelle  Perspektiven  und  Erfahrungshintergründe  zum  
Zuge. 
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(4) Informationssysteme und Instrumente des individuellen Wissensmanage‐
ments unterstützen,  selber nur  in geringem Maße didaktisiert,  selbst‐
ständig  ablaufende Prozesse  individueller Wissensarbeit und des da‐
mit verknüpften Lernens. Wilbers [ebd., S. 128] zählt dazu anknüpfend 
an Bodendorf  [1990, S. 47ff.] „Assistenten und Agenten, Hilfesysteme 
sowie Datenbanken“ und nennt als Beispiel „FAQs“. Hilfesysteme, die 
in Anwendungssoftware integriert sind, decken im Verlauf der Arbeit 
punktuell  auftretenden  Lernbedarf  [Reglin  2003]. Wegen  des  hohen 
Selbstorganisationsgrads von Arbeit und Lernen, den die Nutzung von 
Informationsdatenbanken  und  vergleichbaren  Instrumenten  unter‐
stellt,  „verwundert“  es  „kaum, wenn  diese  Techniken  vorrangig  zur 
Unterstützung lerngewohnter Personen (z. B. Manager) diskutiert wer‐
den.“ [Wilbers 2002, S. 128] 

Wilbers ordnet sein Material zusammenfassend entlang an den Oppo‐
sitionen  Fremdsteuerung  des  Lernens  („Direkte  Lernumgebung“)  vs. 
Selbststeuerung  einerseits,  individuelles  vs.  soziales  Lernen  anderer‐
seits. Er  fasst dabei  [wie Euler 2001] Selbst‐ und Fremdsteuerung  als 
Extreme eines Kontinuums. 

 

E-Instruktion E-Tutoring

1 2

4 3

Hypertext Informationssysteme
& Instrumente des

individuellen
Wissensmanagements

Teleteaching
& Tutorials

Simulative Methoden
& Systemkonstruktion

Virtuelle Seminare,
Projektseminare,

kooperatives Lernen
& Konstruktivistische 

Lernumgebungen Communities

Direkte Lernumgebung Selbstgesteuerte Lernumgebung

Individueller
Fokus

Sozialer
Fokus

Lernumgebungen im E-Learning

 

Abb. 10: „Lernumgebungen im E-Learning“ nach [Wilbers 2002, S. 131] 
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Im  gegenwärtigen  Zusammenhang  ist  vor  allem  interessant,  dass  e‐
Learning Wilbers zufolge „aus verschiedenen Ecken kommend“  [Wil‐
bers 2002, S. 129] gestaltet werden kann. Hierbei  steht nun eindeutig 
die Opposition Selbst‐ vs. Fremdsteuerung im Mittelpunkt. Sie wird in 
letzter Instanz nicht mehr in rein didaktischen Kategorien beschrieben, 
sondern  in  den  systemischen  Kontext  des  Lernens  eingeordnet.  Dem 
Lernen  in  explizit  pädagogisch  definierten  Zusammenhängen  steht 
jetzt das Lernen in Realsituationen gegenüber, das durch Informations‐ 
und Kommunikationsmedien elektronisch unterstützt wird: 

„In der ersten Ecke  finden  sich methodische Strukturen, die dem 
Begriff  der  neuzeitlichen  Schule  als  staatlich  reglementierter  Bil‐
dungsinstanz  für  alle  Bürger  entsprechen.  Lehr‐/Lernprozesse 
werden  aus dem Alltag  in Familien, Betrieb usw.,  etwa mit dem 
Argument,  es werde  zu wenig generalisiertes Wissens vermittelt, 
ausgelagert. Die Steuerung des Lehr‐/Lernprozesses wird den ‚Pro‐
fis’  übertragen.  Ein  großer  Teil  der  didaktischen  Theorie  richtet 
sich an Personen, die diese industrialisierte Form des Lehrens und 
Lernens  arrangieren  sollen.  Ein  typischer  Fall  ist  tutorielle  Soft‐
ware, die den Lehrenden ‚nachbildet’. E‐Learning hat hier den Vor‐
teil, auf den einzelnen Lerner abstimmbar zu werden. So realisiert 
der einzelne Lerner Vorteile etwa gegenüber ‚herkömmlichem Un‐
terricht’  (individuelles  Lerntempo,  individuelle  Lerninhalte).  Die 
komparative Stärke  liegt  im  individuellen Fokus. Die zweite Ecke 
ist  typisch  für ein Lernen  im Funktionsfeld wie z. B. am Arbeits‐
platz. Auf Knopfdruck  stehen  dem  Lerner  Informationen  aus  ei‐
nem Hilfesystem  zur Verfügung. Auch  die  dritte  Ecke  orientiert 
sich an einem Lernen im Funktionsfeld. Der beiläufige, oft nicht als 
pädagogisch  relevant  erachtete  Vorgang  des  Erfahrungsaustau‐
sches von Kollegen  ist hier ein  typisches Beispiel. Diese methodi‐
sche Strukturierung  spiegelt  sich  in zwei Aktivitäten der Lehren‐
den. Im Fall des fremdgesteuerten Lernens steht die E‐Instruktion, 
im  Fall  des  stärker  selbstgesteuerten  Lernens  das  E‐Tutoring  im 
Vordergrund.“ [Ebd., S. 129f.] 

Damit ist nichts anderes formuliert als eine Typologie von eLearning – 
und vielleicht von Lernen überhaupt – unter dem Gesichtspunkt seines 
Handlungsbezugs: Geht es auf der einen Seite darum, die Voraussetzun‐
gen  für Handlungsfähigkeit  im sozialen „Funktionsfeld“ zu schaffen, so 
wird auf der anderen Seite die praktische Betätigung  im sozialen Umfeld 
durch ergänzende Informations‐ und Kommunikationsangebote unter‐
stützt. Auch die Typologie der Sozialformen des Lernens ordnet sich in 
diese  Entgegensetzung  ein:  Eher  dozenten‐zentrierte  Formen  setzen 
die  Distanzierung  von  praktischen  Bewährungssituationen  voraus, 
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während eTutoring (oder eCoaching) auf die Unterstützung und Bera‐
tung praktisch engagierter und involvierter Lernender gerichtet ist. 

Das Lernen  im pädagogischen  Feld,  seine  Isoliertheit  von der Praxis 
und  seine Tendenz  zur Verselbstständigung  gegen die  Praxis,  ist  es, 
was die Diskussion um Handlungsorientierung  in der Berufsschulpä‐
dagogik  veranlasst  hat.  Handlungsorientierung  im  dort  gemeinten 
Sinn  kann  im  eLearning  –  in  Planspielen,  Simulationen  und  Formen 
des problem‐ und  fallorientierten Lernens – elektronisch nachgebildet 
und zum Teil mit bislang nicht gekannter Perfektion und Konsequenz 
realisiert  werden.  Durch  das  Wilberssche  ‚Lernen  aus  der  zweiten  
Ecke’ gewinnt ein neuer Typus des Handlungsbezugs  im elektronisch 
unterstützten Lernen Kontur –  in Abgrenzung vom geläufigen Termi‐
nus Handlungsorientierung  könnte man  von Handlungsunterstützung 
sprechen.  Auch  dieser  Typus  ist  nicht  neu  –  er  kommt  keineswegs 
durch die neuen Medien in die Welt. Expertengespräche und die Kon‐
sultation von Handbüchern etwa sind –  im Gegenteil – Urformen des 
Lernens in der Arbeit. Aber die weitreichenden Möglichkeiten elektro‐
nisch unterstützter Informationssuche und räumlich entgrenzter Fach‐
diskussion bezeichnen doch  einen bisher unbekannten Grad der Sys‐
tematisierung arbeitsbegleitenden – und deshalb und  insofern durchge‐
hend auf die Erweiterung von Handlungsspielräumen zielenden – Ler‐
nens. 
 

2.2.2.1 Handlungsorientierung vs. Handlungsunterstützung 

Die beiden Typen der Handlungsorientierung und der Handlungsun‐
terstützung sollen im Folgenden noch einmal mit Bezug auf das Modell 
der  vollständigen Handlung  charakterisiert werden,  bevor  auf wichtige 
Formen  des  eLearning,  die  dem  Typus  der  Handlungsorientierung 
bzw.  der Handlungsunterstützung  entsprechen,  im  Einzelnen  einge‐
gangen wird. 

 
Handlungsorientierung 

Elektronisch  nachgebildete  Praxissituationen  simulieren  tendenziell 
den gesamten Regelkreis der vollständigen Handlung. Sie stellen in sys‐
tematischer Weise  erforderliche  Informationen bereit und dienen der 
Einübung  in  Problemlöse‐  und  Entscheidungssituationen  erforderli‐
cher  Verhaltensweisen  einerseits,  komplexer  Verrichtungen  anderer‐
seits. Sie tun das, indem sie die Lernenden zu einem (zeitlich zum Teil 
aufwändigen)  Zurücktreten  aus  eben  den  Arbeitszusammenhängen 
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veranlassen,  für die gelernt wird. Das wird  immer dann  erforderlich 
sein, wenn es darum geht, notwendige Voraussetzungen des Agierens in 
Problemlösesituationen zu schaffen. 

 

1. Informieren

2. Planen

3. Entscheiden

4. Ausführen

5. Kontrollieren

6. Bewerten

Handlungsorientierung im eLearning am Beispiel eines netzgestützten
Planspiels

Briefing, Vermittlung theoretischer
- z. B. betriebswirtschaftlicher -
Hintergründe durch Informationsmodule

Ausarbeitung von
Handlungsstrategien

Auswahl der zu
verfolgenden
Spiel-Strategie, ev.
Diskussion und
Entscheidung im Team

Durchführung von Berechnungen,
Erstellung von Dokumenten, 
Eingabe von Ergebnissen in Masken,
Versand von Dokumenten

Beobachtung und 
Analyse der
Rückmeldungen
aus dem System

Debriefing,
Vergleich der
eigenen Strategie
mit anderen
möglichen
Strategien, ev. mit
den Strategien
anderer Mitspieler Live-Seminare

 

Abb. 11: Beispiel für die Umsetzung der sechs Stufen einer „vollständigen  
Handlung“ im eLearning 

 

eLearning  dieses  Typs  kann  arbeitsplatznah  praktiziert werden,  und 
viele Angebote, die sich derzeit auf dem Markt befinden, sind auf diese 
Art  der Nutzung  ausgelegt. Um  arbeitsintegriertes  Lernen  handelt  es 
sich  jedoch gerade nicht. Handlungsorientierung  im  formellen eLear‐
ning verlangt den Lernenden ab, sich jenseits konkreter Anwendungssitu‐
ationen auf Voraussetzungsverhältnisse einzulassen, wie sie  innerhalb 
einer Simulationssystematik bestehen. Das Bedürfnis, Handlungsorien‐
tierung  herzustellen,  entsteht  gerade  deshalb, weil  innerhalb  eines  di‐
daktisierten Rahmens gelernt wird. Das Mittel dazu ist die Simulation 
vollständiger Handlungen  (oder auch  relevanter Teile davon). Umge‐
kehrt: Wenn  und  soweit  die  Situation  des  vollständigen Handlungs‐
zyklus berufspädagogisch rekonstruiert und  in simulativen Medien ob‐
jektiviert wird, bleibt das Lernen von den beruflichen Echtsituationen 
getrennt. 
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Handlungsunterstützung 

Der  umgekehrte Weg wird mit Medien  eingeschlagen,  die  nicht  das 
Lernen für die Wissensarbeit ermöglichen, sondern lernendes Problem‐
lösen in der Wissensarbeit unterstützen. Sie können auf jeder Stufe der 
vollständigen  Handlung  wahlfrei  hinzugezogen  werden,  ohne  dass 
der Zyklus für eine explizite Lernphase unterbrochen werden müsste. 
Informationen  werden  aus  dem  Internet,  aus  Online‐Datenbanken  
oder  elektronischen Nachschlagewerken punktuell nach Bedarf abge‐
rufen. Cognitive Tools  aller Art unterstützen Planungs‐ und Entschei‐
dungsprozesse. Netzgestützte Fachdiskussionen erleichtern Informati‐
onssuche und Entscheidungsfindung. Für Ausführung, Kontrolle und 
Bewertung stehen elektronische – zum Teil mit den Arbeitsinstrumen‐
ten selbst verknüpfte – Hilfen, Muster und Dokumentationen bereit. 
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Abb. 12: eLearning zur Unterstützung „vollständiger Handlungen“ in der  
Wissensarbeit 

 

Hier  gibt  die  Logik  des  realen  beruflichen  Handelns  das Maß  vor. 
Aufgabe der Wissensmedien ist es nicht, Handlungsabläufe mehr oder 
weniger vollständig nachzukonstruieren,  sondern das  informelle Ler‐
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nen  in der Arbeit  zu unterstützen und Hilfe  immer dort  anzubieten, 
wo die Lernenden/Arbeitenden sie gerade benötigen. 

 

2.2.2.2 Handlungsorientierung im formellen eLearning 

2.2.2.2.1 Unterstützung des Beobachtungslernens 

Wo  es darum  geht, manuelle Verrichtungen  einzuüben,  kommt dem 
Lernen durch Beobachten [Hacker/Skell 1993, S. 220ff.] besondere Bedeu‐
tung  zu.  Diesem  Umstand  trägt  bereits  die  klassische  Vier‐Stufen‐
Lehre Rechnung [vgl. Ott 2000; Schelten 2001]. Durch den Einsatz der 
neuen Medien erfährt das Vorführen von Verrichtungen als wichtiger 
Schritt  im Vorfeld des Lernens durch Handeln  in mehrfacher Hinsicht ei‐
nen Qualitätssprung [vgl. Hacker/Skell 1993, S. 226ff.]: 

• Ausrichtung der Kamera und Zooming erlauben es, die entschei‐
denden Momente  der  demonstrierten  Tätigkeit  hervorzuheben 
oder auszuschneiden. 

• Kleine,  schwer  wahrnehmbare  Arbeitsgegenstände  und  ‐mittel 
und die daran auszuführenden Verrichtungen können vergrößert 
werden. 

• Die Perspektive des ‚Über‐die‐Schulter‐Sehens’ wird von der Ka‐
mera eingenommen und dadurch allen Lernenden – unabhängig 
von  Lerngruppen‐Größen  und  Umgebungsbedingungen  –  zu‐
gänglich gemacht. 

• Auch Zufälligkeiten der Mittelverfügbarkeit und der Kompetenz 
oder Tagesform von Demonstratoren lassen sich ausschalten. Für 
Präsentationsmedien  können  die  in  jeder  Hinsicht  gelungenen 
Durchführungsereignisse ausgewählt werden. 

• Fokussierungen durch die Produzenten  (Zeitlupe, Wiederholun‐
gen innerhalb von Filmen, auch aus verschiedenen Perspektiven) 
und durch die Vorführenden oder die Lernenden (Anhalten und 
Wiederholung, eventuell in Zeitlupe) werden möglich. 

• Die Vorführung von Lehrfilmen kann außerhalb von unruhigen, 
lauten und eventuell auch beengten Produktionsstätten und da‐
mit in größerer Ruhe stattfinden, als das beim nicht medial unter‐
stützten Vier‐Stufen‐Verfahren im Durchschnitt der Fall ist. 

• Vorführgeräte können gerade auch am Arbeitsplatz bereitgestellt 
werden,  so dass Modelldurchführungen kritischer Phasen  eines 
Arbeitsprozesses in dessen Verlauf beliebig oft abrufbar sind. 
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• Sprachliche Unterstützung durch  gesprochenen Text  kann über 
ein Drehbuch und professionelle Sprecher organisiert und damit 
ebenfalls  von  Zufälligkeiten  individueller  Kompetenz  (wie  der 
Ausdrucksfähigkeit eines Demonstrators) und von Umgebungs‐
bedingungen  emanzipiert werden.  Das  ist  umso wichtiger,  als 
das Nachmachen und Einüben des Demonstrierten in keinem Fall 
ein  gedankenloses  Imitieren  sein  kann,  sondern wesentlich  auf 
gedanklichen Nachvollzug und damit auf Versprachlichung an‐
gewiesen ist. 

• In  der  computergestützten  Videopräsentation  ergeben  sich  ge‐
genüber der Darstellung von Hacker und Skell aus dem Jahr 1993 
vor  allem  deutlich  gesteigerte  Freiheitsgrade  der  Nutzer:  Die 
Leichtigkeit der  Isolation und Wiederholung von Teilsequenzen 
wächst. Die Portabilität der Präsentationsmedien wird durch die 
weite Verbreitung des Computers  in der modernen Arbeitswelt 
deutlich gesteigert. 

 

Mehrwert von Video- und Computer-Einsatz 
beim Beobachtungslernen

Verbesserte
Wahrnehmbarkeit
der Demonstration

Höhere Qualität
der Demonstration

Erhöhte Anschlussfähigkeit an 
unterschiedliche Lernszenarien 
durch räumliche Flexibilität

Video-Einsatz Computer-Einsatz

Höhere Freiheitsgrade des
Nutzers (Partialisierung,
Wiederholbarkeit)

Verbesserte Abrufmöglichkeiten 
durch weite Verbreitung 
des Computers

 

Abb. 13: eLearning zur Unterstützung des Beobachtungslernens 

 

Neue  Medien,  so  lässt  sich  zusammenfassen,  übernehmen  Sub‐
Funktionen im Kontext der Vier‐Stufen‐Methode und optimieren sie in 
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wesentlichen Teilaspekten. Soweit  sie dies  tun,  teilen  sie auch die di‐
daktischen  Beschränkungen  der  Vier‐Stufen‐Methode:  ihre  Zentrie‐
rung auf den Lehrenden, ihre Betonung des bloßen Nachvollzugs [vgl. 
Schelten  2001]  und  der  damit  einhergehenden  relativen  Entfernung 
vom Modell der „vollständigen Handlung“. Als Einsatzgebiet kommt 
daher vor allem der Bereich manueller – z. B. handwerklicher – Ver‐
richtungen einschließlich der Maschinenbedienung in Frage. 

 

2.2.2.2.2 Simulation 

Simulationen  sind  „dynamische  Modelle  von  Apparaten,  Prozessen 
und  Systemen“  [Schulmeister  1997,  S.  375].  Computer‐Simulationen 
entstehen häufig  in – naturwissenschaftlichen,  technischen oder  sozi‐
alwissenschaftlichen – Forschungskontexten und bedürfen dann keiner 
nach didaktischen Kriterien gestalteten Oberfläche. (Die VDI‐Richtlinie 
3633 definiert Simulation als „das Nachbilden eines Systems mit seinen 
dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen Modell, um zu 
Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind.ʺ 
[VDI 1996, Blatt 1]) Eine pädagogische Oberfläche mit Aufgaben, Hil‐
fen und Navigationsinstrumenten fehlt allerdings auch dann oft, wenn 
Simulationen zu Lernzwecken entwickelt werden [Schulmeister 1997]. 

Die  Simulation mit Hilfe  technischer Modelle  hat  in  der  beruflichen 
Bildung eine  lange Tradition. Einen neuen Aufschwung hat sie durch 
die Möglichkeit  erfahren, Objekte  und  Prozesse  am Computer  hoch‐
gradig  realistisch nachzubilden. Technische Simulationen am PC ma‐
chen  sich die Möglichkeit  zunutze, die  in der Verknüpfung visueller 
Datenausgabe – meist am Bildschirm – mit Manipulationen an Einga‐
beinstrumenten wie Tastatur, Maus  oder  anderen  liegen. Dass Rech‐
nersteuerung  auch  in  der  Produktion  zum Normalfall  geworden  ist, 
hat  Simulationsmedium und  Echtgeräte denkbar  nah  aneinander  ge‐
rückt – bis zur völligen Ununterscheidbarkeit  für den Nutzer sowohl 
hinsichtlich der eigenen Eingaben als auch der Ausgaben auf dem Mo‐
nitor.  Simulatoren,  die  die  Bedienung  „stark  computerisierter  Syste‐
me“  nachbilden,  „findet man  heute  für  rechnergestützte  Fertigungs‐
einrichtungen (z. B. CNC‐Dreh‐ und ‐Fräsmaschinen, Industrieroboter) 
und Anwendungen aus der Steuerungstechnik (z. B. SPS, Pneumatik).“ 
[Müller 1997, S. 23] 

Die  Allgemeine Modelltheorie  geht  davon  aus,  dass  alle  Erkenntnis 
„Erkenntnis  in Modellen  oder  durch Modelle“  ist  [Stachowiak  1973,  
S. 56]. Im Extremfall einer Totalidentität der Oberflächen von Simula‐
tion und Echtsystem bleiben die Modellierungsprozesse, die  auf Pro‐
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duzentenseite  stattgefunden  haben,  für  die  Lernenden  vollständig 
intransparent. Sie sind vollständig auf die inneren Modelle verwiesen, 
die sie im Prozess der Anwendung der Simulation vom System entwi‐
ckeln. Meist  finden  freilich  didaktische Vereinfachungen  statt. Diese 
haben dann eine doppelte ‚Abweichung’ von Original und Abbild zur 
Folge: Das Modell weist einige, aber nicht alle Merkmale des modellier‐
ten  Systems  auf;  umgekehrt  führt  die Modellierung  gegenüber  dem 
Original auch zusätzliche Merkmale ein [Stachowiak 1973; Möhlenbrock 
1979; Müller 1997]. Beiden Eigenschaften von Modellen wird eine ver‐
ständnisfördernde  Funktion  zugesprochen  [Möhlenbrock  1979,  
S. 156ff.]. Ob die mit einer Simulation Lernenden in der Lage sind, rea‐
listische kognitive Modelle vom Gegenstand der Simulation aufzubau‐
en, hängt dabei davon  ab,  inwieweit  es  ihnen gelingt, die  relevanten 
Systemeigenschaften zu identifizieren. In jedem Fall ist darauf zu ach‐
ten, dass ein „Modellbewusstsein beim Anwender“ [Lüthi 2008, S. 107] 
entwickelt wird. Die Qualität einer Simulation bemisst sich wesentlich 
daran, inwieweit es ihr gelingt, Realismus der Abbildung und didakti‐
sche Reduktion gegeneinander auszubalancieren. 

Lernförderliche Eigenschaften von Simulationen werden  zunächst  im 
motivationalen  Bereich  gesehen:  Im  ausprobierenden  Lernen  rücken 
Spiel und Ernst nah aneinander heran [Dieterich 1994]. Das Bedürfnis, 
„vorhandene Fähigkeiten anzuwenden und zu  steigern“, wird befrie‐
digt. Hervorgehoben wird die Möglichkeit, experimentell zu lernen. Da 
dies  an  Problemsituationen  geschieht,  besteht  die  Erwartung,  dass 
Lernende in die Lage versetzt werden, Problemlösefähigkeit zu entwi‐
ckeln [Müller 1997, S. 31ff.]. Neben berufspädagogischen Argumenten 
–  „handlungsintensives  Lernen  an  vereinfachten Modellen  (Reduzie‐
rung von Bedienkomplexität)“ [ebd., S. 252], „Förderung von Abstrak‐
tionsvermögen,  Perspektivenvielfalt  und  Analogiebildung“  [ebd.,  
S.  253]  –  stehen  nahezu  gleichgewichtig  organisatorische  und  wirt‐
schaftliche: 

„Experimente an Modellen komplexer, zeitkritischer oder gefährli‐
cher Systeme, wenn beispielsweise das reale System  in der Hand‐
habung zu hohe Unfallrisiken birgt  […]“ – „Experimente an Mo‐
dellen  kostspieliger  Systeme“  –  „Antizipation  geplanter  techni‐
scher Entwicklungen“ – „Reduzierung von Risiken bei Fehlbedie‐
nungen  an  Realsystemen  durch  risikoloses  Probehandeln  und  
Üben an Modellen“ [ebd., S. 252f.]. 

Dabei schließen sich, gerade was den Umgang mit teuren und gefährli‐
chen Systemen betrifft, ökonomische und pädagogische Gesichtspunk‐
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te  insofern unmittelbar zusammen, als „Psychische Ersparnis von Be‐
lastung, Mißerfolg und  Sanktionen“  [Dieterich  1994,  S.  210]  zum Ar‐
gument wird. 

Probleme der Entwicklung von Simulationen  in berufspädagogischen 
Kontexten sind: 

• Die  Produktion  der  Simulationen,  deren  Einsatz  Einspareffekte 
gegenüber dem Üben  an Echtsystemen  erbringen  soll,  ist  ihrer‐
seits meist teuer. Hohe Qualität lässt sich nur sicherstellen, wenn 
die mit der Modellbildung verbundenen Reduktionen ausschließ‐
lich didaktisch und nicht ökonomisch motiviert sind. 

• Die  Entwicklung  von  Abstraktionsvermögen,  Perspektivenviel‐
falt,  Analogiebildung  und  Problemlösefähigkeit  darf  nicht  als 
Selbstläufer verstanden werden. Nötigenfalls sind die Lernenden 
bei der Entwicklung  solcher Methodenkompetenzen durch  sys‐
temintegrierte Hilfen und durch Lehrende zu unterstützen. Letz‐
tere haben freilich einen „Verlust  ihrer didaktischen Regie“ [Müller 
1997, S. 251] in Kauf zu nehmen. 

• Auch  jene  „funktionale Art  von  Streß“  [Dieterich  1994,  S.  212], 
die vom Handeln in fingierten Anwendungssituationen erwartet 
wird,  dürfte  sich  nicht  naturwüchsig  entwickeln.  Benötigt wer‐
den  Lernszenarien,  die  die  erforderliche Verbindlichkeit  entde‐
ckenden Lernens organisieren (vgl. dazu auch den folgenden Ab‐
schnitt zur Planspielmethode). „Wenn ein Absturz im Flugsimu‐
lator,  ein  Unfall  im  Fahrsimulator  genauso  locker weggesteckt 
würden  wie  ein  Herauswurf  beim  ‚Mensch‐ärgere‐dich‐nicht‐
Spiel’, wäre  das  Gütekriterium  der  ‚Lerneffienz‐Sicherheit’  des 
Simulatorlernens verletzt“ [ebd.]. 

2.2.2.2.3 Planspiel 

Planspiele  kommen  in  den  verschiedensten  Bereichen  (Betriebs‐  und 
Volkswirtschaft, Politik, Ökologie, Militär u.  a.)  zum Einsatz. Gegen‐
stand  sind  durchgehend  komplexe  Systeme.  Ziel  der  Planspiel‐
Methode  ist  es, das Lernen  authentisch und  anwendungsbezogen  zu 
gestalten.  Die  Lernenden  sollen  dazu  angeregt werden,  Zusammen‐
hänge aus multiplen Perspektiven wahrzunehmen. Die Simulation von 
Entscheidungsprozessen  verbindet  sich  dabei  im  Normalfall mit  in‐
struktionaler Unterstützung. Dem sozialen Lernen wird im Kontext von 
Planspielen  besondere  Bedeutung  beigemessen  [Reinmann‐
Rothmeier/Mandl 2001]. 
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Die Aneignung des  erforderlichen Fachwissens  erfolgt  in Planspielen 
vor dem Hintergrund  fiktiver berufspraktischer Situationen,  in denen 
die  Teilnehmer  sich  zu  bewähren  haben.  Involviert  in  die  komplexe 
Situation des Spielszenarios, eignen sie sich erforderliches Fakten‐ und 
Regelwissen  unter  einer  quasi‐praktischen  Perspektive  an,  was  der 
Anhäufung „trägen Wissens“  [Renkl 1996] vorbeugen  soll, das  in be‐
rufspraktischen  Echtsituationen  nicht  aktualisiert  zu werden  vermag 
[Mandl/Gruber/Renkl 2002]. 

Die  Ursprünge  des  Planspiel‐Konzepts  werden  im  Schach‐  und  im 
(deutlich  älteren)  indischen  Chaturango‐Spiel  gesehen  [Rohn  1964, 
1995]. Die Geschichte der Lernform führt über verschiedene Varianten 
von Kriegsspielen hin zu den Unternehmensplanspielen des 20.  Jahr‐
hunderts,  deren  Entwicklung  bereits  eng mit  der  elektronischen Da‐
tenverarbeitung verknüpft ist. 

Welche Argumente sind es, die eine computergestützte Durchführung 
von Planspielen nahe legen? 

• Computer werden bereits seit 1956 für die Entwicklung von Plan‐
spielen  eingesetzt, um  rasche Rückmelde‐Rhythmen mit  großer 
Realitätsnähe und hoher Komplexität zu verbinden  [vgl. Cohen/ 
Rhenman  1974].  Die  Simulation  komplexer  Systeme  durch  ein 
Programm kann Entscheidungen konkurrierender Wettbewerber 
mit  einschließen und wird  so gegenüber  traditionellen Konkur‐
renz‐Planspielen von Zufälligkeiten befreit, wie sie sich in schwer 
voraussagbarer Weise aus Teilnehmer‐Aktionen ergeben können 
[Leutner 1995, S. 111]. 

• Simulation und Instruktion können ohne Medienbrüche auf kom‐
fortable Weise miteinander verknüpft werden  (Abruf von Lese‐ 
und  Sprechtext,  Statistiken  und  Bilddokumenten  unter  Einsatz 
von Suchhilfen). 

• Die Qualität  der  Lernprozesse  in  Planspielen  hängt wesentlich 
von  Dichte  und  Niveau  der  begleitenden  Kommunikation  ab. 
Das betrifft sowohl die entscheidungsorientierte Abstimmung  in 
Teams als auch die Reflexion von Entscheidungen im Diskurs mit 
dem Spielleiter und anderen Teilnehmern. Netzbasierte Planspie‐
le nutzen daher das Internet oder Intranets für den Austausch in‐
nerhalb  ortsverteilter  Lerngruppen.  Diskussionen  können  auf 
unaufwändige Weise dokumentiert und  allgemein bereitgestellt 
werden.  FAQ‐Listen  führen  zu Rationalisierungseffekten  in der 
Tätigkeit des Spielleiters. 
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Folgende Probleme der didaktischen Gestaltung und der Durchführung 
von Planspielen sind zu nennen: 

• Erforderlich ist eine Modellierung der Entscheidungssituationen, 
die Komplexität  reduziert: Die Prozesse wären  sonst  nicht  algo‐
rithmisierbar; besonders Novizen würden überfordert. Zugleich 
gilt  es,  den Realismus  der  Spielhandlung  sicherzustellen. Nach 
dieser methodischen Seite der Modellierung hin bestehen ähnli‐
che Anforderungen wie bei den technischen Simulationen. 

• Weil  das Agieren  in  Entscheidungssituationen  Fachwissen  und 
die Fähigkeit zu selbstgesteuertem, entdeckendem Lernen bereits 
voraussetzt, müssen simulative und unterstützende Elemente  in 
geeigneter Weise verknüpft werden. 

• Aufwändige Briefings können erforderlich werden, so dass schon 
die Vorbereitung der Lernprozesse viel Zeit  in Anspruch nimmt. 
Die  Anforderungen  an  die  Ausbildung  von  Spielleitern  sind 
hoch. 

• Die  besonderen  Stärken  der  Planspiel‐Methode werden  in  der 
strukturellen  Nähe  von  Lernszenario  und  Echtprozessen  gese‐
hen. Deren Simulation  in einer Spielsituation entlastet vom Pra‐
xisdruck und erlaubt das Lernen aus Fehlern. Dadurch kann sich, 
je nach Motivation der Lernenden,  aber  auch  eine  gewisse Un‐
verbindlichkeit einstellen. Beliebiges Ausprobieren ist zumindest 
eine mögliche Spielstrategie. 

• Probabilistische  Problemlösestrategien  können  schließlich  auch 
dadurch nahegelegt werden, dass die System‐Lerner‐Interaktion 
sich  im Wechselspiel  von  Teilnehmer‐Eingaben  und  Ergebnis‐
Rückmeldungen vollzieht, deren Gründe in der black box des Sys‐
tem‐Algorithmus verborgen bleiben. Nachhaltige Lerneffekte las‐
sen sich erst durch niveauvolle Debriefings sicherstellen. Die Ori‐
entierung der Lernenden auf das  spielerische Handeln kann  ihr 
Interesse von der entscheidenden Evaluationsphase aber gerade 
ablenken. Es gilt, zur Ursachenforschung zu motivieren und ins‐
besondere Entscheidungssituationen  so  ‚theoriehaltig’ zu gestal‐
ten,  dass  den  Lernenden  schon während  des  Spiels  nahegelegt 
wird, sich gründlich zu informieren und ihr Vorgehen zu reflektie‐
ren. 

Leutner  hebt,  verschiedene  Evaluationsstudien  zusammenfassend, 
hervor, dass Planspiel‐Teilnehmer meist hoch motiviert sind und mög‐
lichst  lange  spielen wollen.  Fakten würden  ebenso  effektiv  vermittelt 
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wie  in  traditionellen  Lernszenarien.  Einstellungsänderungen  scheinen 
möglich – gehen allerdings nicht  immer  in die  erwünschte Richtung. 
Der Lernerfolg steigert sich nicht in jedem Fall mit der Komplexität des 
Planspiels [Leutner 1995, S. 106]. 

Ungelöst ist nach wie vor das „Problem der Quantifizierung qualitati‐
ver Faktoren „für Planspiele des Typus  ‚berechenbare Entscheidungs‐
ergebnisse’“  [Rohn 1995, S. 74]. Abhilfe vermag hier  letztlich nur der 
Übergang von sogenannten strengen oder starren zu freien Formen des 
Planspiels  zu  schaffen.  Im  computerbasierten  Planspiel  kann  dieser 
Übergang  geschaffen  werden,  wenn  starre  Algorithmen  durch  eher 
kommunikativ orientierte Szenarien ersetzt werden, wie sie wiederum 
im netzbasierten Lernen möglich sind. 

 

2.2.2.2.4 Problemorientiertes Lernen 

Problemorientiertes Lernen soll hier am Beispiel der Medizinerausbil‐
dung diskutiert werden, wo sich der Ausdruck als Terminus technicus 
für ein klar definiertes didaktisches Verfahren etabliert hat, das freilich 
auch  in  anderen  Fachbereichen  angewendet werden  kann und  ange‐
wendet wird [vgl. Zumbach/Reimann 2003]. (Der Terminus wurde aus 
dem  Englischen  übernommen:  Problem  Based  Learning;  Abkürzun‐
gen: PBL bzw. POL [Schnabel 2003].) POL versteht sich als Beitrag zur 
Reform  des  medizinischen  Studiums  [ebd.].  Die  Studenten  werden, 
ohne bereits auf systematisches Wissen  im  fraglichen Bereich zurück‐
greifen zu können, mit Fallbeschreibungen konfrontiert, denen sie sich 
aus der Perspektive des behandelnden Arztes zu stellen haben. Es gilt, 
Patientengespräche zu organisieren und Untersuchungen anzuordnen, 
wobei  sachliche Angemessenheit,  die  Belastung  des  Patienten  durch 
die Untersuchung und Kostengesichtspunkte zu berücksichtigen sind. 
Die  Studierenden  haben  Patientenäußerungen,  Untersuchungsergeb‐
nisse, Röntgenbilder und andere Dokumente zu analysieren und dabei 
zu  entscheiden, ob und  an welchen Stellen  sie  fachlich  recherchieren 
müssen, um zu einem kompetenten Urteil fähig zu sein. Am Ende wird 
eine  Diagnose  gestellt,  und  die  Therapieentscheidung  erfolgt.  Fälle 
und Fallbearbeitungen werden oftmals im Rahmen von Tutorials zum 
Gegenstand von Gruppendiskussionen gemacht. 

eLearning wird im POL eingesetzt, um die gewählten Untersuchungs‐ 
und Entscheidungswege zu dokumentieren und den Studierenden au‐
tomatisierte Rückmeldungen  zu  ihren Entscheidungen  zu geben. Die 
Praktikabilität von Lernprozessen, in denen auf unterschiedlichste Un‐
terlagen und Dokumente  zurückgegriffen werden muss, wird  sicher‐
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gestellt.  Patienten‐Fotos,  mündliche  Symptomschilderungen,  Auf‐
zeichnungen  von  Auskultationen,  Röntgenbilder  und  viele  andere 
können  in  einem Medium  integriert und  in beliebiger Reihenfolge ab‐
gerufen werden. Von besonderem  Interesse  ist, dass sich Fälle  in gro‐
ßer  Eindringlichkeit  und Vollständigkeit  präsentieren  lassen  –  unab‐
hängig davon, ob gerade Patienten  für Befragung und Untersuchung 
zur Verfügung  stehen. Das Lernen  am  Fall wird  von den  zufällig  in 
einer  Universitätsklinik  präsenten  ‚Fällen’  unabhängig  gemacht;  be‐
sonders  instruktive  Fallbeispiele  können  für  die  breitere  Kenntnis‐
nahme  in  entsprechender Weise  dokumentiert werden. Die Medien‐
entwickler  entsprechen diesem Bedürfnis,  indem  sie Autorensysteme 
integrieren, die es erlauben, auf strukturierte Weise Lernfälle zu gene‐
rieren [vgl. Adler, Holzer u. a. 2002 zum Autorentool CASUS]. 

Didaktisch zielt POL darauf ab, die Relevanz medizinischen Fachwis‐
sens  für  die  Lernenden  dadurch  erfahrbar  zu machen,  dass  es  ‚vom 
Fall her’ erarbeitet wird. An die Stelle der Aneignung von Wissensvor‐
räten tritt die Konstruktion situativ erforderlichen Handlungswissens. 
Mit  diesem  Richtungswechsel  verbindet  sich  die  Hoffnung,  Hand‐
lungskompetenz im Sinne ärztlicher Sensibilität für den Einzelfall lasse 
sich bereits  in einer  frühen Phase der Wissenskonstruktion und sozu‐
sagen in Tateinheit mit dieser entwickeln. 

 

2.2.2.2.5 Goal Based Scenarios 

Eine  systematisierende und operationalisierende Übersicht über zent‐
rale Momente  situierten,  problemorientierten  Lernens  hat  Schank  im 
Kontext  seines  Goal‐Based‐Scenario‐Ansatzes  vorgelegt  [Schank  1994]. 
Er  wurde  im  deutschen  Sprachraum  vor  allem  von  Reimann  und 
Zumbach propagiert [Zumbach 2002; Zumbach/Reimann 2003]. Ziel ist 
es, die Lernenden bei der Entwicklung von Fertigkeiten, also von pro‐
zeduralem Wissen  zu unterstützen.  Sie  bearbeiten  in  einer  elektroni‐
schen Lernumgebung im Sinne eines learning by doing in einer definier‐
ten Rolle lernhaltige Aufgaben. 
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Ziel-Fertigkeiten:
Den Umsatz einer Marktfiliale steigern

(Controlling, Buchhaltung, Produkt- und Personalmanagement)

Goal-Based Scenario: Der virtuelle XYZ-Markt

Kontext Struktur

Mission:
„Steigern Sie
den Umsatz
einer Markt-
filiale der
Warenhaus-
kette XYZ

Rahmen-
handlung:
Der XYZ-Markt
schreibt rote
Zahlen. Ändern
Sie dies durch
angewandte
BWL

Fokus Operationen:
Werbekampagnen
Fachliteratur lesen
Personal
verwalten
Produktpalette
ändern etc.

• Steuern und
  Kontrollieren
• Gestalten
• Entdecken
• Erklären

Gesamtstruktur eines „Goal-Based Scenario“. Beispiel I

 

Abb. 14: Grundstruktur eines „Goal-Based Scenario“ mit Beispiel  
[nach Zumbach 2002, S. 75] 

 

Großer Wert wird dabei auf die Authentizität von Situation und Auf‐
gabenstellung gelegt. (Im Beispiel geschieht das im Sinne eines klassi‐
schen BWL‐Planspiels, was nur einer von vielen möglichen Fällen ist.) 
Der Eindruck von Realitätsnähe wird  insbesondere auch durch multi‐
mediale Mittel  (Bildmaterial,  Tondokumente,  Videos)  gefördert.  Die 
Lernenden  steuern  ihren Lernprozess der Logik der Problembearbei‐
tung entsprechend selbst. Dabei können sie auf unterstützende Materi‐
alien wie Lehrtexte und Nachschlagewerke  zurückgreifen. Vor  allem 
Novizen werden durch Beratung und Anleitung unterstützt, damit es 
nicht  zu  Frustrationen  und  vorzeitigem Abbruch  von  Lernprozessen 
kommt. 

Das  Goal‐Based  Scenario  wird  mit  Blick  auf  zu  erreichende  Ziel‐
Fertigkeiten konstruiert. Die Grundstruktur definiert sich über die Rah‐
menhandlung,  in der die Lernenden  agieren, und das Ziel, das  sie  im 
definierten Kontext erreichen sollen. Es sollte sich durch einen mittle‐
ren  Grad  an  Komplexität  auszeichnen,  also  herausfordern,  ohne  zu 
überfordern. Das Gebot motivierender Gestaltung der Aufgabe drückt 
sich terminologisch in der Rede von der Mission aus, die innerhalb des 
Szenarios zu erfüllen  ist. Der Fokus  ist der Bereich, dem die durch ein 
Programm  zu  vermittelnden  Fertigkeiten  zuzuordnen  sind.  Unter‐
schieden werden: 
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• Steuern  und  Kontrollieren:  Es  geht  darum,  Entscheidungen  im 
Kontext eines simulierten sozialen oder wirtschaftlichen Systems 
zu treffen, wie das bei BWL‐Planspielen der Fall ist. 

• Gestalten: Die Lernenden haben die Aufgabe,  innerhalb des Sze‐
narios selbstständig etwas zu produzieren – z. B. einen Zeitungs‐
artikel oder eine Präsentation. 

• Erklären: Es  geht um Erforschung  von  Sachverhalten, Hypothe‐
senbildung  etc. wie  etwa  im Problemorientierten Lernen  in der 
Medizin. 

• Entdecken:  Im  Sinne  eines  kreativen  forschenden Verhaltens  be‐
mühen sich die Lernenden um das „Entdecken von Mustern und 
Analogien,  anhand  derer  neue  Erkenntnisse  abgeleitet  werden 
können.“ [Zumbach 2002, S. 75] 

Ein zweites Beispiel  eines Goal‐Based Scenario mit geringerem Kom‐
plexitätsgrad und deutlich eingeschränktem Umkreis der Operationen 
zeigt die folgende Abbildung. 

 

 

Ziel-Fertigkeit:
Angemessene Bearbeitung von Kundenanfragen

Goal-Based Scenario: Selling IBM Global Services (von R. Schank)

Kontext Struktur

Mission:

Bearbeitung
simulierter 
Kunden-
anfragen
und -probleme

Rahmen-
handlung:
Kundenanfra-
gen, die per 
Videoclip einge-
spielt werden;
Reaktionen der
Kunden auf den 
gebotenen 
Service

Fokus Operationen:

Informationen
einholen
Anfrage 
bearbeiten

• Steuern und
Kontrollieren

• Gestalten
• Entdecken
• Erklären

Goal-Based Scenario: Beispiel II

 

Abb. 15: Goal-Based Scenario zum Umgang mit Kunden 
[vgl. Zumbach 2002, S. 76f.] 
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2.2.2.2.6 IuK‐Technologie als Gegenstand von eLearning: 
Lernziel Medienkompetenz 

Die zunehmende Bedeutung neuer Medien für Arbeiten und Lernen am 
modernen Arbeitsplatz hat Konsequenzen für die dort Tätigen: Medien‐
kompetenz zu entwickeln wird zum unerlässlichen Bestandteil  jeder Bil‐
dungsbiographie. eLearning‐Angeboten kommt  im Kontext dieser Ent‐
wicklung  eine Zwischenstellung zu: Sie haben die Fähigkeit, moderne 
Medien zu handhaben, einerseits zur Voraussetzung. Andererseits thema‐
tisieren sie die Eigenschaften der neuen IuK‐Technologien und vermitteln 
Anwenderkompetenzen  oder  Programmierfertigkeiten.  Auch  wo  der 
Umgang  mit  neuen Medien  nicht  selbst  Gegenstand  von  eLearning‐
Angeboten  war,  haben  entsprechende  Lernszenarien  vielen  Teilneh‐
mern Anlass und Gelegenheit geboten,  ihre Kenntnisse über neue Ver‐
fahren elektronischer Kommunikation, des Data Mining und der Infor‐
mationsspeicherung  zu  erweitern. Netzgestütztes Lernen  erhält  so die 
Funktion eines geschützten Raums,  in dem manche Lernende – zumal 
der  älteren Generation  –  erstmals mit  neuen Kommunikationsformen 
wie Newsgroups  oder Chat  in  Berührung  kommen  und  Erfahrungen 
machen: „Lernen über neue Medien durch Lernen mit neuen Medien“ 
[Schiersmann/Busse/Krause 2002, S. 67, vgl. auch S. 61; vgl. auch Schorb 
2008]. 

Exkurs zum Begriff der Medienkompetenz 

Die Rede  von Medienkompetenz  reflektiert  einen  historischen  Stand 
pädagogischen Bezugs  auf moderne Medien, der diese  als positiven, 
unverzichtbaren Beitrag zur Lebensführung des Einzelnen akzeptiert. 
Sie werden weder  (dem Gründungsgedanken der modernen Medien‐
theorie  entsprechend) bloß  als determinierender Faktor,  als Botschaft 
hinter allen subjektiv vermeinten Botschaften [McLuhan  21995 (1964)], 
aufgefasst noch kulturkritisch zum pädagogischen Problem‐ und Un‐
glücksfall erklärt [Beispiele aus dem Computer‐Zeitalter: Weizenbaum 
1978; Postman 1998; Stoll 2001]. Das medientheoretische Grundmotiv 
bleibt  in Kraft,  erhält  jedoch  eine  pädagogisch‐praktische Wendung, 
wenn der kompetente Umgang der Individuen mit den Medien zum Thema 
wird. Es wird nicht mehr im Sinne einer – mehr oder minder fatalisti‐
schen – Diagnose beschworen, dass die von uns geschaffenen Medien 
Macht über uns gewinnen. Vielmehr wird Souveränität  im Verhältnis 
zu  den Medien  zum  Programm.  Diese  sollen  nicht  tendenziell  ent‐
mündigend wirken,  sondern  subjektive Handlungsspielräume  erwei‐
tern. 
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Dominierte  in der Phase, die auf die Erfindung des Films  folgte, noch 
eine  „Bewahrpädagogik“,  die  antrat,  den  Verlockungen  des  neuen 
Volksvergnügens Kino zu trotzen, so wandelte sich das Bild angesichts 
weiterer  großer  Medieninnovationen  im  20.  Jahrhundert  gründlich. 
Nachdem bereits die Schulfilm‐Bewegung den Standpunkt grundsätz‐
licher Medienkritik hinter sich gelassen hatte, gab das Medium Fernse‐
hen Anlass,  sich  nachhaltig  neu  zu  positionieren  und  die  Erziehung 
zum kritischen Konsumenten  in den Mittelpunkt  (schul‐ und erwachse‐
nen‐)pädagogischer Bemühungen  zu  stellen. Die Erfindung des Com‐
puters war  es  dann,  die  neben  kulturkonservativer  Skepsis  geradezu 
euphorische Erwartungen an ein neues Lernmedium wecken sollte. In 
den Zeiten des  Internets, angesichts ubiquitärer Nutzung der moder‐
nen  Informations‐  und  Kommunikationstechnologien  in  Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft, wurde dann die Notwendigkeit, Medienkompe‐
tenz  zu  vermitteln, weithin  anerkannt  –  allen  organisatorischen  und 
finanziellen Schwierigkeiten, die das für die schulische Praxis bedeute‐
te, zum Trotz [historischer Überblick nach Hüther/Podehl 1997]. 

 
Tab. 8: Zur Geschichte der Medienpädagogik 

Medialer Fortschritt  Medienpädagogische Hauptströmung 

Kino  “Bewahrpädagogik“ 

Fernsehen  Erziehung zum kritischen Konsumenten 

Computer  Medienpädagogische Euphorie und Skepsis 

Computernetze / Internet  Konzept der Medienkompetenz 

 

 

Der Begriff der Medienkompetenz ist alles andere als klar. Gapski hat 
bereits 2001 nicht weniger als 104 Definitionen gezählt und aufgelistet 
[Gapski 2001, S. 255 – 293]. Hier kann es nicht darum gehen, die theo‐
retischen Gegensätze  (manchmal auch nur: die unterschiedlichen Ge‐
wichtungen) zu analysieren, die sich in dieser Vielzahl der Begriffsbe‐
stimmungen ausdrücken. Versucht werden soll lediglich, exemplarisch 
an einem der vielen Definitionsversuche den methodischen Charakter des 
Konzepts  Medienkompetenz  aufzuzeigen  [Zusammenfassung  nach 
Lange/Hillebrand 1996; vgl. Gapski 2001, S. 275]. 

(1)  Selbstbestimmungs‐  und  Orientierungskompetenzen. Wer  in  der mo‐
dernen Welt bestehen will, muss bereit und  in der Lage sein, sich  In‐
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formationen über Medien  zu verschaffen. Er muss die verfügbaren  In‐
formationen über Medien kennen und sie bewerten können. Er muss  in 
der Lage sein, sich zweckmäßig, d. h. mit vertretbarem Aufwand, die 
hierfür erforderlichen Quellen zugänglich zu machen und sie für seine 
Urteilsbildung zu nutzen. 

(2)  Selektions‐  und  Entscheidungskompetenzen.  Sind  die  erforderlichen 
Informationen  beschafft,  gilt  es,  die  vorhandenen  Angebote  auf  die 
eigene Situation zu beziehen und begründete Auswahlentscheidungen 
zu treffen. Dabei müssen beide Seiten des Verhältnisses – Medium und 
Nutzer – im Blick behalten werden. Auch Fähigkeiten der Selbstevalua‐
tion sind gefordert. 

(3)  Instrumentell‐qualifikatorische  Aneignungskompetenzen.  Inhaltlich  er‐
tragreiche Mediennutzung  hat  zur  elementaren Voraussetzung,  dass 
der User mit den technischen Eigenschaften der Medien souverän um‐
zugehen  vermag.  Wie  bei  den  nachfolgend  aufgeführten  Sub‐
Kompetenzen stehen auch beim  technischen Aspekt von Medienkom‐
petenz nicht Detailkenntnisse  im Vordergrund – etwa  im Sinne einer 
Vertrautheit mit  allen  erdenklichen Geräten und Programmen. Es  ist 
an  eine Methodenkompetenz  gedacht:  an die  Fähigkeit  zu problemlö‐
sendem Verhalten  im Umgang mit den wichtigen  lebenspraktisch ge‐
bräuchlichen Medien. 

(4)  Konstruktiv‐qualifikatorische  Aneignungskompetenzen  sind  Evaluati‐
onskompetenzen. Sie ermöglichen es, die  jeweils genutzten Angebote 
mit anderen zu vergleichen und zu bewerten. 

(5)  Lern‐  und Gestaltungskompetenz. Angesichts  der  rasanten  Entwick‐
lung  in den  letzten  Jahrzehnten spricht nichts dafür, dass die Periode 
medialer  Innovation  bald  abgeschlossen  sein  könnte. Medienkompe‐
tenz bedeutet daher auch, in einer Welt kontinuierlichen Wandels sei‐
nen Platz zu behaupten und  für neue Anforderungen und medienbe‐
zogene Informationsangebote offen zu bleiben. 

Bemerkenswert  ist  im  Zusammenhang  der  vorliegenden  Untersu‐
chung,  dass  sich  das  Konzept  der Medienkompetenz  nicht  in  einer 
Auflistung  von  Bedienerfertigkeiten  erschöpft.  (Es  wäre  sonst  wohl 
auch kaum angemessen,  in diesem Kontext den Kompetenzbegriff zu 
bemühen.) Alle hier hervorgehobenen Dimensionen von Medienkom‐
petenz konvergieren im Ziel des souveränen, eigene Maßstäbe setzen‐
den  Umgangs  mit  Medien,  einer  umfassenden  medienbezogenen 
Handlungsfähigkeit,  die  erkennbar  alle  Phasen  und  Momente  einer 
„vollständigen Handlung“ – von der Information über das selbststän‐
dige Agieren bis hin zur Selbstevaluation – mit einschließt. 
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Medienkompetenz  in diesem Sinne zu  fördern war ein wichtiges Ziel 
des Einsatzes von  eLearning  in der  ‚Pionierzeit’ und  ist  es  – mit de‐
gressiver Bedeutung – auch heute noch. 
 

„Lernen über neue Medien durch Lernen mit neuen Medien“ 

Der  Tatbestand  einer  handlungsorientierten Hinführung  zu  den mo‐
dernen IuK‐Technologien ist dann erfüllt, wenn die Lernenden 

• gründlich  in  die  genutzten  Speicher‐  und Übertragungsmedien 
eingeführt werden, darüber hinaus aber auch 

• die Möglichkeit  erhalten,  neue mediale  und  kommunikative Erfah‐
rungen zu machen und 

• durch  die  didaktische  Gestaltung  der  Lernangebote  zu  einer 
möglichst  umfassenden  und  zielbezogenen  Nutzung  von Wis‐
sensmedien  (unter  Einbeziehung  von  Recherche‐Instrumenten, 
Medienwechseln etc.) angeregt werden. 

Anwenderschulungen 

Ein  erheblicher  Teil  der  derzeit  verfügbaren  Lernsoftware  hat  den 
Computer  selbst  zum  Gegenstand.  Verbreitet  sind  z.  B.  Anwender‐
schulungen zu den Microsoft‐Office‐Programmen. Handlungsorientie‐
rung würde in diesem Zusammenhang die Verknüpfung von Instruk‐
tion,  praktischem  Üben  und  entdeckendem  Lernen  bedeuten,  die 
durch die Verfügbarkeit von Lern‐ und Anwendungssoftware  auf  ei‐
nem  Rechner  ermöglicht  wird.  Diese  Potenziale  werden  von  vielen 
derzeit auf dem deutschen Markt verbreiteten Programmen nicht an‐
nähernd ausgeschöpft [so schon STIFTUNG WARENTEST 2003]. Zum Teil 
fehlen Übungen vollständig, zum Teil beschränken sie sich auf Multip‐
le‐Choice‐Abfragen. Die Kleinschrittigkeit vieler  Instruktionen spricht 
dafür, dass vor allem die Beherrschung von Teilfunktionen im Vorder‐
grund steht. Die Entwicklung von Medienkompetenz und Überblicks‐
wissen spielen meist keine bestimmende Rolle. 

Informationsrecherchen im WWW 

Berufspraktisches Handeln, das den Internetdienst WWW nutzt, ist zu 
einem  großen  Teil  Recherche‐Handeln.  Netz‐Recherchen  sind  nicht 
zufällig  bereits  früh  zum  Gegenstand  einer  ausufernden  Ratgeber‐
Literatur geworden, die teils netzgestützt, teils in Gestalt von Buchver‐
öffentlichungen verfügbar war [vgl. z. B. Hooffacker 2000 und die dort 



‐ 108 ‐ 
 

angegebenen Web‐Quellen]. Die Themen reichen von eher technischen 
Fragen  (Aufbau  von  URLs,  Funktionsweise  von  Suchmaschinen 
u.v.a.m.) über domänenspezifische ‚Gelbe Seiten’ bis hin zu effektiven 
Suchstrategien. Für die Einübung zielorientierten Recherche‐Handelns 
in der Ausbildung steht eine Vielzahl von Aufgabentypen zur Verfü‐
gung [Reglin/Schöpf 2000]. 
(1) Spezielle Fragen zu einzelnen Web‐Seiten: Vorgegeben wird eine Frage, 
die  sich  mit  Hilfe  einer  einzelnen  definierten Website  beantworten 
lässt. Diese Website enthält die Lösung explizit. 
Die Lernenden üben sich –  im Sinne klassischer Leseverstehensübun‐
gen – in der selektiven Rezeption von Informationsangeboten mit Blick 
auf konkreten Informationsbedarf und eignen sich deklaratives Wissen 
an. Sie machen die Erfahrung, dass das WWW nützliche  fachliche  In‐
formationen  bereithält  und  sich  hilfreiche  Quellen  für  eine  weitere 
Nutzung vormerken  lassen. Variante: Die Aufgabe besteht darin, auf 
Grundlage  der  auf  einer Webseite  gefundenen  Informationen  einen 
Sachverhalt selbst zu formulieren. 

(2) Der Weg  als Aufgabe: Der Teilnehmer wird aufgefordert,  sich über 
das Vorgehen bei einer Suche nach Informationen  im Internet Gedan‐
ken zu machen und den ersten Schritt, die Sammlung von Suchbegrif‐
fen für ein spezielles Thema, durchzuführen. 

Er  lernt  auf  diese Weise,  eine  Thematik  nach  Schlüsselbegriffen  zu 
strukturieren  und  vergegenwärtigt  sich,  welche  Recherche‐Möglich‐
keiten verschiedene Suchmaschinen bieten. 

(3) Erstellung  einer Adressensammlung: Aufgabe  ist es, das Netz  selbst‐
ständig nach Webseiten zu durchsuchen, die für ein definiertes Thema 
relevant sind. Die verschiedenen Adressen sollen dann thematisch ge‐
ordnet und  z. B.  auf der  „Pinnwand“  eines Online‐Seminars präsen‐
tiert werden. 

Die Lernenden finden so zu einer sinnvollen, effizienten Orientierung 
im Netz und gewinnen Routine  im Umgang mit Suchmaschinen. Bei 
der  Sichtung  der  Suchergebnisse  stellen  sich  den  Teilnehmern  die 
Lerninhalte  in  anderen Kontexten dar.  Sie  erlangen  ein komplexeres, 
vielschichtigeres Verständnis der Thematik. Die Aufbereitung  für die 
Präsentation  regt  zu  vertiefter Auseinandersetzung mit  den  Inhalten 
an.  In der Auseinandersetzung mit Suchergebnissen anderer Teilneh‐
mer  werden  Qualitätskriterien  erarbeitet.  Darüber  hinaus  wird  Ein‐
sicht in die Struktur von Webadressen entwickelt. 
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(4) Literaturrecherchen: Die Lernenden  suchen  selbstständig  im WWW 
nach Literaturangaben zu einem Thema, bewerten und systematisieren 
ihre Rechercheergebnisse. 

Auf diese Weise schulen sie  ihre Urteilsfähigkeit und machen die Er‐
fahrung,  dass  das  Internet  rasche,  effiziente  Literatur‐Recherchen  er‐
möglicht. 

(5) Inhaltlicher Vergleich von Web‐Seiten: Zwei oder mehr Webseiten sol‐
len  inhaltlich  auf  ihre  unterschiedlichen Positionen  zu  einem  Thema 
analysiert und verglichen werden. 

Das Internet wird als offenes Forum für unterschiedlichste Meinungs‐
äußerungen  wahrgenommen.  Die  Teilnehmer  lernen  gegensätzliche 
Positionen  zu  neuen  Themenbereichen  kennen,  schärfen  das  eigene 
Urteil zu den kontroversen Fragestellungen und erhalten sachliche In‐
formationen. 

(6) Die allgemeine Rechercheaufgabe: Es geht darum, selbstständig Web‐
seiten zu einem bestimmten Thema zusammenzustellen und sie inhalt‐
lich zu beurteilen. 

Die Lernenden eignen sich Recherche‐Strategien an, beschäftigen sich 
intensiv mit dem Medium  Internet und seinen Möglichkeiten und er‐
kennen, welche  Angebote  für  definierte  Informationsbedürfnisse  (in 
welchem Maße)  relevant  sind.  Eigene  inhaltliche  Positionen werden 
gefestigt. 

(7) Die spezielle Rechercheaufgabe: Diese Aufgabe beinhaltet die Auswer‐
tung  bzw.  Interpretation  einer Webseite  unter  der  Perspektive  einer 
bestimmten Fragestellung. Die Auswahl der Seite wird vom einzelnen 
Teilnehmer vorgenommen und begründet. 

Er  lernt  so, das  Internet  für konkrete  Informationsbedarfe zu nutzen, 
und übt sich darin, Recherchen gezielt und unter Berücksichtung zeit‐
ökonomischer Aspekte durchzuführen. 

(8)  Selbstständige  Formulierung  und  Korrektur  einer  Aufgabe:  Der  Teil‐
nehmer formuliert zu einer ihm bekannten Webseite einen Arbeitsauf‐
trag für Mitlernende.  

Ziel  ist wiederum, die Nutzung des  Internets  für konkrete  Informati‐
onsbedarfe einzuüben und Recherchestrategien zu entwickeln, die das 
Auffinden  interessanter, gehaltvoller Seiten ermöglichen. Die Teilneh‐
menden sollen lernen, eigene Positionen zu vertreten, und Sozialkom‐
petenz und Einfühlungsvermögen entwickeln. 
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WebQuests 

Einen  Sonderfall webbasierter Recherche‐Übungen,  der  viele  der  ge‐
nannten Möglichkeiten  integriert,  behandelt  die WebQuest‐Didaktik 
[Dodge  1997; March  1998;  Schöpf  2003]:  Die  Lernenden  bekommen 
hier die Aufgabe,  in definierter Rolle und mit definiertem Ziel  Infor‐
mationen zu einem Thema zu sammeln und diese zu einem definierten 
Zweck zu einer Präsentation aufzubereiten oder zu einem Artikel zu‐
sammenzufassen. Sie akkumulieren so nicht nur deklaratives Wissen, 
sondern  entwickeln und  verfeinern  auch  Suchstrategien und  gewöh‐
nen  sich daran, multiple  Sichtweisen  zu  erproben. Die  große Bedeu‐
tung von Perspektivwechseln und Empathie  in WebQuests  rückt das 
Verfahren  in die Nähe von Rollenspielen, die Durchführung  im Sinne 
einer „vollständigen Handlung“  im Rahmen von  (mehr oder weniger 
offen gehaltenen)  Informationspools weist Berührungspunkte mit der 
Leittextmethode auf. WebQuests können auch als „Goal Based Scena‐
rios“  (vgl. Abschnitt 2.2.2.2.5) beschrieben werden. Geübt werden Be‐
dienerfertigkeiten ebenso wie Kompetenzen der Informationsrecherche 
und der elektronischen Aufbereitung von Daten. Die Möglichkeit, Re‐
cherche‐ und Autorentätigkeit ohne Medienbrüche am Computer aus‐
zuführen,  spart Zeit und  ist  förderlich  für die Konzentration auf den 
Inhalt. 

Medieneinsatz in simulierten berufspraktischen Situationen 

Ohne Medien des  formellen eLearning kommen solche Lernszenarien 
aus, die elektronisch unterstützte Geschäftsprozesse – etwa in Übungs‐
firmen – unter Einsatz von Echttools  simulieren. Dabei können Mail‐
Programme,  HTML‐Editoren,  Webformulare,  Lagerverwaltungssoft‐
ware, EDI‐Systeme und  andere  Instrumente des  eBusiness  eingesetzt 
werden. 

Welche  Besonderheiten  eMail‐Kommunikation  aufweist,  lässt  sich  an 
den  ‚Briefstellern’ des Internet‐Zeitalters, an den  im Internet weit ver‐
breiteten Net(t)iquette‐Handreichungen  [zwei Beispiele  für viele: Na‐
vicom 2000 – 2001; Kardeniz 1998 – 2008], ablesen  [für empirische Er‐
gebnisse  zu  dieser  neuen  Form  der  Bürokommunikation:  Kleinber‐
ger/Thimm  2000].  In  simulativen  Szenarien  zum  eBusiness  geht  es 
dann darum, netzgestützte Kommunikation, und zwar in den Zielme‐
dien, zu üben, Besonderheiten und Konventionen der Kommunikation 
per eMail, Chat oder Newsgroup, aber auch die technischen Rahmen‐
bedingungen medial  vermittelter  Kommunikation  kennen  zu  lernen 
und  entsprechende  Verhaltensroutinen  aufzubauen.  Medienkompe‐
tenz bedeutet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, eigene und or‐
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ganisationale Ziele mit Medien aussichtsreich zu verfolgen, sich also in 
technischen Kommunikationsumgebungen  normgerecht,  verständlich 
und verbindlich zu äußern. 

Mediengestaltung für Novizen 

Manche Lernenden benötigen eine gründliche Einführung  in die digita‐
len  Speicher‐  und Übertragungsmedien,  bevor  sie  diese  sinnvoll  für 
Lernzwecke nutzen können. Eine reflektierte Mediengestaltung ermög‐
licht es ihnen auch in solchen Lehrgängen, die sich inhaltlich nicht mit 
den Informations‐ und Kommunikationsmedien befassen, neue mediale 
und kommunikative Erfahrungen zu machen. Auf der Agenda der Teletu‐
toren stehen neben  fachlichen, sozial‐kommunikativen und motivatio‐
nalen Gesichtspunkten immer auch Fragen der Medienkompetenz und 
ihrer  Entwicklung  –  weit  über  die  Behebung  aktueller  Bedienungs‐
probleme  hinaus.  Es  gilt,  die Teilnehmer  herausfordern,  ohne  sie  zu 
überfordern, und sich dabei der Voraussetzungen bewusst zu sein, auf 
denen das Lernen und Kommunizieren mit neuen Medien beruht. Ta‐
belle  17  gibt  einen  Überblick  über  die  Vielzahl  der  Aktivitäten,  die 
Lernende  in  und mit  Lernprogrammen  ausführen  [vgl.  für  Beispiele 
aus der Entwicklungszusammenarbeit Reglin/Fietz/Stoecker 2007]. 

Medienkompetenz,  die  Lernende  für  das  Lernen  mit multimedialen 
Programmen benötigen, wird dann nicht als bloße – vorab, etwa in ei‐
ner technischen Einweisung – sicherzustellende Voraussetzung verstan‐
den.  Hinweise  auf  Potenziale  der Medien,  Gestaltungsoptionen  der 
Lernenden und Strategien  selbstorganisierten Lernens werden  immer 
auch zu positiven Gegenständen des Lernens. Solche Reflexivität  ist  si‐
cher nicht in allen Lernkontexten angezeigt – auf keinen Fall dort, wo 
es um die  rasche Aneignung deklarativen Wissens geht. Als Hinfüh‐
rung zu kompetentem Handeln mit Medien hat sie  in der beruflichen 
Bildung an vielen Stellen – sei es in der beruflichen Erstausbildung, sei 
es in der Weiterbildung Medienunerfahrener – ihren Platz.7 

 

                                                 
7   Aus der Perspektive souveräner Mediennutzung kommt manches von dem oben – 

im Abschnitt 2.1.3, insbesondere unter 2.1.3.3 – zur Lernerautonomie Gesagten er‐
neut ins Spiel. 
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Tab. 9: Einige wichtige Lerneraktivitäten in Lernprogrammen  
[bearbeitet nach Strzebkowsky 1997, S. 276ff.] 

Lerneraktivitäten in Lernprogrammen 
Lernumgebungsaktivitäten 
Lernstrategie wählen (ggf. Pretests,  
Entscheidung über Nutzung von Hilfen, Ein‐
führungen etc.) 

individuelle audiovisuelle Einstellungen 
vornehmen (Lautstärke, Aktionsgeräusche, 
Textgröße etc.) 

Öffnen von Dateien  persönliche Identifikation (Name, Passwort) 
Speichern von Ergebnissen, Dateien,  
Bearbeitungszuständen 

Benutzungshilfe anfordern 

Navigation und Dialog 
Freies Navigieren im Programm  Zurückverfolgen des Lernwegs 
Einschlagen individueller Lernwege  Rückkehr zum Ausgangspunkt 
Nutzung von Kontexthilfen,  
Beratungen etc. 

Nutzung topologisch‐ und semantisch‐
visueller Übersichten (Landkarten) 

Im ‚Dialog’ nach gewünschter  
Information suchen 

Zugang zu Information über hinterlegte  
Markierungen (Lesezeichen) 

Aktivitäten bei der Informationspräsentation 
Auswahl der bevorzugten Präsentations‐
formen (Sprech‐/Lesetext, Grafik etc.) 

Arbeiten mit interaktiven Modellen 

Bestimmung der Variablen einer Präsentation 
(Abspielgeschwindigkeit von Animationen, 
Größe der Präsentationsfläche etc.) 

Arbeiten mit Aufnahme‐ und  
Wiedergabegeräten 

Bearbeiten der präsentierten Inhalte 
Markieren relevanter Stellen im Programm 
durch ‚Lesezeichen’ 

Markieren relevanter Stellen innerhalb  
audiovisueller Information (Audio‐ und  
Videosequenzen) 

Exportieren (Sammeln) relevanter Daten   
Bearbeiten der multimedialen Datenbasis im eigenen Arbeitsbereich 
Anordnen der Informationen auf dem  
Bildschirm des eigenen Arbeitsbereichs 

Zeichnen 

Verknüpfen von Daten durch  
Hyperlinks 

Anhängen neuer Seiten 

Visualisierung der Inhalte durch Erzeugung 
kausaler Netzwerke  
(Erstellen von Flussdiagrammen) 

Bearbeiten eigener Bild‐, Ton‐,  
Videodokumente 

Text verarbeiten   
Aktivitäten in der Anwendungs‐/Transferphase 
Dialoge führen  
(per Text‐ oder Spracheingabe) 

Parameter eingeben oder einstellen 

Informationen ergänzen  Arbeiten mit interaktiven Animationen und 
Modellen 

Informationen (Texte) eingeben  Rollen übernehmen (als Spielfigur) 
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2.2.2.3 Handlungsunterstützung durch informelles eLearning 

Handlungsunterstützend  sollen hier  solche Medien heißen, die das  in‐
formelle Lernen in Arbeits‐ und Lebensvollzügen durch explizite Infor‐
mations‐  oder Wissensangebote  unterstützen,  ohne  ein  vollständiges 
Zurücktreten  aus dem praktischen Zusammenhang  zu  verlangen. Ge‐
lernt wird  in der Handlungssituation und mit Blick  auf die Fragestel‐
lungen, die sich in und aus ihr ergeben. Es geht den Lernenden darum, 
vorhandenes   Wissen mit Blick  auf neue Fragestellungen  zu  ergänzen 
oder  eine  grundsätzlich  bereits  gegebene  Handlungsfähigkeit  an  ge‐
wandelte Erfordernisse anzupassen. Für die Medien ergibt sich daraus 
vor allem die Anforderung, raschen Zugang zu benötigten  Informatio‐
nen zu gewähren und „any content“ ohne komplexe technische Anfor‐
derungen  „any  time  and  anywhere“  bereitzustellen  [Stieler‐Lorenz/ 
Krause 2003].8 

 

2.2.2.3.1 Online‐Communities 

In den letzten Jahren haben netzgestützte thematische Diskussionsforen 
im  Internet, die zunächst eher eine Sache der  rasch wachsenden  Inter‐
net‐Gemeinde  gewesen waren  [klassischer  Text:  Rheingold  1994],  zu‐
nehmend  auch  die  Aufmerksamkeit  der  Berufspädagogen  gefunden 
[Dehnbostel  2005; Zinke  2005].  Im  deutschen  Sprachraum  hat  für  die 
Berufsbildung Zinke [Zinke 2003; Zinke/Fogolin 2004] immer wieder auf 
die Potenziale hingewiesen, die diese offene, durch das Prinzip des ‚Ge‐
bens  und  Nehmens’  charakterisierte  Form  der  netzgestützten,  asyn‐
chron geführten Diskussion mit Blick auf das Lernen in der Arbeit auf‐
weist. Communities, die  sich  in wechselnden Konstellationen und mit 
wechselnden Fragestellungen zu Wissensaustausch und gemeinschaftli‐
cher  Problemlösung  zusammenfinden, waren  zunächst  als  informelle 
Experten‐Gruppen  in Organisationen  beschrieben und  gewissermaßen 
als naturwüchsige Sozialform organisationaler Wissenskommunikation 
unterhalb organisierten Wissensmanagements identifiziert worden. 

Virtuelle Gemeinschaften  realisieren Selbstorganisation des Lernens  in 
geradezu idealtypischer Weise: 

                                                 
8   Dass  sich die hier gegeneinander abgegrenzten Konzepte der Handlungsorientie‐

rung und der Handlungsunterstützung durchaus auch produktiv miteinander ver‐
knüpfen lassen, zeigt Zimmer [2003]. 
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• Sicher kann auch die Teilnahme an virtuellen Communities, z. B. 
im  Rahmen  netzgestützter  Seminare,  verbindlich  gemacht  und 
verordnet werden. Historisch  entstanden  sind  sie  als  freie Dis‐
kussionszusammenschlüsse von Menschen, die das gemeinsame 
Interesse an einer Themenstellung verbindet. Man  ‚trifft’ sich so 
lange, wie dieses gemeinsame Interesse trägt und alle Beteiligten 
sich von der Fortführung der Diskussion  einen Vorteil verspre‐
chen. 

• Verhandelt werden die Fragen, die in der Community aufgewor‐
fen werden, mit den Mitteln, die der Community zu Gebote ste‐
hen. 

• Die ‚Virtualität’ des Zusammentreffens erlaubt es, die Interessen‐
basierung der Gemeinschaft in Reinform zu realisieren – die Teil‐
nehmenden treffen im Diskussionsforum nur wegen des gemein‐
samen  Interesses an der verhandelten Sache zusammen und ha‐
ben in den meisten Fällen gar keine andere soziale Verbindung. 

• Das Prinzip der  freien,  auf gemeinsames  Interesse gegründeten 
Expertendiskussion  erfährt,  ebenfalls durch die Virtualität,  eine 
weitgehende räumliche Entgrenzung. Die Teilnahmemöglichkeit 
findet ihre Schranke nur an der Verfügbarkeit vernetzter Rechner 
und am Zeitbudget der Experten. Das Interesse, das ein im Netz 
aktiver,  informierter Experte dem Diskussionsgegenstand entge‐
genbringt,  ist  also  tendenziell  hinreichende  Bedingung  für  seine 
Beteiligung an der Community. 

Über  den  quantitativen Aspekt  der  Entgrenzung  von Kommunikation 
hinaus  sind  qualitative  Besonderheiten  von Community‐Diskussionen 
zu nennen: Die Asynchronität der schriftlichen Kommunikation führt zu 
einem eher hohen Grad an Reflektiertheit der eingestellten Äußerungen, 
der  freilich  auch mit  Einschränkungen  der  Spontaneität  einhergehen 
kann  [Ludwig  2004]. Probleme der Kommunikation  in virtuellen Com‐
munities werden  in der möglichen Instabilität des Kommunikationszu‐
sammenhangs  gesehen: Wer  sein  Interesse  nicht  (mehr)  bedient  sieht, 
kann sich ohne weiteres ‚davonmachen’ [ebd.]. 
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Communities of Interest .... Communities of Practice .... Communities of Knowledge

Virtuelle Gemeinschaften

Informelle virtuelle
Gemeinschaften
Online-Communities

Formale virtuelle
Lerngemeinschaften

Tauschbörsen,
z. B. Napster

Fanclubs,
z. B. HSV-Fans

Berufsbezogene und
berufsrelevante
Online-Communities

Öffentliche
Wissensbörsen

Virtuelle Klassenzimmer Kursbezogene Foren

 

Abb. 16: Übersicht über virtuelle Gemeinschaften  
[nach Fogolin u. a. 2004, S. 84] 

 

Eine Nutzerbefragung ergab, dass das Interesse der Teilnehmenden sich 
vor allem auf „das Schnelle und Aktuelle... den Erfahrungsaustausch“, 
den Blick über den Tellerrand  in andere Unternehmen und Branchen“, 
„den schnellen Zugriff auf Experten oder Erfahrungsträger, die es wis‐
sen könnten“ richtet [Fogolin u. a. 2004, S. 86]. Neben Problemen in der 
beruflichen Tätigkeit stehen solche mit dem Beruf, also z. B. Fragen der 
Arbeitsbedingungen und des Arbeitsrechts. 
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Tab. 10: Beispiele für berufsbezogene Communities im deutschen Sprachraum  
[nach Fogolin u. a. 2004, S. 84] 

Themenbereich  Community  Visits pro 
Tag 

Buchhandel  ausbildung‐buchhandel.de  230 

Ausbildung für Auszubildende 
allgemein 

azubiworld.com  200.000 

Bankausbildung  bankazubis.de  1.200 

CAD‐Programmierung  cad.de  2.000 

Holzverarbeitung  fachwerk.de  1.000 

Networking‐Community für 
Frauen aller Berufsgruppen 

femity.de  1.200 

Ausbildung für Ausbilder all‐
gemein 

foraus.de  k. A. 

Holzverarbeitung  khries.de  100 

Gestaltung digitaler Medien  mediengestalter2000plus.de 600 

Schweinezucht  pigpool.de  1.060 

Sekretärinnen, Assistentinnen, 
Office‐Managerinnen 

sekretaria.de  1.800 

IT  strohalm.org  500 

Holzverarbeitung  woodworker.de  800 
 

 

In  der  Schweinezüchter‐Community  www.pigpool.de  wird  z.  B.  mit 
einer Mailing‐Liste  gearbeitet,  so  dass  alle  Teilnehmenden  alle  einge‐
henden Mails erhalten. Dabei kann es durchaus zu  tagelangen Pausen 
kommen. Dann 

„kommt  eine  Frage, wie  z.  B.:  ‚Es wird wieder wärmer,  bei mir 
nehmen die Fliegen  im Stall zu, was kann  ich dagegen  tun, ohne 
chemische  Insektenmittel einsetzen zu müssen?’ Recht schnell be‐
ginnt dann  ein Diskurs,  in dessen Verlauf Lösungsmöglichkeiten 
ausgetauscht werden, die mit persönlichen Erfahrungen der Teil‐
nehmer verknüpft sind und die der Nachfragende möglicherweise 
auf anderem Weg so einfach nicht findet.“ [Zinke in: ebd., S. 85] 
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Das „pigpool“‐Beispiel zeigt, dass die Nutzung der Möglichkeiten netz‐
gestützter Kommunikation  längst  nicht mehr  auf  solche Gruppen  be‐
schränkt ist, die gemeinhin als besonders IT‐affin gelten. 

Online‐Communities sind 

„eine Art Selbsthilfeorganisation. Durch den Einsatz weiterer Fea‐
tures, die  von den Betreibenden  zur Attraktivität  ihrer  Plattform 
eingestellt werden, hier sind bspw. regelmäßig aktualisierte News, 
Linktipps, Expertenchats, Stellenbörsen etc. zu nennen, haben viele 
dieser Communities den Charakter elektronischer Zeitschriften. Sie 
sind [...] partizipative Content Management Systeme. Die Bindung 
der Nutzerinnen und Nutzer erfolgt  [...] vor allem über die asyn‐
chronen Diskussionsforen.“ [Zinke in: ebd., S. 85] 

Zinke  [2003, S. 44] unterscheidet  im Anschluss an  [Wenger 1998]  fünf 
Grade der Integration von Online‐Communities  in Organisationen. Die 
Skala reicht von „1. unbeachtet“ über „2. informell (nur von Mitgliedern 
beachtet)“, „3. legitimiert (offiziell unterstützt)“, „4. strategisch (weitge‐
hend anerkannt als Teil des Unternehmenserfolgs)“ bis zu „5. transfor‐
mierend  (fähig  Unternehmensbereiche  neu  zu  definieren)“.  Welche 
Herausforderung  für die Unternehmen schon  im Übergang zur dritten 
Stufe liegt, spricht ein Teilnehmer an einer Diskussion in der Communi‐
ty CAD.de aus, die in [Fogolin/Zinke 2004, S. 21 – 27] dokumentiert ist: 

„Wenn mein Chef wüsste, wie viele gute Tipps und Problemlösun‐
gen  ich hier schon holen konnte, wäre er sehr begeistert! Wenn er 
aber wüsste, wie viele Beiträge  ich gelesen, und nicht verstanden 
habe oder nicht gebrauchen konnte, und wie viele Male  ich auch 
versucht habe zu helfen, oder  sogar das eine oder andere Modell 
zur  Verfügung  gestellt  habe  (ohne  Firmengeheimnisse  zu  verra‐
ten), würde er mich wahrscheinlich feuern!“ [Ebd., S. 23]. 

Als Beispiele für organisierten Einsatz des Instruments im Rahmen des 
organisationalen Wissensmanagements werden  virtuelle Communities 
bei VW, Continental,  IBM und dem DGB‐Bildungswerk genannt  [ebd., 
S. 96]. 

Die  vorliegenden  Analysen  sprechen  dafür,  dass  branchenbezogene 
netzgestützte Communities  dem  berufspädagogischen Konzept  selbst‐
organisierten  arbeitsbezogenen  Lernens  in  hervorragender  Weise  zu 
entsprechen vermögen. Dass auch bei diesem Typus die Motivationsla‐
ge  im  Spannungsfeld  von  Betriebspädagogik  und  Betriebswirtschaft 
keineswegs eindeutig ist, zeigt die Analyse der Argumente in einer Dis‐
kussion, die Zinke in der der Community www.cad.de geführt hat. 
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Tab. 11: Argumente für und gegen die Nutzung von Communities aus einer  
Diskussion auf www.cad.de [nach Zinke/Fogolin 2004, S. 21 – 27] 

Schwerpunkt eher auf dem 
Lernen 

Schwerpunkt eher auf ökonomischen Aspekten 

pro  contra  pro  contra 

“Das ist Weiterbil‐
dung” [S. 22] 

  “die XY‐Hotline für EDV‐
Probleme kostet pro Anruf 
20 € bis unendlich. CAD.de 
ist sofort ‚zur Stelle’ und 
kostet praktisch nichts.”  
[S. 21] 

„Argument des Zeit‐
aufwandes” [S. 21]  

„begeistert von der 
Qualität und Schnel‐
ligkeit der Hilfe”  
[S. 22] 

  „Das Argument des Zeit‐
aufwandes [...] hebelt man 
locker 2‐ bis 3‐mal aus“  
[S. 21] 

„Natürlich gibt’s 
Probleme mit der 
Konkurrenz” [S. 23] 

„mein Wissen, das ich 
teilweise aus Foren 
habe“ [S. 24] 

  „Da ich in Griechenland 
arbeite, ist es für mich sehr 
viel einfacher im Forum 
Lösungen zu holen, als es 
mit irgendeiner Hotline zu 
versuchen” [S. 22] 

„Was ich eher als 
Problem sehe: das sich 
hier angeeignete Wis‐
sen kann man nur 
schwer ‚beweisen’, 
man bekommt kein 
Diplom oder sonstige 
Abschlüsse [...]“  
[S. 23] 

„Ich habe z. B. noch 
nie einen Autocad‐
Kurs gemacht [...] die 
Feinheiten kamen [...] 
aus gewissen Foren“ 
[S. 24] 

  „Mein Arbeitgeber hat mitt‐
lerweile so viele nützliche 
Tools von mir erhalten [...]” 
[S. 22] 

„Wenn [...] [mein 
Chef] wüsste, wie 
viele Beiträge ich ge‐
lesen, und nicht ver‐
standen habe oder 
nicht gebrauchen 
konnte, und wie viele 
Male ich auch ver‐
sucht habe zu helfen, 
oder sogar das eine 
oder andere Modell 
zur Verfügung gestellt 
habe (ohne Firmenge‐
heinisse zu verraten), 
würde er mich wahr‐
scheinlich feuern!“  
[S. 23] 
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Schwerpunkt eher auf dem 
Lernen 

Schwerpunkt eher auf ökonomischen Aspekten 

pro  contra  pro  contra 

„irgendetwas bleibt 
immer an Wissen hän‐
gen“ [S. 25] 

  „Ohne die Hilfe der Com‐
munity hätte ich sehr lange 
gebraucht und sehr viel 
mehr Geld ausgeben müs‐
sen (als ich dafür gehabt 
hätte) ” [S. 23] 

„der Ausbilder [hat] 
selbst oft einen 
schweren Stand mit 
seinem Wissen [...] er 
[...] wird [...] sein Wis‐
sen nur im Rahmen 
einer bezahlten Arbeit 
weitergeben“. [S. 26f.] 

„Vorteil dieses Fo‐
rums ist doch, dass 
jeder seinen Beitrag 
leisten kann, je nach 
seinem Wissens‐
stand.“ [S. 25] 

  „Wenn mein Chef wüsste, 
wie viele gute Tipps und 
Problemlösungen ich hier 
schon holen konnte, wäre er 
sehr begeistert!“ [S. 23] 

„In der Firma ist das 
Know‐how der Mitar‐
beiter ein kostbarer 
Schatz, der eifersüch‐
tig bewacht wird.“  
[S. 27] 

„Ich finde, ein moder‐
ner Arbeitnehmer 
sollte in der Lage sein, 
alle Informationsquel‐
len zu nutzen.“ [S. 25] 

  „schnell die Möglichkeit, 
auch einfache Fragen kos‐
tenfrei zu stellen und meis‐
tens sofortige Hilfe zu be‐
kommen“ [S. 25] 

„Informationen kön‐
nen ja auch über 
nicht‐spezifische 
Communities (Frei‐
zeit, Hobby, Sport 
etc.) erlangt werden. 
[...] Man muss sich als 
Unternehmen sehr gut 
überlegen, ob man 
den Zugang zu sol‐
chen Communities 
zulässt oder diesen 
zumindest rigoros 
überwacht.“ [S. 27] 

„Anreize auf indivi‐
dueller Ebene (Prob‐
lemdruck, Spaß an der 
Arbeit etc.)“ [S. 27] 

  „Meine Firma profitiert ja 
davon, dass ich keine teuren 
Hotlinekosten verursache“ 
[S. 25] 

 

„Bei größeren Com‐
munities ist da ein oft 
sehr erstaunliches 
Fachwissen vorhan‐
den [...]“ [S. 27] 

  „Ich [...] kann dann Proble‐
me, die immer wieder auf‐
tauchen, auch mit geringem 
Aufwand lösen.“ [S. 25] 
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Schwerpunkt eher auf dem 
Lernen 

Schwerpunkt eher auf ökonomischen Aspekten 

pro  contra  pro  contra 

„[...] und die Hemm‐
schwelle viel niedri‐
ger, eine Frage zu 
stellen.“ [S. 27] 

  „[...] irgend jemand hat die‐
ses oder ein ähnliches Prob‐
lem schon gehabt, und ich 
muss nicht das Rad neu 
erfinden.“ [S. 25] 

 

„Man sollte noch den 
Aspekt der Suchma‐
schinen berücksichti‐
gen, die ja Antworten 
über alle Communi‐
ties ermöglichen [...]“ 
[S. 27] 

     

„[...] sowie produkt‐
bezogene Ausbil‐
dungshilfen (Hilfen, 
Lernprogramme, Hot‐
lines, FAQ.“ [S. 27] 

     

 

 

Das Gewicht der ökonomischen Gesichtspunkte verringert sich  freilich 
deutlich, wenn man in Betracht zieht, dass sich zeitökonomische Argu‐
mente auch dem Bereich der Lerneffizienz zuordnen  lassen. Vor allem 
aber  lässt sich die hohe Lernwirksamkeit, die die Teilnehmer der Com‐
munity zuschreiben, daran ablesen, dass sich auf der Seite der auf Ler‐
nen  bezogenen Äußerungen  –  anders  als  auf  der  ‚Ökonomie‐Seite’  – 
kein einziges Contra‐Argument findet. 

 

2.2.2.3.2 Weblogs 

Auch Weblogs  (kurz:  Blogs)  finden  neuerdings  Beachtung  als  Instru‐
mente,  die,  der Wissensspeicherung,  ‐konstruktion  und  ‐teilung  die‐
nend,  die  Lern‐Arbeitsprozesse  von Wissensarbeitern  zu  unterstützen 
vermögen. Es handelt  sich dabei um  eine Art netzgestützter  ‚Tagebü‐
cher’,  in  denen  Reflexionen  und  Erfahrungen  festgehalten,  öffentlich 
gemacht und mit  verwandten Angeboten  im WWW  vernetzt werden. 
Zunächst  seien die wichtigsten  technischen Eigenschaften benannt  [vgl. 
Robes 2005; Röll 2005]. 
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• Weblogs zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit auch für tech‐
nisch wenig versierte Nutzer aus. Weder HTML‐Kenntnisse noch 
Erfahrungen mit HTML‐Editoren  sind  erforderlich. Die  techni‐
schen Basisservices werden von vielen Anbietern kostenlos oder 
gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung gestellt. 

• Die Netzbasierung erlaubt es, von jedem vernetzten Rechner aus 
neue Eingaben zu machen oder Veränderungen durchzuführen. 

• Ähnlich wie  in netzgestützten Foren haben die Leser eines Ein‐
trags die Möglichkeit, Kommentare anzufügen. 

• Es  sind nicht nur, dem Web‐Standard entsprechend, Verlinkun‐
gen  auf  andere  Seiten  möglich.  Über  die  sogenannte  „Track‐
Back“‐Funktion werden dem Betreiber eines Weblogs auch Ver‐
linkungen an anderer Stelle angezeigt. 

• Weblogs  nutzen meist das XML‐basierte  Format RSS  (Rich  Site 
Summary).  Es  kann  von  sogenannten  Feed‐  oder Newsreadern 
gelesen werden, die automatische Auswertungen von verlinkten 
Seiten  für die  jeweiligen Nutzerinteressen  erstellen. Der Nutzer 
ruft dann alle für ihn relevanten Informationen gesammelt ab. 

Den Nutzen  für Wissensarbeiter, die diese  technische Möglichkeit nut‐
zen, beschreibt Robes folgendermaßen: 

(1) Die Weblogs  fungieren  als  „Informationsfilter“.  Sie  erleichtern  die 
Suche nach Quellen und bieten Zugang zu „peer‐geprüften Informatio‐
nen“ [Robes 2005, S. 4]. 

(2)  „Sie  erlauben  das Organisieren, Archivieren  und Wiederauffinden 
von  Informationen nach  individuellen Bedürfnissen“ und  stellen  inso‐
fern effiziente „personal knowledge management tools“ dar [ebd., S. 3]. 

(3) Sie bieten eine leicht handhabbare Publikationsmöglichkeit auch für 
kurze  Texteinheiten  („Microcontent“)  und  erlauben  es  so,  Ideen  und 
Überlegungen kontinuierlich  jenseits der schwerfälligen Mechanismen, 
die  den  Printbereich  charakterisieren,  in  Experten‐Communities  zu 
platzieren. 

(4) Damit vermögen sie für selbstständige Fachexperten oder hoch qua‐
lifizierte  ‚Arbeitskraftunternehmer’  eine wichtige  Funktion  sowohl  in‐
nerhalb des „Networking“ als auch für die erforderliche Selbstpräsenta‐
tion vor allem  in  IT‐nahen Bereichen zu übernehmen. Der Aufbau von 
Kontakten  zu Diskussionspartnern  und möglichen  Kunden  –  oftmals 
besteht hier Personalunion – wird auf eine breitere Basis gestellt  [ebd.,  
S. 5 ff.]. 
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„Inzwischen nutze ich das Weiterbildungsblog als eine Art persön‐
liche Visitenkarte, wenn  es  darum  geht, Kontakte  aufzunehmen, 
Informationen zu erhalten oder an Veranstaltungen teilzunehmen. 
Nachdem  ich z. B.  im Herbst 2004 bei der Deutschen Bank ausge‐
schieden war und darüber im Weblog informierte, konnte ich sehr 
konkrete  Gespräche  mit  Unternehmen  führen,  die  nicht  zuletzt  
über das Weblog von mir und meiner Situation Bescheid wussten.“ 
[Ebd., S. 9] 

Vor allem  für hochqualifizierte Fachexperten, die bereit sind, persönli‐
che Lernprozesse öffentlich zu vollziehen und zu dokumentieren, kön‐
nen Weblogs so neben ihrer Funktion als Wissensmedien zu Instrumen‐
ten der Selbstvermarktung werden. Da die Individualisierung, nicht die 
Systematisierung bei diesem  Instrument  im Vordergrund  steht,  ist ge‐
genwärtig  noch  unklar,  inwieweit  sich Weblogs  auch  im Rahmen  be‐
trieblichen Wissensmanagements bewähren werden. 

 

2.2.2.3.3 Wissensmanagement‐Instrumente 

Der Einsatz von  Instrumenten des elektronisch unterstützten betriebli‐
chen  Wissensmanagements  folgt  der  Zielsetzung,  das  Unternehmen 
wissen zu lassen, „was es [schon] alles weiß“ [Davenport/Prusak 1998], 
und bewegt sich insofern im Grenzbereich betriebspädagogischer Inter‐
ventionen. Dieser Grenzbereich wird dort verlassen, wo Datenbanken, 
elektronische Handbücher, Dokumentationsbibliotheken oder Checklis‐
ten‐Sammlungen nur mehr dem Ziel dienen, für das berufliche Handeln 
erforderliche  Informationen  rasch  zugänglich  zu  machen,  und  dabei 
einen grundsätzlich kompetenten Nutzer unterstellen, der  in der Lage 
ist, aus den bereitgestellten Informationen Wissen und Handlungsimpe‐
rative selbstständig zu generieren [zur Unterscheidung von Information 
und Wissen vgl. Willke 1998  ; Mandl/Reinmann‐Rothmeier 2000; Lang 
2002]. 

Bedeutsam  ist  bei  solchen  Instrumenten  vor  allem  die  Sicherstellung 
von  ‚Accessibility’  (vgl.  unten Abschnitt  5.1.3):  Es  geht  darum,  einen 
weitgehend  klar definierten  Informationsbedarf  vollständig und  rasch 
zu befriedigen; dafür werden vor allem Suchfunktionen, Verschlagwor‐
tungen, klare Gliederung der Informationsangebote und eine Aufberei‐
tung der Inhalte benötigt, die diese unmittelbar auf die zu erwartenden 
berufspraktischen  Fragen  bezieht  [„Lebenslagenprinzip“:  Hölbling 
2005]. Dieser Anforderung vermögen z. B. Listen häufig gestellter Fra‐
gen  zu  einem Handlungsfeld  (Listen  von  „Frequently Asked Questi‐
ons“: FAQ‐Listen) zu entsprechen. Im Falle der „Wikis“ hat ein Instru‐
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ment,  das  seine  Entstehung  dem  betrieblichen  Wissensmanagement 
verdankt und  insbesondere über das Wikipedia‐Projekt  erhebliche Po‐
pularität erlangt hat, seinen Re‐Import  in die Unternehmen erlebt  [vgl. 
Schnitter 2004]. 

Die Informationen müssen keineswegs immer in textueller Form bereit‐
gestellt werden. Bei Gegenständen, die  sich der Versprachlichung ent‐
ziehen,  können  z.  B.  Foto‐Dokumentationen  die  praktikablere  Lösung 
sein. 

 

 

 

Abb. 17: Beispiel eines nicht-didaktisierten betrieblichen Informationsmediums (aus der 
Publikation zum Projekt „Wissensmanagement für die Praxis“ des Verbands der Baye-
rischen Metall- und Elektroindustrie (VBM) e. V. (Hg.), München/Augsburg 2000, S.87: 
Fotodokumentation einer verbal schwer zu beschreibenden Spannvorrichtung für eine 

Info-Datenbank bei der KGM Geräte- und Maschinenbau GmbH Kaufbeuren) 

 

 

Mit der Verfügbarmachung von (meist kurzen) Fachartikeln, die Mitar‐
beiter  z. B. nach Messe‐ oder Kongressbesuchen verfassen und  in das 
Intranet  ihres Unternehmens stellen, wird über das bloße Management 
betrieblicher  Information  hinausgegangen:  Sie  vermittelt  Neues  und 
kann  neue  Perspektiven  über  die  bekannten  berufspraktischen  Frage‐
stellungen hinaus eröffnen [Geldermann/Junge 2000]. 

Werden „Yellow Pages“ angeboten, die  für die Mitarbeiter  transparent 
machen, welche Expertise nötigenfalls  an welcher  Stelle  im Unterneh‐
men  abgerufen werden  kann,  hat  zunächst  nur  der  ‚Wegweiser’  zum 
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Wissen elektronische Form. Die Weitergabe erfolgt dann entweder  face 
to  face  oder medial  (z.  B.  über  Telefon  oder  eMail)  vermittelt. Dieses 
Vorgehen bietet sich vor allem bei schwer zu verschriftlichendem per‐
sonengebundenem Wissen – z. B. prozeduralem oder Erfahrungswissen 
– an. 

Anspruchsvolle  Formen  kollaborativer  netzgestützter Wissenskommu‐
nikation  schließlich werden durch die Einrichtungen  fachlicher „Com‐
munities“ – wie oben beschrieben – realisiert. 

 

2.3 Formelles und informelles eLearning im Organisationskontext 

Dass  eLearning  als  Instrument  arbeitsplatznahen  Lernens  am  Span‐
nungsverhältnis von Lernen und Arbeiten (vgl. Abschnitt 2.2.1) teilhat, 
drückt  sich auf der mediendidaktischen Ebene  in den Unterscheidungen 
von  formellem eLearning und Handlungsorientierung einerseits,  infor‐
mellem  eLearning  und  Handlungsunterstützung  andererseits  aus.  Es 
bildet  sich aber auch auf der Ebene der Lern‐Arbeitsorganisation ab.  Im 
Kontext  einer Untersuchung der Ziele des Einsatzes von  eLearning  in 
der betrieblichen Bildungsarbeit  ist das deshalb von besonderem  Inte‐
resse,  weil  Lerninfrastrukturen  die  Schnittstelle  zwischen  Zielen  des 
Lernmedien‐Einsatzes  in Organisationen mit den Zielen der Organisation 
bezeichnen. 

 

2.3.1 Formelles eLearning 

Der Aufbau  einer  Infrastruktur  für  formelles  eLearning  beginnt meist 
mit der Suche nach einer geeigneten Lernplattform.9 Die Auswahl wird 
durch  ein  breites Angebot  an Ratgeber‐Literatur  unterstützt  [vgl. Ha‐
genhoff/Schumann/Schellhase  2001  und  die  hier,  S.  21,  angegebenen 
kommerziellen  Studien;  Baumgartner/Häfele/Maier‐Häfele  2002; Mül‐
ler/Dürr  2002;  Schüle  2002]. Zahlreiche  Studien  für  den Hochschulbe‐
reich  treten  hinzu  [vgl.  z.  B.  Bett/Wedekind  2003;  Schulmeister  2003]. 
Hagenhoff/Schumann/Schellhase [2001, S. 20] nennen in ihrer „Checklis‐
                                                 
9   Hier wird (abweichend vom Kostenartenvergleich  im dritten Kapitel) der Extrem‐

fall der Bereitstellung einer kompletten Intranet‐Lösung betrachtet. Sie ist der Normal‐
fall in größeren Unternehmen, denen gegenwärtig immer noch die meisten Überle‐
gungen zu und Erfahrungen mit der betrieblichen Infrastruktur für eLearning ent‐
stammen. 
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te zur allgemeinen und  technischen Beurteilung von Lernplattformen“ 
neben den „allgemeinen Kriterien“ „Intuitivität, Usability, Ansprechen‐
de Optik, Zielgruppenspezifische Anpassungsmöglichkeiten, Mehrspra‐
chigkeit, Anpassbarkeit der Plattform an Corporate Identity“ und „An‐
passbarkeit an unterschiedliche Lernsituationen“ die „Technischen Kri‐
terien“:  „AICC‐kompatibel/‐zertifiziert,  IMS‐kompatibel/‐zertifiziert, 
Erweiterbarkeit,  Skalierbarkeit, Robustheit, Zuverlässigkeit,  Fehlertole‐
ranz, Ausfallsicherheit,  Integration  vorhandener Lernmaterialien mög‐
lich,  kompatibel  zu  vorhandenen  Human‐Resource‐Management‐
Systemen, Integration bestehender Benutzerverwaltungen, Kompatibili‐
tät mit  anderer  und  zum  Teil  bereits  vorhandener Komponentensoft‐
ware, Kompatibilität mit  verschiedenen Autorensystemen“.  Schon  die 
Vielfalt der Kompatibilitätsfragen, die hier angesprochen sind, verweist 
darauf,  dass  die  Unternehmen  standardisierte  Produkttests  für  ihre 
Kaufentscheidung nur in sehr begrenztem Umfang nutzen können. 

Für die bereitzustellenden Inhalte stellt sich den Unternehmen zunächst 
die Frage des “make or buy“. Dem Aufwand, der mit dem Aufbau einer 
eigenen  Multimedia‐Produktion  verbunden  ist,  steht  der  (seinerseits 
nicht unerhebliche) Aufwand der Anbieter‐Auswahl auf  einem  immer 
noch  intransparenten  Markt  gegenüber.  eLearning‐  wie  andere  Soft‐
ware‐Produzenten erzielen ihre Gewinne durch Skaleneffekte, sind also 
auf  den  vielfachen Verkauf  von  Standardprodukten  angewiesen  (vgl. 
dazu  genauer  den Abschnitt  3.2.1.2). Dies  führt  zu  einer  zusätzlichen 
Schwierigkeit: Während  die Anbieter  die  Breite  des  in  der Wirtschaft 
gegebenen Bedarfs im Auge haben müssen, also eher auf einen ‚Durch‐
schnitt’ zielen, suchen die Nachfrager – oft vergebens – nach passgenau‐
en Lösungen  für  spezifische Problemlagen  [Reglin/Severing  2003]. Als 
Alternative  bleiben  teure  Individualentwicklungen,  die  dem  Interesse 
an Ökonomisierungseffekten zuwiderlaufen. 

Als weitere Elemente einer wesentlich auf eLearning basierenden Wei‐
terbildungsinfrastruktur sind Zugangs‐ und Zertifizierungsverfahren zu 
nennen. Die Multimediafähigkeit der Clients ist sicherzustellen. Voraus‐
setzungen für ein qualifiziertes Teletutoring/‐coaching müssen geschaf‐
fen werden. Abgeschlossen  sei diese kursorische Darstellung mit dem 
Hinweis, dass Weiterbildungsmediatheken kontinuierlicher Aktualisie‐
rung und (auch technischer) Pflege bedürfen. 

Dies alles geschieht zur elektronischen Simulation einer  ‚Seminarsitua‐
tion’. Wenn Schüle (vgl. Abb. 18) zeigt, welche Prozessschritte Learning‐
Management‐Systeme abzubilden in der Lage sein müssen – gleichgültig, 
ob  es  um  die  Verwaltung  eines  traditionellen  Schulungswesens  oder 
elektronischer  Lernangebote  geht  –,  dann  erweist  sich  tatsächlich  die 
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völlige Strukturidentität des formellen eLearning mit traditioneller seminaris‐
tischer Weiterbildung.  (Beide werden  hier übrigens mit  „Lernprozessen 
im Unternehmen“ terminologisch gleichgesetzt!) 

 

Autor

Dozent/
Tutor

Mitarbeiter/
Lerner

Aus-/Weiter-
bildungs-
bereich

Fach-
abteilung

    Curricula
      erstellen

      Maß-
       nahmen
     planen

    Lehrinhalte
      beschaffen

    Maßnah-
      men orga-
    nisieren

    Feedback
      auswerten

    Lernmass-
      nahmen
    verrechnen

   Qualifika-
      tions-
     niveau
   nachhalten

    Lernerfolg
      nachhalten

         Maßnahme
       besuchen

     Feedback
      geben

     Qualifika-
      tionsziele
     festlegen

    Lernbedarf
      ermitteln

     Lehrinhalte
      vermitteln

    Lerninhalte
       erstellen

     Qualifika-
      tionsziele
     festlegen

     Qualifika-
      tionsziele
     festlegen

    Lernbedarf
      ermitteln

    Lernbedarf
      ermitteln

    Prozess-
      schrittLegende:

Prozess-
beteiligte

Zeit

    Lernmass-
      nahmen
    verrechnen

 

Abb. 18: Schematische Darstellung von Lernprozessen im Unternehmen  
[nach Schüle 2002, S. 189] 

 

Ausgespart bleibt in dem Prozessschema – dem leitenden Interesse der 
Modellierung entsprechend – die technische Seite der Medienerstellung 
sowie der Arbeit an und mit dem Learning‐Management‐System selbst 
[für eine Darstellung der Prozesse im eLearning, die deren Komplexität 
vollständig  abzubilden  versucht,  vgl.  PAS  1032‐1;  dazu  ausführlicher 
Abschnitt 3.3.2]. 

Formelles  eLearning,  so  lässt  sich  zusammenfassen,  reproduziert voll‐
ständig  die  Strukturen  traditioneller  betrieblicher Weiterbildung  und 
bildet  sie  in  elektronischer  Form  ab  –  so wie  es weitgehend  auch die  
überkommenen  didaktischen Konzepte  exportiert. Zu  den  klassischen 
Akteuren  treten  Programmierer, Drehbuchautoren, Medienentwickler, 
Screendesigner, Administratoren und Teledozenten hinzu. Die Schwer‐
fälligkeiten  des  Seminars,  die  einmal  nach  neuen Möglichkeiten Aus‐
schau halten  ließen, pflanzen sich so  im Lernen mit Neuen Medien na‐
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hezu im Verhältnis 1:1 fort und werden überdies durch die erforderliche 
technische Infrastruktur überformt. 

Dies wiegt umso schwerer, als  ja am Arbeitsplatz oder arbeitsplatznah 
gelernt wird, also außerhalb der Schutzzone des Lernens, die das Seminar‐
Umfeld  auch  bedeutet  – womit  bereits  der  andere  große  Bereich  der 
„Infrastruktur  für eLearning“ angesprochen  ist: die betriebliche „Lern‐
kultur“ [Zimmer/Blume 1992, S. 21; Schmidt/Stark 1995, S. 157], das so‐
ziale und organisationale Umfeld des Lernens. 

Die  Problematik  mangelnder  Lernzeiten  und  störender  Umgebungsbedin‐
gungen ist für das mediengestützte Lernen am Arbeitsplatz vielfach be‐
legt. Grotlüschen  kommt  in  ihrer Untersuchung  „Widerständiges Ler‐
nen  im Web  –  virtuell  selbstbestimmt“  [Grotlüschen  2003]  aufgrund 
ausführlicher Interviews mit Online‐Lernenden zu dem Ergebnis, „dass 
noch nach der Prioritätensetzung  für Lernen vielfältigste Schwierigkei‐
ten bestehen, die Lernaktivitäten  im Gesamtverlauf vor neu entstehen‐
den Dringlichkeiten zu schützen. Dies  ist bei Präsenzlernen anders:  Ist 
es mir einmal gelungen, einen Lern‐Tag gegenüber anderen Aufgaben 
durchzusetzen,  steht  er mir  in  der Regel  ohne weitere Gefährdungen 
auch zum Lernen zur Verfügung.“ [S. 249] Mit der Verlagerung an den 
Arbeitsplatz verlieren  formalisierte Lernformen  ihre Schutzzonen. Ler‐
nen droht dem Praxisdruck selbst dort zu erliegen, wo bereits eine ex‐
plizite Entscheidung dafür gefällt worden war. So sind denn aus Gesprä‐
chen mit praktizierenden eLearnern vielfach Äußerungen der folgenden 
Art dokumentiert: 

„Das Telelernen  ist  bei mir  ein  bisschen untergegangen, weil  ich 
einfach in Arbeit und Geschäft gefangen war“ – „Was für uns sehr 
schwierig  ist  in der Praxis darzustellen, das  ist der zeitliche Auf‐
wand. Wir haben eine Tätigkeit, die sehr oder zum Teil sehr stark 
fremdbestimmt ist, d. h. wir müssen einfach schauen, wie viel mo‐
mentan anliegt, was ziemlich dringend auch zu bearbeiten  ist, wo 
wir  uns  nur  sehr  schwer  herauslösen  können  aus  dem  Tagesge‐
schäft und es demzufolge sehr schwierig ist, das im Tagesgeschäft 
unterzubringen“ [bfz Bildungsforschung 2003, S. 25]. 

Das erzeugt das Bedürfnis, kompensatorisch Ermöglichungsstrukturen 
zu  schaffen.  Der  „Lernort  Betrieb“  wird  zur  „Führungsaufgabe“ 
[Reglin/Schmidt/Trautmann 1999, S. 79ff.]. Nahe liegt der Gedanke, das 
Lernen in separate Stationen auszulagern, was in vielen Fällen – vor al‐
lem in produktionsnahen Bereichen – sinnvoll ist, Flexibilitätszuwächse 
jedoch  sogleich wieder  relativiert  [Kaltenbaek  2003]. Grundsätzlichere 
Lösungen sind zu erreichen durch: 
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• deutliches Bekenntnis der Vorgesetzten zum Lernen am Arbeits‐
platz, 

• Entlastungen (z. B. Möglichkeit, das Telefon umzustellen), 

• Vereinbarung von  ‚Lern‐Zeichen’  (z. B. Schild an der Tür:  ‚Hier 
wird gerade gelernt!’), 

• allgemein lernfreundliche Atmosphäre, 

• Verankerung  der  individuellen  Lernprozesse  in  betrieblichen 
Lerngruppen, Einsatz der eLearner als Multiplikatoren, 

• Verzicht auf enge zeitliche Vorgaben wie Prüfungstermine. 

Die  hierzu  erforderlichen Maßnahmen  kollidieren  jedoch  unmittelbar 
mit  kurzfristigen  Ökonomisierungsinteressen.  Steht  der  ökonomische 
Umgang mit Zeit bei der Einführung von  eLearning  im Vordergrund, 
besteht allemal die Gefahr, dass die Einpassung von Lernphasen in den 
Arbeitstag nicht nur mit  anderen Formen  seiner Verdichtung konkur‐
riert,  sondern dann  auch  systematisch den Kürzeren  zieht, weil das  – 
möglicherweise als wichtig deklarierte – Lernen allemal hinter der Dring‐
lichkeit  aktueller  berufspraktischer  Erfordernisse  zurückstehen  muss. 
Der grundsätzlichen Problematik des  ‚Seminars  ohne Seminarumgebung’ 
ist durch Maßnahmen der Gestaltung betrieblicher Lernkultur ohnedies 
nur  sehr  bedingt  zu  entkommen. Andere Medien  –  und  ein  anderer 
Umgang mit den Medien – wären gefordert. Mit den neuen Formen in‐
formellen  Lernens,  die  sich  das  Internet  zunutze machen,  deutet  sich 
beides an. 

 

2.3.2 Informelles eLearning 

Die Anforderungen, die  informelles eLearning an die Infrastruktur des 
Lernens stellt, sind zugleich niedriger und höher, als es bei lehrgangsana‐
logen  Angeboten  der  Fall  ist:  Niedriger,  weil  technisch  oftmals  auf 
Bordmittel  zurückgegriffen werden  kann:  Internet‐Browser  und Mail‐
Programme sind an jedem modernen Computerarbeitsplatz vorhanden. 
Auf eine verzweigte Organisations‐ und Produktionsinfrastruktur kann 
ganz oder  teilweise verzichtet werden. Höher, weil die neuen Lernfor‐
men nur  funktionieren, wenn  Individuen und Organisationen sich ver‐
ändern. 

• Die Lernenden müssen über Selbstorganisationskompetenzen, Re‐
cherchestrategien  und Medienkompetenz  verfügen,  bereit  sein, 
sich weiter zu entwickeln, und für Neues offen sein. 
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• Die  Organisationen  müssen  diese  Kompetenzen  fördern  (Stich‐
worte: Coaching und Lernberatung) und  ihren Mitarbeitern die 
Freiräume zugestehen, die zu  ihrer Betätigung erforderlich sind. 
Das hat technische Aspekte (Computer‐ und Internetzugänge, Fi‐
rewalls), ist aber vor allem eine Frage der Offenheit für Innovati‐
onen,  auch  solche, die  bottom‐up  angestoßen werden, und  –  im 
Falle der Online‐Communities – auch eine Frage der Bereitschaft 
zur Wissenskommunikation  im Unternehmen  und  über Unter‐
nehmensgrenzen hinweg. 

Die Eigenschaften, die Organisationen benötigen, um sich auf das Wag‐
nis  solcher Lern‐/Arbeitsplätze  einzulassen,  sind  organisationspädago‐
gisch  als  „Kompetenzen  des  ‚Lassen‐Könnens’“  [Schäffter,  S.  8]  be‐
schrieben  und  im  Bild  der  Organisation  als  „communicatio  discens“ 
[Geißler 2000, S. 259] zusammengefasst worden. Dass selbstorganisiertes 
Lernen/eLearning  auf  eine  in  diesem  Sinne  sich  entwickelnde  Unter‐
nehmenskultur angewiesen  ist, hat einer der  interviewten Personalver‐
antwortlichen  in  der  bereits  zitierten  Befragung  der  bfz  Bildungsfor‐
schung zum Ausdruck gebracht, als er den neuen, entwicklungsbereiten 
und selbstlernkompetenten Mitarbeiter mit dem Umfeld einer sich eher 
starr interpretierenden Organisation konfrontierte: 

„Wenn es  Ihnen gelingt, die Methodenkompetenz eines Mitarbei‐
ters aus so einem Unternehmen weiterzuentwickeln, dann produ‐
zieren  Sie  einen unzufriedenen Mitarbeiter, weil  er  erkennt: Das, 
was  ich da mache,  ich bin  total eingeengt. Dies kann bis zu dem 
Punkt gehen, dass er sagt: Dann suche ich mir eben etwas anderes. 
Dann  haben  Sie  den Mitarbeiter weiterentwickelt,  aber  vielleicht 
dem Unternehmen einen Bärendienst erwiesen.“ [bfz Bildungsfor‐
schung 2003, S. 42]. 

 

2.4 Verknüpfung von formellem und informellem Lernen –  
ein Projektbeispiel 

Eine Vielzahl  jüngerer  eLerning‐Projekte verfolgt das Ziel,  informelles 
Lernen in der Arbeit zu fördern und durch lehrgangsförmige eLearning‐
Angebote  abzusichern  und  zu  unterfüttern  [vgl.  Erpenbeck/Sauter 
2007a;  2007b].  eLearning wird dazu  in  „hybride  Szenarien“  integriert, 
also  mit  anderen  Lernformen  kombiniert  („Blended  Learning“:  dazu 
ausführlich Kapitel 4). Es geht darum, lernhaltige Situationen zu schaf‐
fen, das Lernen  en passant von  seiner Punktualität und Zufälligkeit zu 
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befreien und das systematische Lernen inhaltlich (oft auch räumlich) so 
nah wie möglich an die Problemlöseprozesse des Berufshandelns heran‐
zuführen. 

Diese Herangehensweise sei an einem Modellprojekt exemplifiziert, das 
die bfz Bildungsforschung von 2001 – 2003 (erste Feldphase) und 2004 – 
2006  (zweite Feldphase) unter Förderung durch das Bayerische Staats‐
ministerium  für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen durch‐
geführt  hat.  Das  Projekt  „mon‐key  – Modulare  und  arbeitsplatznahe 
Qualifizierung für Beschäftigte in kleinen und mittelständischen Betrie‐
ben der Region Nürnberg“ setzte zur Unterstützung des Erwerbs über‐
fachlicher Kompetenzen Verfahren der Kombination von eLearning mit 
anderen  Lernformen  (Hybridlernen,  Blended  Learning)  ein  und  schuf 
Übergänge in ein – durch Coaching unterstütztes und durch eLearning 
theoretisch unterfüttertes – Lernen in Echtprojekten. 

 

 

Abb. 19: Blended Learning im Projekt “mon-key“ [Quelle: Sack/Reglin 2004, S. 136] 

 

Wie  in  vielen  anderen  Blended‐Learning‐Projekten  spielten  auch  hier 
Überlegungen  zu  einer  möglichen  Effizienzsteigerung  formalisierten 
Lernens eine Rolle. Das spiegelt sich in der Grafik vor allem auf der lin‐
ken Seite wider. Das Projektdesign ging jedoch darüber hinaus. 

„Neue Kenntnisse werden  am Arbeitsplatz mit Hilfe  von  eLear‐
ning kostensparend vermittelt. Für die erforderliche Nachhaltigkeit 
sorgt die Vertiefung des Wissens in Präsenzseminaren. 

Allerdings bleibt dabei die Frage offen, ob die Lernenden ihr Wis‐
sen im Unternehmen dann auch tatsächlich anwenden und umset‐
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zen können. […] Hier fühlen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von  Weiterbildungsanbietern  oftmals  alleine  gelassen.  Am  ent‐
scheidenden Punkt, dort, wo es um die Umsetzung in die betriebli‐
che  Praxis  geht,  bricht  der  Lernprozess  ab.“  [Sack/Reglin  2004, 
S.134] 

Das  im  zweiten Absatz  benannte Defizit  ist  als  Transfer‐Problem  nur 
sehr unzureichend beschrieben. Denn es geht nicht nur darum, die Er‐
gebnisse  eines  bereits  vollständig  abgeschlossenen  Lernprozesses  jetzt 
auch  noch  ‚in die Praxis umzusetzen’: Diese Auffassung wird  zuneh‐
mend als berufspädagogisch naiv erkannt. Realistischer scheint es, For‐
men organisierten lehrgangsförmigen und medial unterstützten Lernens 
selbst  nur  als  externe  Anstöße  für  individuelle  Kompetenzentwick‐
lungsprozesse zu verstehen, die sich dann  in der Arbeit und durch die 
Arbeit vollziehen (und die oftmals ohne Fundierung in bewusst gestal‐
teten  Organisationsentwicklungsprozessen  zum  Scheitern  verurteilt 
sind). Gerade an dieser entscheidenden Stelle des Übergangs in das ar‐
beitsintegrierte Lernen lassen traditionelle Bildungsdienstleistungen die 
Lernenden und die Organisationen jedoch allein. 

Auch die unter dem Titel des  „Blended Learning“ wieder  entdeckten 
hybriden Lernformen bieten für dieses Problem – bei allen didaktischen 
Potenzialen, die  ihnen  innewohnen  –  zunächst keine Lösung. Das gilt 
umso mehr, wenn nur zwei sehr traditionelle Vermittlungsformen mehr 
oder weniger mechanisch miteinander  verkoppelt werden  (vgl.  dazu 
unten Abschnitt 4.1) und Fragen der  Integration von Lernformen –  for‐
mellem  und  informellem,  explizitem  und  implizitem,  aus  der  Arbeit 
ausgelagertem  und  arbeitsintegriertem  Lernen  –  gar  nicht  erst  in  den 
Blick  kommen. Um  ihre  Verknüpfung  ging  es  in  dem  Projekt  „mon‐
key“. 

• eLearning‐Module dienen der Vermittlung  theoretischer Grund‐
lagen aus den Bereichen Projektmanagement, Sozialkompetenzen 
und moderne Arbeitstechniken. Gelernt wird arbeitsplatznah. 

• Für Übung und Vertiefung des Gelernten gibt es Seminartage. 

• Während einer längeren betreuten Praxisphase wird das Gelernte 
dann auf betriebliche Echtaufgaben bezogen und  innerhalb von 
Projekten angewandt. 

• Lernen wird  im Kontext betrieblicher Veränderungsprozesse ge‐
sehen. Kollegen  und Vorgesetzte werden  im Vorfeld  des  Lern‐
projekts  einbezogen  und  über  ein  Multiplikatoren‐Modell  mit 
den  Ergebnissen  bekannt  gemacht.  Personalverantwortliche 
nehmen an gemeinsamen überbetrieblichen Treffen teil. 
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• Nach  Beendigung  der  Lernprojekte  wird  der  gesamte  Prozess 
nach einer Ergebnispräsentation zusammen mit den Personalver‐
antwortlichen in einem gemeinsamen Abschlussworkshop reflek‐
tiert.  

eLearning ist hier also ein Element innerhalb eines komplexen Lernsze‐
narios und versteht sich als Vorbereitung auf den Kompetenzerwerb in und 
mit Echtprojekten.  In der Theoriephase  erarbeiten  sich die Weiterzubil‐
denden das Handwerkszeug  für  eine  reale Lern‐Arbeitsaufgabe  in  ih‐
rem Unternehmen. Diese Aufgabe steht entweder schon zu Beginn des 
Lehrgangs  fest  oder wird  im Verlauf  der  Theoriephase  vor  dem  dort 
erworbenen Wissenshintergrund  identifiziert. Während  der  Projektar‐
beit können die Teilnehmer ein  individuelles Coaching nutzen. Die  In‐
formationen,  Checklisten,  Formulare  und  anderen  Praxisinstrumente, 
die in den Lernmedien enthalten sind, stehen während der Projektarbeit 
im ‚Nachschlagemodus’ weiter zur Verfügung. 

2.5 Nachbemerkung: Betriebshierarchie und Lernformen 

Eine notwendige Differenzierung  in der Betrachtung des Lernens  in Un‐
ternehmen  betrifft deren  funktionale Gliederung: Es  kann  keineswegs 
davon  ausgegangen werden,  dass  die  beschriebenen  Lernformen  von 
allen  Arbeitnehmern  gleichermaßen  genutzt  werden  können.10  Aus‐
schluss von und Zugang zu sehr unterschiedlichen Formen beruflicher 
Bildung  verschwinden  allzu  leicht  hinter  einer  ‚Wissensgesellschafts‐
rhetorik’. 11 Lernen in der Arbeit kann auf allen Ebenen der betrieblichen 
Hierarchie  stattfinden.  Das  Spektrum  reicht  von  kreativer  Entwick‐
lungsarbeit mit Forschungsanteilen bis zu repetitiven Anlerntätigkeiten: 
Unterschiedlichen Komplexitätsgraden der Arbeit entsprechen sehr un‐
terschiedliche Typen arbeitsintegrierten Lernens. 

Für  eine  Typologie  kann  auf  eine  Sekundäranalyse  des  BIBB/IAB‐
Datensatzes  „Qualifikation  und  Erwerbsarbeit“  von  1991/1992  [Volk‐
holz/Köchling  2001;  weiter  entwickelt  in  Volkholz/Köchling/Langhoff 
2004]  zurückgegriffen werden.  Die  Autoren  unterscheiden wissenser‐
zeugende von wissensaneignenden und lediglich wissensnutzenden Anfor‐
derungen. 

                                                 
10   Dieser  Abschnitt  folgt  weitgehend  der  Darstellung  in  [Reglin/Severing  2005,  S. 

174ff.] 

11   Für die betriebliche Weiterbildung ist an erster Stelle eine erhebliche generelle Selek‐
tivität in Rechnung zu stellen [vgl. Bellmann/Leber 2003]. 
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Abb. 20: Dreier-Typologie nach Arbeitsanforderungen und Wissensschichten  
[nach Volkholz/Köchling 2001] 

 

Der Typus der durch wissenserzeugende Anforderungen gekennzeich‐
neten Erwerbsarbeit (Gruppe I) entspricht weitgehend dem Extrem der 
von  Drucker  in  Abgrenzung  vom  Typus  der Wertschöpfung  in  der 
traditionellen  Industrie beschriebenen Typus der Wissensarbeit  [Dru‐
cker 1999]. 

Wissensarbeiter sind produktiv dadurch, dass sie autonom und eigenver‐
antwortlich Antworten auf die Frage suchen, welcher Aufgabe sich ein Un‐
ternehmen unter gegebenen Kontextbedingungen zu stellen hat.  Inner‐
halb  ihres  Verantwortungsbereichs  organisieren  sie  einen  kontinuierli‐
chen  Innovationsprozess.  Sie  sind  darauf  angewiesen,  ständig  weiter  zu 
lernen. Der Output  ihrer Tätigkeit  lässt sich durch quantitative Kenngrö‐
ßen nur unzureichend fassen. Für das Unternehmen ist der Wissensarbei‐
ter nicht Kostenfaktor, sondern Vermögenswert, in den durch kontinuier‐
liche Weiterbildung  investiert  wird  [zusammengefasst  nach:  ebd.,  S. 
201f.]. 

Der Arbeitsprozess des Wissensarbeiters umfasst  alle  Schritte von der 
Zielsetzung über die planmäßige Umsetzung bis zur Kontrolle der Ar‐
beitsergebnisse und die rückblickende Bewertung des Gesamtprozesses, 
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die  kontinuierliche  Innovation  erst  ermöglicht.  Er  entspricht  damit  in 
vollkommener Weise dem Modell der „vollständigen Handlung“  (vgl. 
oben Abschnitt 2.2.1): 

„Vollständige Tätigkeiten sind Tätigkeiten mit Tätigkeitsspielraum. 
Unvollständige  Tätigkeiten  entstehen, wenn  dieser  eingeschränkt 
wird oder sogar gänzlich fehlt!“ [Hacker 1998, S. 249] 

Nimmt die Gestaltung der Produktion  in der Hackerschen Arbeitspsy‐
chologie sozusagen Maß an der Arbeitsrealität des Wissensarbeiters, so 
lässt sich das Beschreibungsmodell der vollständigen Handlung umge‐
kehrt für die Analyse  jener Tendenzen fruchtbar machen, die das Kon‐
zept der Wissensarbeit zu beschreiben versucht. 

Mit Blick auf die Anforderungslage von Wissensarbeit  im emphatischen 
Sinn wäre die Informationsphase entschieden weiter zu fassen als Orien‐
tierung in ergebnisoffenen Situationen [vgl. Erpenbeck/Heyse 1999]: Analy‐
se der Kontextbedingungen und eigenverantwortliche Projektion mögli‐
cher Zielorientierungen. Dann können sich aber auch Planen, Entschei‐
den und Ausführen nur  in einer kontinuierlichen Rückkopplung zu ei‐
nem an keiner Stelle ausgesetzten  Informationsprozess vollziehen. Das 
„Informieren“, verstanden als „Sich‐Informieren“, begleitet den ganzen 
Zyklus der vollständigen Handlung. Kontrolle und Bewertung der ge‐
leisteten Arbeit nehmen immer auch den Gesichtspunkt ihrer Zukunfts‐
fähigkeit in sich auf. 

• Zunächst treffen Wissensarbeiter autonome Lernentscheidungen. Sie 
bestimmen selbst, was sie  lernen, und wissen auf  ihrem Fachge‐
biet oft mehr als  ihre Vorgesetzten. Niemand kann für den Wis‐
sensarbeiter entscheiden, was er  lernen muss, um seinen Anfor‐
derungen gerecht zu werden. 

• Der Wissensarbeiter organisiert zweitens sein Lernen selbst. Er ist 
es gewohnt, abstrakte Probleme selbstständig zu lösen, und nutzt 
unterschiedlichste  Medien  autodidaktischen  Lernens  mit  Blick 
auf den aktuellen Problemlösebedarf. 

• Das  führt drittens dazu, dass die Unterscheidung zwischen Ler‐
nen und Arbeiten weitgehend  ihren  Sinn  verliert. Die Tätigkeit 
des  Wissensarbeiters  selbst  bringt  stetig  Lernnotwendigkeiten 
mit  sich,  denen  er weitgehend  en  passant  entspricht,  ohne  dass 
dem Lernenden die Übergänge zwischen lernhaltiger Arbeit und 
arbeitsorientiertem Lernen auch nur bewusst werden müssten. 

• Viertens hat das  zur Folge, dass Wissensarbeiter  ein neues Ver‐
hältnis  zu  ihrer Organisation und  zu den Bildungs‐ und Perso‐
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nalverantwortlichen dort entwickeln. Sie beurteilen  ihre Organi‐
sation  danach,  ob  sie  ihnen  die  Freiheit  einräumt,  ihr Wissen 
selbstständig zu pflegen und zu erweitern. Aus Sicht der Organi‐
sation  ist die Kehrseite der Forderung  an die Beschäftigten,  für 
ihre  „Employability“  selbst  Sorge  zu  tragen,  dass  die  Experten 
unter den Mitarbeitern die Freiheit gewinnen,  ihr Unternehmen 
als Bedingung der Möglichkeit von Wissensarbeit zu beurteilen: 
danach, ob es die Infrastruktur, die Arbeitsorganisation und das 
fachliche Umfeld bereitstellt, das die Voraussetzung für  ihre Ar‐
beit und die Entwicklung  ihrer Qualifikation  ist.  [Zusammenge‐
fasst nach: Severing 2000] 

Die  zweite  Hauptgruppe  der  Typologie  von  Volkholz/Köchling,  die 
Aufgabenflexiblen,  hat mit  den  Innovateuren  gemeinsam,  dass  sie  sich 
häufig mit neuen Aufgaben vertraut machen müssen.  Im Unterschied 
zu den Innovateuren geben die Aufgabenflexiblen an, dass es für sie nur 
gelegentlich, selten oder nie erforderlich ist, kreativ tätig zu sein. Sie be‐
nötigen  für  ihre Tätigkeit kontinuierlich  Informationen und beschaffen 
sich diese unter Nutzung unterschiedlicher Medien, auf die sie zu einem 
guten Teil direkt  an  ihrem Arbeitsplatz Zugriff  haben.  In diesem Zu‐
sammenhang  führen sie – oftmals unter Zeitdruck – selbstständige Re‐
cherchen durch. 

Neben dem Wissen generierenden und dem Wissen aneignenden Typ 
gibt  es  drittens  weiterhin  einfache,  stark  partialisierte  Tätigkeiten  – 
Volkholz und Köchling errechnen einen Anteil von ca. 50 % (Innovateu‐
re: 27 %, Aufgabenflexible: 23 %). In vielen Wirtschaftsbereichen werden 
heute  gar  Tendenzen  einer  „Retaylorisierung“  beobachtet  [Springer 
1999]. Vor dem Hintergrund von Analysen der Arbeit in der großen In‐
dustrie,  insbesondere der Automobilindustrie, hat  in  letzter Zeit Schu‐
mann  diese  Tendenzen  beschrieben  [Schumann  2003].  Von  den  neun 
Funktionsbereichen,  in  denen  im  Übergang  von  der  traditionellen 
Bandmontage zur bandentkoppelten  teilautonomen Gruppenarbeit Tä‐
tigkeitsvielfalt  und  Verantwortungsspielräume  gewachsen  waren, 
verbleiben nach der von Schumann so genannten „Konzeptrücknahme“ 
noch vier: Dabei überwiegen Gesichtspunkte des job enlargement eindeu‐
tig solche des job enrichment. Weiterhin ist eine Mehrzahl an Tätigkeiten 
zu  verrichten,  was  wiederum  Konsequenzen  für  die  erforderliche 
Selbstorganisationsfähigkeit  hat. Auch Abstimmungen  in  der Gruppe 
sind – zwar in sinkendem, aber gegenüber dem Ausgangsstatus erhöh‐
tem  – Maße  erforderlich.  Insbesondere dispositive Tätigkeiten werden 
tendenziell wieder von der produktiven Arbeit getrennt. 
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Abb. 21: Retaylorisierungstendenzen in der Autoindustrie [Schumann 2003];  
auf der Grundlage von Arbeitsplatzbewertungen nach einer achtstufigen Skala 

 

Darüber  hinaus  entstehen  im Dienstleistungsbereich  neue  Tätigkeiten 
tayloristischen  Zuschnitts.  Als  Beispiel  sind  etwa  die  Call‐Center  zu 
nennen [empirische Befunde: Richter/Schulze 2001]. Hier ist es ein neuer 
Typus von Anlerntätigkeiten, der die Rückführung des Lernens  in die 
Arbeit erlaubt und angezeigt scheinen lässt (für ein eLearning‐Szenario 
in diesem Bereich vgl. unten den Abschnitt 3.2.2.7.1). 

Quantitative Untersuchungen zur Verteilung von eLearning‐Formen auf 
Arbeitnehmer‐Gruppen  liegen derzeit nicht vor. Das  liegt nicht zuletzt 
daran, dass eLearning  in vielen –  insbesondere kleinen und mittelstän‐
dischen – Unternehmen noch gar nicht angekommen ist: Die Datenbasis 
ist gering. Die verfügbaren Praxisbeispiele  legen  jedoch den plausiblen 
Schluss nahe, dass das  informelle handlungsunterstützende  eLearning 
weitgehend den „Innovateuren“ vorbehalten bleibt, während vor allem 
die Routinearbeiter eher mit  formellem  (und dann deutlich durch eine 
traditionelle  Erzeugungsdidaktik  geprägtem)  eLearning  konfrontiert 
werden  (vgl.  unten  neben  dem  bereits  angeführten  die  Fallbeispiele 
3.2.2.7.2 und 3.2.2.8). Eine arbeitnehmergruppenspezifische Diffusions‐
forschung  ist  in  diesem  Lichte  ebenso  wünschenswert  wie  Untersu‐
chungen zur möglichen Rolle des informellen eLearning in Programmen 
zur innovativen Arbeitsgestaltung. 
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3 Ökonomische Zielsetzungen 

Die Feststellung, dass bei Planung, Durchführung und Begutachtung 
beruflicher Weiterbildung allemal ökonomische Kalküle im Spiel sind, 
darf als einigermaßen trivial gelten. 

• Die  berufliche  Bildung,  über  die  die  Individuen  verfügen,  be‐
stimmt  (mit) darüber,  in welcher Weise  sie  am wirtschaftlichen 
Leben der Gemeinschaft  teilhaben. Weiterbildung hilft, errunge‐
ne  Positionen  zu  festigen  oder  sich  beruflich weiter  zu  entwi‐
ckeln. Wie  immer sie persönliche Spielräume erweitern und zur 
Lebensqualität beitragen mag, sie stellt sich als  Investition  in die 
berufliche Zukunft dar und ist insofern Gegenstand einer indivi‐
duellen  Kosten‐Nutzen‐Rechnung.  Ihre  ökonomische  Rationalität 
liegt  in  der  „Erhöhung  der  wirtschaftlichen  Produktivität  des 
Menschen“, der nach der Weiterqualifizierung „höhere Einkom‐
men  für  seine Dienstleistungen“  erzielen kann, „als  er  sie  sonst 
erzielt hätte“ [Friedman 1984, S. 134f.]. 

• Für die Unternehmen zählen Weiterbildungsmaßnahmen  zu den 
„Voraussetzungen eines langfristigen Unternehmenserfolges“ [in 
der Formulierung eines Leitfadens für die mittelständische Wirt‐
schaft: Müller/Welzel 1994, S. 8], sie sind „Investitionen […], die 
sich  zu  amoritisieren  haben“  [Wittwer  1980,  S.  194].  „Orientie‐
rungsdatum ist in jedem Fall das Betriebsziel, für das konstituie‐
rend  in  einer  privatwirtschaftlich  organisierten Gesellschaft  die 
wirtschaftliche Effektivität ist.“ [Ebd.; vgl. auch Wittwer 1982] Es 
gilt, vorhandene Defizite zu beheben, Mitarbeiterqualifikationen 
und  ‐haltungen an allfällige  Innovationen  technischer und orga‐
nisatorischer  Natur  anzupassen  und  Führungsnachwuchs  auf 
neue  Aufgaben  vorzubereiten.  Die  Gestaltung  dieser Maßnah‐
men unterliegt – ihrem Ziel entsprechend – selbst einem betriebs‐
wirtschaftlichen Kalkül. 

• Staatliche Beiträge zur Weiterbildung der Bürger reichen von der 
Einrichtung von Volkshochschulen über gesetzliche Regelungen 
– wie die Bildungsurlaubsgesetze (der überwiegenden Mehrzahl) 
der Bundesländer  – bis  zur Subventionierung von Trägern und 
zur Förderung von Maßnahmen beruflicher Weiterbildung nach 
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dem  SGB  III. Dabei  lassen  sich Gesetze und Verordnungen  im‐
mer auch  im Kontext von Kontroversen über die „Verteilung von 
Aufwand  und  Ertrag“  als  „Komponenten  des  Verteilungskon‐
flikts“ begreifen [Gottsleben 1991, S. 253]. Gleiches gilt, wo Wei‐
terbildung  aus  Steuern  oder  Sozialversicherungsbeiträgen 
(mit‐)finanziert wird, insofern dabei allemal der Tatbestand einer 
Umverteilung gesellschaftlicher Mittel gegeben ist. Angesichts ak‐
tueller Krisendiagnosen  für den  ‚Standort Deutschland’ gibt das 
gegenwärtig  zu  einer  sehr  grundsätzlichen Neubesinnung  An‐
lass. 

Wenn  im  Folgenden  die  ökonomischen  Kalküle  der  Akteure  in  der 
Wirtschaft zunächst ohne Bezug auf eLearning charakterisiert werden, 
ist das nicht mit dem anspruchsvollen Versuch verbunden,  im Einzel‐
nen die neueren Forschungen zur Finanzierung von Weiterbildung  in 
Deutschland nachzuzeichnen, wie sie insbesondere die vom BMBF be‐
rufene  Expertenkommission  Finanzierung  Lebenslangen  Lernens  an‐
gestellt  oder  in  Auftrag  gegeben  hat  [Expertenkommission  2002ff.], 
deren  Schlussbericht  2004  vorgelegt  wurde  [Expertenkommission 
2004]  und  deren Vorschlag  zur  Etablierung  eines  „Bildungssparens“ 
seit 2007 umgesetzt wird [BMBF 2007c; 2007b]. Nach einer sehr knap‐
pen Charakterisierung des Status quo werden umrisshaft die ökonomi‐
schen Kalküle  von Unternehmen  und Arbeitnehmern  charakterisiert. 
Diese allgemeinen Überlegungen schaffen die Grundlage für detaillier‐
te Analysen der mit eLearning verfolgten ökonomischen Zielsetzungen. 

3.1 Berufliche Bildung und ökonomisches Kalkül 

3.1.1 Auskünfte der Statistik am Beispiel der  
Weiterbildungsfinanzierung 

„Wer sich über die Weiterbildung  in der Bundesrepublik  informieren 
will, muß  sich  sein Bild mosaikartig zusammensetzen.“  [Gnahs  1999,  
S.  366]  An  dieser  Diagnose  hat  sich  bis  heute  nichts  geändert.  Die 
Quellen  sind  vielfältig  [für  einen  ausführlichen Überblick  vgl. BMBF 
2003, S.  i – xviii]. Neben Träger‐, Teilnahme‐ und anderen Statistiken 
(z. B. der Bildungsurlaubsstatistik)  stehen Befragungen unterschiedli‐
cher Art zur Verfügung. Dass von einer Vergleichbarkeit der Ergebnis‐
se kaum die Rede sein kann, sei hier nur an einigen zentralen Punkten 
verdeutlicht. 
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• Unterschiedliche Ausgangspunkte gibt es schon bei der Definition 
dessen, was als Weiterbildung zu erfassen ist. Der Begriff (beruf‐
licher) Weiterbildung wird mehr oder weniger weit gefasst. Die 
Einschränkung auf  formalisierte Weiterbildungen  in Gestalt von 
‚Maßnahmen’  verschiedenster  Träger  unterliegt  heute  zuneh‐
mend  der Kritik. Die Weiterbildungsstatistik  sieht  sich  vor  das 
Problem gestellt, der gewachsenen Aufmerksamkeit für Prozesse 
informellen  Lernens  zu  entsprechen,  was  vielfältige  Abgren‐
zungsfragen aufwirft [Gnahs 1999, S. 371]. 

• Angaben zur Finanzierung der Weiterbildung sind wesentlich auf 
Schätzungen  und  Hochrechnungen  angewiesen.  Differenziert 
man  für  Deutschland  zwischen  den  vier  Finanzierungsquellen 
Wirtschaft,  Privatpersonen,  Bundesanstalt  bzw.  Bundesagentur 
für Arbeit und sonstige öffentliche Hand, so zeigt sich, dass nur 
für  einen  der Weiterbildungsfinanziers  –  im Haushalt  der  Bun‐
desanstalt/‐agentur  –  eine  verlässliche  und  konsistente  Kosten‐
übersicht  vorliegt.  Insbesondere die Angaben  zu  den  sonstigen 
Ausgaben der öffentlichen Hand müssen als unzuverlässig gelten 
[Baethge/Lanfer 2001, S. 107]. 

• Aufgrund  unterschiedlicher  Erkenntnisinteressen  werden  zum 
Teil Feststellungen zur allgemeinen, zum Teil ausschließlich zur 
beruflichen Bildung getroffen. So hat z. B. das BIBB 1994 die indi‐
viduellen Aufwendungen  für Weiterbildung  auf der Grundlage 
von  Ergebnissen  des  Berichtssystems Weiterbildung  1991  aus‐
schließlich  für  den  beruflichen  Bereich  berechnet  [Bardeleben/ 
Beicht/Holzschuh 1994], während die IW‐Erhebung aus dem Jahr 
1999  auch  die  allgemeine  Weiterbildung  mit  einbezog  [Weiß 
2001]. Auch  in vielen anderen Bereichen  fehlen Grundlagen  für 
eine diachrone Gesamtschau. 

• Die Untersuchungen unterscheiden sich überdies erheblich in ih‐
rer  Berücksichtigung  der  indirekten  und  der  Opportunitätskosten. 
Die  Bildungsökonomie  der  betrieblichen  Bildungsarbeit  erfasst 
sie in unterschiedlichen Genauigkeitsgraden. Bei der Betrachtung 
des  Finanzierungsbeitrags  der  Privatpersonen  bleiben  sie  zum 
Teil  vollständig  unberücksichtigt  [z.  B.  Weiß  2001;  anders: 
Beicht/Krekel/Walden 2004]. Integrierende Gesamtbetrachtungen 
basieren dann auf der Summierung äußerst heterogener Teilgrö‐
ßen, was methodisch mehr als problematisch ist. 

• Refinanzierungsströme  (Überwälzung  betrieblicher  Kosten  auf 
Endverbraucher,  Inanspruchnahme  von  Steuervergünstigungen 
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durch  Privatpersonen,  Finanzierung  staatlicher  Ausgaben  aus 
Steuern etc.) sind  lange Zeit nur ungenügend analysiert worden 
[Expertenkommission 2002; ausführliche Darstellung der Thema‐
tik: Expertenkommission 2003]. 

• Auch Fragen der betriebswirtschaftlichen Quantifizierung informeller 
Lernprozesse werfen Fragen auf, die methodisch nicht gelöst und 
zum Teil wohl auch nicht lösbar sind [Dohmen 2003]. 

Angesichts dessen  ist es wenig erstaunlich, dass die Schätzungen des 
finanziellen Umfangs  von Weiterbildung  ganz  erheblich  schwanken. 
Allein  für  den  Bereich  der  beruflichen Weiterbildung wurden  Band‐
breiten  von  70  bis  100 Milliarden  DM  jährlich  konstatiert  [Bardele‐
ben/Sauter  1995; Baethge/Lanfer  2001]. Das Berichtssystem Weiterbil‐
dung VIII weist für 1999 Gesamtaufwendungen in einer Höhe von 65,9 
Milliarden DM aus. In diese Hochrechnung gehen Daten aus der Ver‐
waltungsstatistik der BA, aus Haushaltsplänen der öffentlichen Hand 
und  aus Hochrechnungen des  Instituts der deutschen Wirtschaft  ein, 
die  sich  für  die  Betriebe  auf  das  Jahr  1998  beziehen  [BMBF  2003,  S. 
292]. Sie haben damit offenkundig „nicht alle den gleichen Härtegrad“, 
können aber nach Auffassung der Autoren „signalisieren,  [...]  in wel‐
chen ungefähren Größenordnungen Ressourcen durch Weiterbildung 
in  Anspruch  genommen werden.“  [Ebd.]  Ähnlich  vorsichtig  äußern 
sich in realistischer Einschätzung der Datenlage viele Autoren, die sich 
mit der Finanzierung der Weiterbildung in Deutschland befassen. 

Auch was die Anteile der  verschiedenen Beteiligten  an der  Finanzie‐
rung  von Weiterbildung  betrifft,  ergeben  die  vorliegenden  Untersu‐
chungen  kein  einheitliches  Bild, was  hier  exemplarisch  an  einer Ge‐
genüberstellung der Ergebnisse von zwei Studien verdeutlicht sei: 

 
Tab. 12: Die Finanziers und ihre Aufwendungen für die Weiterbildung  

[nach: Baethge/Lanfer 2001, S. 100, und BMBF 2000, S. 276  
(Umrechnung der absoluten Angaben in Prozentzahlen: Th. R.)] 

 
 
Finanzier 

Bardeleben/Sauter 
1995 

Krekel/Kath (1999) für 
das Jahr 1995 

Privatpersonen  38,3 % 16,43 % 

Betriebe der Privatwirtschaft  36,0 % 52,56 % 

Bundesanstalt für Arbeit  17,0 % 22,95 % 

Öffentliche Hand  8,7 % 8,06 % 
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Unstrittig ist, dass sich die Weiterbildung zu einem bedeutenden Wirt‐
schaftszweig  entwickelt  hat.  Das  Berichtssystem  Weiterbildung  VIII 
verzeichnet nach einem Anstieg auf mehr als das Doppelte von 1979 bis 
1997 erstmals für das Jahr 2000 einen Rückgang, der die Aufwärtsbewe‐
gung umkehrt. 2003 setzte sich dieser Abwärtstrend fort, 2007 ist er zum 
Stillstand gekommen  [Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008]: 
In  Westdeutschland  sind  kaum  mehr  Veränderungen  festzustellen, 
während  in Ostdeutschland sogar eine Zunahme um 5 % zu verzeich‐
nen ist. 

 

 

Abb. 22: Entwicklung der Weiterbildungsteilnahme im Bundesgebiet 1979 – 2003 im 
Vergleich; ab 1991 mit neuen Ländern [Berichtssystem Weiterbildung IX, S. 19] 

 

Die berufliche Weiterbildung hat an diesem Rückgang  in geringerem 
Maße Anteil. Die Quote der Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen 
Bildung lag im Bundesgebiet 2003 bei 26 %, was einem Rückgang von 
3 %  gegenüber  2000  und  von  4 %  gegenüber  1997  entspricht. Dabei 
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ergibt sich eine deutliche Abweichung  im Ost‐West‐Vergleich. Wegen 
des Rückgangs der Umschulungs‐ und Anpassungsmaßnahmen in den 
neuen Bundesländern ging dort die Teilnahmequote von 37 % auf 31 % 
in 2000 und auf 26 %  in 2003 zurück und  lag damit nicht mehr höher 
als  in den alten Bundesländern  (1997: um 8 %; 2000: um 3 %)  [BMBF 
2006, S. 40ff.]. 

Der Einbruch von 2000 hat die berufliche Bildung also  in vergleichs‐
weise geringem Maße berührt – d. h. umgekehrt: weit überproportio‐
nal die allgemeine und politische Bildung getroffen. Insofern  liegt die 
Vermutung nahe, dass ökonomische Kalküle  im Kontext von Weiter‐
bildungsentscheidungen tendenziell an Gewicht gewonnen haben. 

 

3.1.2 Die Unternehmen 

Dass betriebliche Weiterbildung dem Gebot der Wirtschaftlichkeit un‐
terliegt, ist in doppelter Hinsicht zu verstehen: 
(1)  Aus  der  Sicht  der Wirtschaft  haben Weiterbildungsmaßnahmen 
zum  Erreichen  der  wirtschaftlichen  Unternehmensziele  beizutragen 
[Berthel/Becker 2003, S. 268].12 Investitionen in die „Human Resources“ 
sollen  die Mitarbeiter  in  die  Lage  versetzen,  neue  Technologien  zu 
nutzen oder neue Aufgaben zu übernehmen, sei es  im Sinne eines  job 
enrichment,  sei  es  im Kontext der Einführung neuer organisatorischer 
Verfahren oder eines beruflichen Aufstiegs. Es sind die Resultate erfolg‐
reich durchlaufener Lernprozesse, auf die es dabei ankommt. Diese Resul‐
tate machen  den Nutzen  der Maßnahmen  aus.  „Interessensausgleich 
und Mitarbeiterwünsche  [haben] nachrangige Bedeutung“  [ebd.]. Die 
Spezifizierung  von Weiterbildungsinhalten  und  ‐zielgruppen  nimmt 
Maß  an  Erhebungen  des  betrieblichen  Entwicklungsbedarfs  [ebd.,  
S. 284ff.]. 

                                                 
12   Legt man das in der Wirtschaft häufig genutzte Evaluationstableau von Kirkpatrick 

zugrunde, entspricht diese Anforderung der Stufe 4: 

  Stufe 4      Ergebniskriterien       Hat die Weiterbildungsmaßnahme zum  
                                            Unternehmenserfolg beigetragen? 
  Stufe 3      Transferkriterien       Gelingt die Anwendung des Gelernten? 
  Stufe 2      Lernerfolgskriterien    Wurde Wissen generiert? 
  Stufe 1      Akzeptanzkriterien    Wie fällt die Beurteilung der Veranstaltung  
                                            durch die Beteiligten aus? 

  [Zusammengefasst nach Kirkpatrick 1998] 
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Weil betriebliche Bildung kraft  ihrer Resultate zum ökonomischen Er‐
folg  des  Unternehmens  beitragen  soll,  werden  Lehrgangsangebote, 
Medien,  Lehr‐Lernformen  und Methoden  am Maßstab  berufpädagogi‐
scher Qualität verglichen, also darauf befragt, ob und inwieweit sie in der 
Lage sind, die erwünschten Lernprozesse herbeizuführen oder zu för‐
dern. 

(2) Der  zweite Gesichtspunkt  ergibt  sich  logisch  aus dem  ersten: Be‐
triebliche  Bildungsarbeit,  die  im  Dienst  der  wirtschaftlichen  Unter‐
nehmensziele steht, schlägt selbst in der Gesamtbilanz auf der Kosten‐
seite zu Buche. Ihre Aktivitäten unterliegen daher einem ökonomischen 
Effizienzvergleich. Es geht darum, Maßnahmen zur Deckung eines iden‐
tifizierten  Bildungsbedarfs  einer  Kostenkalkulation  zu  unterziehen,  
d. h. festzustellen, 

(a) ob der angestrebte Nutzen einer Bildungsmaßnahme – z. B. die Re‐
duktion des Ausschusses um einen definierten Prozentsatz – sich über‐
haupt betriebswirtschaftlich auszahlt, ob also der erzielbare wirtschaft‐
liche Effekt die Weiterbildungskosten übersteigt [vgl. Stahl/Koch 1990], 
und 

(b) inwieweit konkrete Bildungsmaßnahmen in der Lage sind, identifi‐
zierten Bildungsbedarf möglichst kostengünstig zu decken: Bildungsent‐
scheidungen  fallen nach dem Minimal‐Prinzip, also unter der Maßga‐
be, die jeweils angestrebten – als fixiert unterstellten – inhaltlichen Bil‐
dungsziele mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen. Lehrgangs‐
angebote, Medien, Lehr‐Lernformen und Methoden werden am Maß‐
stab  effizienter  Zielerreichung  verglichen,  also  einer  Kostenvergleichs‐
rechnung unterworfen [Müller/Wenzel 1994, S. 60].13 

                                                 
13   So sehr auch die Qualitätskontrolle von Maßnahmen der Personalentwicklung (ers‐

ter Aspekt) einem betriebswirtschaftlichen Kalkül unterliegt –  ihre Verfahren und 
Inhalte sind betriebspädagogisch  im engeren Sinne. Es geht um die  inhaltliche und 
didaktisch‐methodische  Adäquanz  pädagogischer  Interventionen  an  definierte 
Problemlagen. Den  ökonomischen Unternehmenszielen dient der Betriebspädagoge 
gerade dadurch, dass er seine professionellen Gesichtspunkte in Anschlag bringt. Mit 
dem  zweiten Kriterienbereich  finden  betriebswirtschaftliche Überlegungen  in die 
betriebspädagogische Entscheidungsfindung selbst Eingang. 

  Wenn  unten  von  betriebswirtschaftlichen Aspekten  des  Einsatzes  von  eLearning 
die Rede sein wird, bewegt sich die Argumentation systematisch in diesem zweiten 
Kriterienbereich. Historisch  steht  am Ausgangspunkt  der  bildungsökonomischen 
Argumentation für eLearning der Vergleich mit seminaristischen Formen betriebli‐
cher Bildung. Sie geht einher mit der Feststellung, dass der veränderte Bildungsbe‐
darf der Wissensgesellschaft mit traditionellen Formen beruflicher Bildung gar nicht 
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Wie eine Kosten‐Nutzen‐Rechnung  im Sinne von Punkt (2a) aussehen 
kann,  soll  hier  kurz  an  einer Musterrechnung  exemplifiziert werden 
[vgl. ausführlich Stahl/Koch 1990]. 

Tab. 31: Exemplarische Kosten-Nutzen-Rechnung 

Sachlicher Ausgangspunkt:  Ausschussproduktion im Umfang von  
2  % des Gesamtausstoßes, beobachtet 
über einen Zeitraum von mehreren Mona‐
ten 

Diagnose:  Fehlverhalten von Produktionsarbeitern 
aufgrund mangelhaften Wissens über die 
Maschinerie, behebbar durch Weiterbil‐
dungsmaßnahme 

Ziel:  kurzfristige Senkung der Ausschussquote 
von 2 % auf 1,6 % 

Musterrechnung:   
Umfang der Jahresproduktion:  4.400.000 Einheiten 
Jährliche Ausschusskosten (Quote: 2 %):  88.000 x 22,50 € = 2.420.000,00 € 
Jährliche Ausschusskosten (Quote: 1,6 %):  70.400 x 22,50 € = 1.936.000,00 € 
Verminderung der Ausschusskosten:  2.420.000,00 € – 1.936.000,00 €   

= 484.000,00 € 
Rentabilität der Weiterbildung:  bei Kosten < 484.000,00 € binnen Jahres‐

frist gegeben 
 

Ein Überblick über die Teilkosten, aus denen die Weiterbildungskosten 
sich zusammensetzen, ergibt eine grobe Strukturierung nach unmittel‐
baren und mittelbaren Kosten  [vgl.  für die Aufgliederung der Kosten‐
gruppen und ‐arten Olesch 1988, S. 103ff.]. 

Unmittelbar heißen alle Kosten, die direkt aus der Durchführung einer 
Bildungsmaßnahme resultieren, diejenigen also, zu denen es ohne diese 
Maßnahme nicht käme. Dazu gehören zunächst und vor allem die Kos‐
ten, die durch den Einkauf aller erforderlichen – sachlichen und perso‐
nellen – Elemente der Bildungsaktivität anfallen. Sie variieren stark mit 
dem Maßnahmetyp. 

Mittelbare Kosten würden  als  laufende  betriebliche Kosten  auch  dann 
anfallen, wenn keine Bildungsaktivitäten stattfänden, sind diesen jedoch 
zuzurechnen, weil die beteiligten Mitarbeiter ebenso wie die sachlichen 

                                                                                                                                  
mehr, mit eLearning aber, wegen seiner komparativen Kostengünstigkeit, sehr wohl 
zu decken sei. 
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Elemente  der  betrieblichen  Leistungserstellung,  die  für  Qualifizie‐
rungsmaßnahmen  benötigt werden,  anderweitig  nicht  zur  Verfügung 
stehen (Ausfallkosten, anteilige Abschreibungen). 

Im  Detail  gliedern  sich  diese  Kosten  im  Fall  einer  seminaristischen 
Weiterbildung folgendermaßen auf: 

 
Tab. 14: Kostenarten in der betrieblichen Weiterbildung [nach Olesch 1988] 

Kosten betrieblicher Weiterbildung nach Gruppen und Arten 
Unmittelbare Weiterbildungskosten 
Personalkosten 
Bedarfserhebung 
Konzepterstellung 
Seminardurchführung 
Nachbereitung 
Gehälter innerbetrieblicher  
Lehrkräfte incl.  
Personalzusatzkosten 

 
Ev. Teilnehmerlöhne und ‐gehälter  
inkl. Personalzusatzkosten bei Weiterbildungen 
außerhalb der regulären Arbeitszeit 
Anteilige Personal‐ und Personalzusatzkosten der 
Personal‐ oder Bildungsabteilung 
Ggf. Personal‐ und Personalzusatzkosten für  
Ersatzkräfte 

Sachkosten 
Lehr‐ und Lernmittel 
Gerätetransport und ‐miete 
Reisekosten für Trainer 
Reisekosten für Teilnehmer 

 
Unterkunft und Verpflegung für Trainer 
Unterkunft und Verpflegung für Teilnehmer 
Raumkosten 
Anteilige Sachkosten der Personal‐ oder  
Bildungsabteilung 

Mittelbare Weiterbildungskosten 
Personalkosten 
Teilnehmerlöhne und ‐gehälter inkl. Personalzusatzkosten bei Weiterbildung innerhalb der 
regulären Arbeitszeit 

Sachkosten 
Abschreibungskosten für Räume, anteilig 
berechnet 

 
Abschreibungskosten für Geräte und Maschinen, 
anteilig berechnet 

 

 

Bei dem Kostenvergleich, der konkreten Entscheidungen für betriebli‐
che  Bildungsaktivitäten  vorausgeht,  wurden  die  mittelbaren  Kosten 
lange Zeit nicht systematisch berücksichtigt. Tatsächlich ist dieser Pos‐
ten jedoch der mit weitem Abstand gewichtigste: 1986 kam eine Studie 
des BIBB, die auf Befragungen von über hundert weiterbildungsakti‐
ven  Betrieben  aus  den  Branchen  Chemie,  Maschinenbau,  Metall‐,  
Elektro‐  und  Textilindustrie  beruhte,  zu  dem  Ergebnis,  dass  71,6 %, 
also  fast drei Viertel der gesamten Weiterbildungskosten, Ausfallkos‐
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ten und nur 28,4 % unmittelbare Weiterbildungskosten waren [Barde‐
leben/Böll/Kühn 1986]. 

Unter  Gesichtspunkten  des  Kostencontrollings  kommt  die  Zeitdauer 
von Weiterbildungsmaßnahmen in beiden Hinsichten  in den Blick und 
erweist sich insofern als entscheidender Faktor: Sowohl Dozentenhono‐
rare als auch Personalausfallkosten steigen proportional mit der Dauer 
der Weiterbildung. Die Unternehmen agieren hier auf zwei sehr unter‐
schiedlichen Feldern: 

• Gegenüber  externen Zulieferern und Dienstleistern werden die ge‐
läufigen Verfahren der Beschaffung  in Anschlag gebracht (Stich‐
worte: Marktstudien, Tests, Referenzen, Qualitätskontrolle, Eva‐
luationen), wenn geprüft wird, ob  ein  angemessenes Verhältnis 
von zeitlichem Aufwand und Ertrag besteht. 

• Das  große  Gewicht  der  indirekten  Kosten  begründet  ein wirt‐
schaftliches  Interesse der Unternehmen  an Auslagerung  der Wei‐
terbildung  aus  der Phase  der  bezahlten Arbeitszeit. Adressaten  sind 
hier die Arbeitnehmer und ihre Organisationen. Zentrales Argument 
für eine solche Beteiligung der Arbeitnehmerseite an den Lasten 
der Weiterbildung  – hier:  in Gestalt von Freizeit  –  ist, dass die 
Teilnehmer aus den Weiterbildungsmaßnahmen allemal auch ei‐
nen persönlichen Nutzen ziehen [Weegmann 1990]. 

Was  den  zweiten  Punkt  betrifft,  bezeichnet  in  der  bundesdeutschen 
Geschichte das 5000x5000‐Konzept der Auto 5000 AG, einer hundert‐
prozentigen  Tochter  der  Volkswagen  AG,  einen  Meilenstein  –  und 
nicht nur  in dieser Hinsicht  [für  eine  knappe Darstellung  vgl. Kruse 
2003]. Hier wurde mit der IG Metall eine Vereinbarung getroffen, der 
zufolge  die  Arbeitnehmer  nach  einem  halbjährigen  Qualifizierungs‐ 
und Probearbeitsverhältnis durchschnittlich drei  Stunden pro Woche 
weiterqualifiziert werden, wobei die Qualifizierungszeit zur Hälfte ver‐
gütet wird [Schumann u. a. 2006]. 

Auch die betriebliche Ausbildung unterliegt einem ökonomischen Kal‐
kül.  Die  durchschnittlichen  Kosten  eines  Ausbildungsplatzes  liegen 
laut einer Unternehmensbefragung des BIBB jährlich im bundesweiten 
Durchschnitt  bei  8.705,‐  €  (Ausbildungsvergütung  +  Personalkosten 
der haupt‐ und nebenamtlichen Ausbilder + Anlage‐ und Sachkosten – 
Wertschöpfung  durch  die  Auszubildenden).  Die  Rekrutierung  über 
den Arbeitsmarkt  ist  im Normalfall mit  höheren Kosten  verbunden. 
Die  Gründe  dafür  liegen  in  Einsparungen  bei  Personalgewinnung, 
Einarbeitung und Gehältern. Geringeres Fehlbesetzungsrisiko und ver‐
ringerte Fluktuation treten hinzu [Beicht/Walden/Herget 2004]. Verän‐
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derungen im betrieblichen Kostenmanagement haben auf betrieblicher 
Seite eine zunehmend skeptische Begutachtung dieser Kosten‐Nutzen‐
Relation zur Folge.14 

 

3.1.3 Die Arbeitnehmer 

Man wird davon ausgehen können, dass auch in den Erwartungen, mit 
denen  die Mitarbeiter  betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten  begeg‐
nen, wirtschaftliche Motive  eine wesentliche  Rolle  spielen.  So  nennt 
eine Theorie des Personal‐Managments als verbreitete, von den Unter‐
nehmen in Rechnung zu stellende Personalentwicklungsziele von Mit‐
arbeitern die  folgenden  [Berthel/Becker  2003,  S.  269, Nummerierung: 
Th. R.]: 

 
Tab. 15: Personalentwicklungsziele von Mitarbeitern [nach Berthel/Becker 2003] 

1. Ermöglichung einer eignungs‐ und neigungsgerechten Aufgabenzuweisung 
2. Anpassung der persönlichen Qualifikation an die Ansprüche des Arbeitsplatzes 

durch Aufrechterhaltung und Verbesserung der fachlichen Qualifikation 
3. Verbesserung der Selbstverwirklichungschancen durch Übernahme qualifizier‐

terer Aufgaben 
4. Entfaltung der Persönlichkeit durch Bildung 
5. Übertragung neuer, erweiterter Aufgaben 
6. Erhöhung des persönlichen Prestiges 
7. Erhöhung der Arbeitsplatzsicherheit, Schaffung karrierebezogener Vorausset‐

zungen für den beruflichen Aufstieg 
8. Sicherung eines ausreichenden/Erhöhung des bestehenden Einkommens 
9. Erhöhung der individuellen Mobilität auf den Arbeitsmärkten 
10. Verbesserte Verwendungs‐ und Laufbahnmöglichkeiten 
11. Vermeidung von Überforderung 
12. Realisierung von Chancengleichheit 

 
 
 
                                                 
14   „Im Gegensatz  zu  früheren Zeiten,  in denen die Kosten  für Aus‐ und Weiterbil‐

dung zu den Gemeinkosten gerechnet wurden, werden sie heute oft auf die Nach‐
frage der Fachbereiche oder ‐abteilungen umgelegt – mit der Folge, dass jetzt Aus‐
bildung eher in kurzfristiger Kalkulation als Kostenfaktor denn als langfristige Zu‐
kunftsinvestition betrachtet wird.“ [Baethge/Solga/Wieck 2007] 
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Ein  Drittel  der  aufgeführten Motive  hat  expliziten  Bezug  zur  wirt‐
schaftlichen  Stellung  des Arbeitnehmers  in  Betrieb  und Gesamtwirt‐
schaft (Höhe, Sicherheit von und Zugang zu Einkommen: 7. – 10.). Bei 
einem  weiteren  Drittel  der  Nennungen  kann  zumindest  von  einem 
vermittelten Bezug ausgegangen werden: Qualifikationsanpassung (2.) 
und  Abbau  von  Überforderungen  (11.)  erhöhen  die  Arbeitsplatzsi‐
cherheit  (7.),  leisten also zumindest  auch  einen Beitrag zur Sicherung 
der  ökonomischen  Existenz  des  Individuums.  Die  Punkte  1.  und  5. 
formulieren Aufstiegswünsche, die im Normalfall neben anderen auch 
ökonomische Motive  einschließen.  Im  verbleibenden  Drittel  führt  3. 
den  Aufstiegswunsch  explizit  auf  ein  nicht‐wirtschaftliches  Motiv 
(Selbstverwirklichung)  zurück.  Wertorientierte  Sichtweisen  deuten 
sich auch in 4. (Persönlichkeitsentfaltung) und 12. (Chancengleichheit) 
an.  Einen  nicht‐ökonomischen  wettbewerbsbezogenen  Weiterbil‐
dungsgewinn benennt 6. (Prestige). 

Ähnlich  stellt  sich  das  Verhältnis  in  Verlautbarungen  aus  gewerk‐
schaftlicher  Perspektive  dar.  So werden  als  „Zielorientierungen“  für 
„Arbeitnehmerinteressen  in  der  Weiterbildung“  genannt  [Vitt/Hei‐
mann 2002]: 

• Qualität des Arbeitsplatzes 

• Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 

• Einkommenserhalt und ‐verbesserung 

• Berufliche Mobilität 

• Arbeitsplatzerhalt und ‐sicherheit 

• Offene Unternehmenskultur 

• Mitbestimmungsmöglichkeiten ausbauen 

Die empirische Erhebung von Nutzenaspekten der beruflichen Weiter‐
bildung  in der  Sicht der  Individuen  im Rahmen des Berichtssystems 
Weiterbildung ergab folgende Ergebnisse: 
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Tab. 16: Veränderung der beruflichen Situation durch berufliche Weiterbildung im  
Bundesgebiet 1997 und 2000 [BMBF 2003, S. 295] 

Basis: Erwerbstätige Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung 1997 und 2000 
  Anteilwerte in % 
Nutzenaspekte     

  1997  2000 
Kann Arbeit besser als vorher erledigen  82  78 
Verbesserung der beruflichen Chancen   65  62 
Kollegen im Unternehmen besser kennen ge‐
lernt 

40  40 

Hilfe, im Alltag besser zurechtzukommen  45  39 
Besseres Wissen über Zusammenhänge im 
Betrieb 

42  39 

In höhere Gehaltsstufe eingestuft  18  23 
Beruflich aufgestiegen  17  18 
Hätte ansonsten Stelle verloren  13  12 
Neue Stelle bekommen  11  11 
Nichts davon/keine Angabe  6  8 
 

 

Mindestens die hier grau hinterlegten Nutzenargumente haben  (auch 
oder ausschließlich) einen Bezug zu monetären Erträgen oder Aspek‐
ten  der  Arbeitsplatzsicherheit.  Dass  Gesichtspunkte  der  Persönlich‐
keitsentwicklung  völlig  ausgespart  bleiben,  ist  freilich  auf die  Frage‐
stellung zurückzuführen (Veränderung der beruflichen Situation). 

Andere Schlüsse legt die Untersuchung zur Weiterbildung nahe, die in 
Kooperation zwischen dem BIBB und der Expertenkommission Finan‐
zierung Lebenslangen Lernens  für das  Jahr 2002 durchgeführt wurde 
[Beicht/Schiel/Timmermann 2004, S. 9]. Hier rangierten unter den Mo‐
tiven für die Beteiligung an Weiterbildung mit deutlichem Abstand an 
erster Stelle: 

• „Es  macht  mir  Spaß,  mich  weiterzubilden  und  ständig  etwas 
Neues zu lernen (genannt von 95 % aller befragten Teilnehmer an 
Weiterbildung und  immerhin noch von 79 % der Nicht‐Teilneh‐
mer); 

• „Ich nehme vor allem an Weiterbildung teil, um mich persönlich 
weiterzuentwickeln“  (so  79 % der Teilnehmer,  61 % der Nicht‐
Teilnehmer). 
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Demgegenüber erklärten nur 63 %  (Nicht‐Teilnehmer: 59 %), an Wei‐
terbildung  nur  teilzunehmen,  „wenn  ich  davon  unmittelbar  einen 
Nutzen habe“. Die Autoren äußern die Vermutung, dass bei „diesem 
insgesamt  starken Zuspruch  [...] wahrscheinlich  auch  die  soziale  Er‐
wünschtheit eine gewisse Rolle“ spielte. 

Ökonomische  Interessenlagen  der Arbeitnehmerschaft  in  Bezug  auf  be‐
triebliche Weiterbildung  finden  ihren  Ausdruck  in  gewerkschaftlichen 
Strategien. Sie  lassen  sich beispielhaft am Tarifvertrag zur Qualifizie‐
rung in der Metall‐ und Elektroindustrie Baden‐Württembergs studie‐
ren, der in der gewerkschaftsnahen Literatur vielfach als Erfolgsmodell 
genannt wird [vgl. Huber/Allespach 2002]. Eckpunkte sind: 

• Weiterbildungszeit ist bezahlte Arbeitszeit. 

• Die Kosten betrieblicher Weiterbildungen trägt, falls sie nicht von 
Dritten übernommen werden,  der Arbeitgeber. 

• Weiterbildung  ist  für den Arbeitnehmer Mittel der Arbeitsplatz‐
sicherung oder seiner beruflichen Weiterentwicklung. 

• Erste Voraussetzung dafür  ist, dass die Unternehmen Rationali‐
sierungs‐  und Modernisierungsvorhaben  für  die  Arbeitnehmer 
transparent machen. Dazu  tragen  regelmäßige  (im  Fall  Baden‐
Württemberg:  jährliche)  Qualifizierungsgespräche  bei.  Der  Be‐
triebsrat  ist  in  die  Entwicklung  einer  betrieblichen  Weiterbil‐
dungsstrategie eingebunden [vgl. ebd., S. 79f.]. 

• Betriebliche Weiterbildungen stehen unter dem Anspruch, die im 
Unternehmen Beschäftigten  auf kommende Anforderungen bei‐
zeiten vorzubereiten [Kaschel‐Arnold 2001]. Dabei kommen auch 
Wünsche nach beruflichem Aufstieg – insbesondere aus „restrik‐
tiven  Arbeitsbedingungen“  zum  Zuge  [Huber/Allespach  2002,  
S. 81]. 

Neben  der  Teilnahme  der  Arbeitnehmer  an  betrieblich  veranlasster 
und  finanzierter beruflicher Weiterbildung  steht  ihre Bereitschaft zur 
selbstständigen  Investition  in die eigene  ‚Employability’: „Die Privat‐
personen übernehmen schon heute in hohem Maße eigene Verantwor‐
tung für ihre berufliche Weiterbildung und investieren in zum Teil be‐
trächtlichem  Umfang  Zeit  und  Geld.“  [Beicht/Krekel/Walden  2004,  
S. 43] 
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Tab. 17: Verteilung der Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung 2002 nach Höhe der 
selbst getragenen Kosten [nach Beicht/Krekel/Walden 2004, S. 40] 

 
Kostenhöhe 

 
Anteil der Teilnehmer in Prozent 

  insgesamt nur betriebliche 
Weiterbildung

nur nicht‐
betriebliche 

Weiterbildung

betriebliche u. 
nichtbetriebli‐
che Weiterbil‐

dung 

keine Kosten  45 % 62 % 14 % 7 % 

1 € bis 49 €  9 % 8 % 14 % 10 % 

50 € bis 99 €  5 % 4 % 7 % 8 % 

100 € bis 249 €  12 % 8 % 18 % 28 % 

250 € bis 499 €  8 % 6 % 13 % 12 % 

500 € bis 999 €  8 % 4 % 15 % 14 % 

1.000 € bis 2.499 €  8 % 5 % 12 % 14 % 

2.500 € bis 4.999 €  3 % 2 % 3 % 4 % 

5.000 € und mehr  2 % 1 % 4 % 4 % 

Insgesamt  100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Die Untersuchung hatte eine Quote der Weiterbildungsbeteiligung von 68 % ergeben – bezo‐
gen auf die Gruppe der Arbeitnehmer zuzüglich der aktuell nicht erwerbstätigen, eine Ar‐
beitsaufnahme jedoch (binnen zwei Jahren) planenden Erwerbspersonen. Dabei wurde von 
einem weiten Weiterbildungsbegriff ausgegangen, der neben Formen informellen Lernens auch 
Besuche von Messen, Tagungen und Konferenzen etc. einschloss. 
 

 

 

Unter  Berufung  auf  die Notwendigkeit  „lebenslangen  Lernens“  [zur 
Begriffskarriere vgl. Olbrich 2001, S. 364ff.; Expertenkommission 2002, 
S. 22ff.; Faulstich 2003, S. 278ff.] wird den Individuen solches Engage‐
ment von Vertretern der Politik und der Wirtschaft mit zunehmender 
Dringlichkeit  nahe  gelegt.  (Insbesondere  berufsbezogenes) Weiterler‐
nen im Erwachsenenalter gewinnt damit eine Art „Verpflichtungscha‐
rakter“  [Olbrich 2001, S. 357] – zumindest  im Sinne öffentlich geltend 
gemachter und weitgehend akzeptierter (Arbeitsmarkt‐)Erfordernisse. 
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3.2 Ökonomisierung beruflicher Bildung durch eLearning 

3.2.1 Ökonomische Argumente für eLearning 

Vor  allem während  der  ersten Welle  netzgestützten  Lernens  (begin‐
nend mit dem sich entwickelnden Internet‐Boom Mitte der Neunziger‐
jahre)  ist wohl  kaum  ein Argument  häufiger  für  eLearning  ins  Feld 
geführt worden als dasjenige der Kostenreduktion.15 Daneben wurde – 
ebenfalls  zu  Beginn  des  Internet‐Booms  –  noch  häufig  der Verdacht 
geäußert, Lernen via Internet sei eine besonders teure Weiterbildungs‐
form. Begründet wurde dies mit der erforderlichen Ausstattung (mul‐
timediafähige Rechner,  Internetzugang). Die Befürchtung, unkontrol‐
liertem Web‐Surfen der Mitarbeiter nicht  steuern  zu können,  trat bei 
vielen Unternehmen hinzu. Solche Bedenken spielten nach einer rasan‐
ten Ausbreitung des Internets und seiner Integration in verschiedenste 
Geschäftsprozesse  im Zeichen  von  eBusiness  und  eCommerce  schon 
bald  keine  bedeutende  Rolle  mehr  [Michel/Heddergott/Hoffmann 
2000, S. 41; Reglin/Severing 2003, S. 16]. 

 

3.2.1.1 Stellenwert der betriebswirtschaftlichen Argumente 

Unternehmensbefragungen  zum  betrieblichen  eLearning  zeigen  in  diesem 
(wie in vielen anderen) Punkten kein einheitliches Bild. Zwar ist ihnen 
zu entnehmen, dass betriebswirtschaftliche Überlegungen bei der Ein‐
führung  von  eLearning  eine wesentliche  Rolle  spielen.  Es  ist  jedoch 
nicht ohne Weiteres möglich, sie als empirisches Material  für die hier 
unternommene  Zielanalyse  zu  nutzen.  Die methodischen  Probleme, 
die sich dabei ergeben, seien an zwei Beispielen näher erläutert. 

Die  an  der  unicmind.com‐Studie  [Riekhof/Schüle  2002]  beteiligten  be‐
trieblichen  Praktiker  zeigen  sich  bei  der Kosten‐Nutzen‐Analyse  des 
eLearning  zwar  sowohl  an  berufspädagogisch‐didaktischen  als  auch 
an betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten  interessiert. Aber die Ge‐
wichtung erfolgt hier doch mit bemerkenswerter Eindeutigkeit, wenn 
der Gesichtspunkt der Kostensenkung  70 % der Nennungen  auf  sich 
vereint und so mit weitem Abstand an der Spitze liegt. Die Merkmale 
auf dem zweiten und dritten Platz – „Schulung aktueller Themen“ und 
„Hohe Aktualität“ – sind wenig trennscharf. Prima facie scheinen sie zu 
                                                 
15   Z.  B.  Personalwirtschaft  2001:  entscheidende  Rolle  des Kostenarguments  in  drei 

von fünf Artikeln zum eLearning; dort insbesondere der Artikel: „Online‐Lernen ist 
20 Prozent effektiver [sic!]“ [Johansson 2001]. 
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inhaltlichen Zielsetzungen überzuleiten. Tatsächlich bringen aber auch 
sie  einen  ökonomischen Gesichtspunkt  ins  Spiel. Grundsätzlich  lassen 
sich aktuelle Themen ja mit jedem Medium vermitteln. Bei Einsatz von 
Autorenteams  und modernen  Produktions‐  und Distributionsverfah‐
ren wären  in diesem Punkt durchaus auch das klassische Buch oder, 
im Falle hohen kontinuierlichen Aktualisierungsbedarfs, die Loseblatt‐
Sammlung und die Zeitschrift  (zumindest  annähernd)  konkurrenzfä‐
hig. Eindeutig fällt der Vergleich nur dann aus, wenn an die Distribu‐
tionskosten  gedacht  wird.  Die  Änderung  von  Lernmedien  auf  dem 
zentralen  Bildungsserver  z.  B.  eines Unternehmensintranets mag  ge‐
genüber  nicht‐netzgestützten  Angeboten  einen  leichten  Zeitvorteil 
bringen. Vor  allem  aber  ist  sie  im Vergleich  zu Neuproduktion  und 
Versand von Printmaterialien oder CD‐ROMs konkurrenzlos billig. 

 

n = 76

70 %

46 %

37 %

33 %

18 %

9 %

0 20 40 60

Kostensenkung

Schulung aktueller Themen

Hohe Aktualität

Flexibleres Lernen

Besserer Lernerfolg

Höhere Motivation

Höhere Qualität

80 [%]

7 %

3 %Keine Vorteile

Chancen von E-Learning (n = 76)

 

Abb. 23: „Chancen von E-Learning“ [nach Riekhof/Schüle 2002b, S. 123] 

 

Mit dem flexibleren Lernen wird ein betriebs‐ und weiterbildungsorgani‐
satorischer  Gesichtspunkt  benannt. Weit  abgeschlagen  folgen  die  im 
engeren Sinne pädagogischen Argumente „Besserer Lernerfolg“, „Hö‐
here Motivation“ und „Höhere Qualität“. 

Völlig andere Ergebnisse hatte  [in der Deutung von Michel/ Hedder‐
gott/Hoffmann 2000, S. 41] eine  repräsentative Befragung kleiner und 
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mittlerer Unternehmen der MMB – Michel Medienforschung und Bera‐
tung  und  des  PSEPHOS‐Instituts  für Wahlforschung  und  Sozialwis‐
senschaft  im Oktober  1999  erbracht. Mit dem  „selbstgesteuerten Ler‐
nen“ nahm hier bei der Frage nach den Vorzügen von eLearning ein 
Kriterium den Spitzenplatz ein, das terminologisch eindeutig dem pä‐
dagogisch‐didaktischen Bereich zuzuordnen ist: 

„Am häufigsten wird von den Nutzern mit  70 Prozent die Mög‐
lichkeit des selbstgesteuerten Lernens genannt. Zeit‐ bzw. Kosten‐
einsparungen  rangieren  als  Motiv  deutlich  dahinter  (57%  bzw. 
47%). […] Eine noch geringere Rolle spielt der Kostenaspekt bei der 
Frage nach den  (möglichen) Nachteilen multimedialer Lernmittel 
[…]“ [Ebd., S. 40f.]. 

Dies  gilt  für  alle  in der Untersuchung unterschiedenen Betriebsgrup‐
pen: für die Nutzer von eLearning; für diejenigen, die den Einsatz von 
eLearning  planten  oder  erwogen;  und  für  die  entschiedenen  eLear‐
ning‐Abstinenten.  Insgesamt  bleibt  die  Rangfolge  der  aufgeführten 
„Vorzüge“  bei  den  drei Gruppen  gleich  – mit  der  bemerkenswerten 
Ausnahme,  dass  bei  den  eLearning‐Nutzern  gegenüber  den  Unter‐
nehmen, die die Einführung von eLearning planen oder erwägen, eine 
gewisse  Ernüchterung  bezüglich  der  erreichbaren  Kostenersparnis 
eingetreten zu  sein  scheint: Die  einen nennen den „Vorzug“ zu 60%, 
die anderen nur mehr zu 47%. 

 
 

Tab. 18: Vorteile multimedialer Lernmittel  
[MMB – Michel Medienforschung und Beratung / PSEPHOS; repräsentative Befragung 

von kleinen und mittleren Unternehmen; Oktober 1999; insgesamt 800 Fälle, zitiert 
nach Michel/Heddergott/Hoffmann 2000, S. 41] 

Vorzüge…  UNTERNEHMEN, DIE MULTIMEDIALE  
LERNMITTEL… 

  Nutzen  planen / erwägen  nicht erwägen 
Selbstgesteuertes Lernen  70 % 71 % 52 % 
Zeitersparnis  57 % 52 % 44 % 
Kostenersparnis  47 % 60 % 39 % 
Medienmix  43 % 45 % 35 % 
Entlastung des Bildungspersonals  42 % 29 % 32 % 

 

 

Die Zuordnung der Nennungen zu pädagogischen oder betriebswirt‐
schaftlichen Argumentationszusammenhängen  ist  aber  auch  hier mit 
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Schwierigkeiten  behaftet.  Insbesondere der  seiner Herkunft  nach pä‐
dagogisch‐didaktische Terminus der  Selbststeuerung  erweist  sich  bei 
näherem  Hinsehen  als  mit  ökonomischen  Zielen  verschränkt:  Die 
Konnotationen  reichen  von  konstruktivistisch  inspirierten Konzepten 
der Ermöglichung  autonomer Wissenskonstruktion bis hin  zu  Strate‐
gien des Lernens ‚just in time’, bei denen der Terminus Selbststeuerung 
vorrangig für die selbstständige Selektion der in einem Arbeitskontext 
erforderlichen Lerninhalte – und nur dieser – steht. Dieses – durchaus 
in der  gesellschaftlichen  Funktion  beruflicher Bildungsarbeit  begrün‐
dete – Oszillieren der verwendeten Begriffe  ist es vor allem, was von 
Marktstudien kaum abgebildet werden kann.  

Welche Rolle die beiden Motivbündel  spielen, wenn von Selbststeue‐
rung beim eLearning die Rede ist, lässt sich auf der Ebene dekontextu‐
alisierter Stichworte gerade nicht mehr entscheiden. Detaillierte Ana‐
lysen  begründender,  programmatischer  und  werbender  Texte  zum 
eLearning sind erforderlich. Eine solche Textanalyse sei hier exempla‐
risch  versucht. Die untersuchte Textpassage  ist  einem  zusammenfas‐
senden Fachartikel über eLearning entnommen und steht dort  in dem 
Abschnitt  „Weiterbildungssituation  in  KMU:  Stand  und  Trends“  
[Abicht/Dubiel 2002, S. 137ff.]. 

„Die permanente Verkürzung der ‚Halbwertszeit’ des Wissens und 
die sich ständig beschleunigenden Prozesse in der Produktentwick‐
lung, Veränderungen der Märkte und immer raschere Innovations‐
schübe, dies  alles  führt  zu  einer Neuausrichtung der  beruflichen 
Weiterbildung  in  den Unternehmen.  Schlagworte wie  ‚lebenslan‐
ges  Lernen’  oder  ‚just  in  time‐Qualifizierung’  deuten  auf  diese 
Trends  hin.  Weiterhin  zeigt  sich  eine  immer  stärker  werdende 
Tendenz zur Entwicklung der Weiterbildungsbedarfe  in Richtung 
Individualisierung und Flexibilisierung. Zudem steigt  im Rahmen 
der  abnehmenden  Halbwertszeiten  von  Wissen  der  Bedarf  an 
preisgünstigen,  dem  jeweiligen  Bildungsziel  angemessenen  und 
zeitlich flexibel nutzbaren Qualifizierungsangeboten deutlich an. 

Die  beschriebenen  objektiven  Entwicklungstrends  und  die Gege‐
benheiten  in  kleinen  und mittleren Unternehmen  stellen  die  fol‐
genden Anforderungen an die betriebliche Weiterbildung: 

• Die Qualifizierung ist in den Arbeitsprozess zu integrieren; 

• die Fach‐ und Führungskräfte sind nicht über  längere Zeit 
aus dem Unternehmensgeschehen herauszulösen; 

• die Weiterbildung  ist direkt auf die betrieblichen Problem‐
stellungen zu richten; 
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• das  benötigte  Wissen  muss  relativ  kurzfristig  vermittelt 
werden; 

• die Ergebnisse sind  im Unternehmen unmittelbar wirksam 
zu machen […]. 

Der Arbeitsplatz  entwickelt  sich  somit  zum wichtigsten  Lernort. 
Dies erfordert Lernformen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie 
einerseits das Lernen bei der Arbeit ermöglichen und andererseits 
ein  selbstgesteuertes Lernen der Mitarbeiter  fördern. Damit  erhö‐
hen  sich  zugleich  auch  die Anforderungen  an  die  Eigenaktivität 
der Mitarbeiter.“ [Ebd., S. 137f.] 

Der Text zählt Eigenschaften moderner elektronischer Lernmedien  in 
einer Weise auf, die deskriptive und normative Aussagen nicht immer 
deutlich trennt.16 Im gegenwärtigen Zusammenhang soll es jedoch nur 
auf die Zuordnung der genannten Eigenschaften zum pädagogischen 
bzw.  betriebswirtschaftlichen  oder  betriebsorganisatorischen  Bereich 
ankommen. Alle Formulierungen des Textes, die Merkmale von Lernme‐
dien benennen, werden  im Folgenden ungeachtet auftretender Redun‐
danzen in tabellarischer Darstellung diesen Bereichen zugeordnet: 
 
 
Tab. 19: Eigenschaften von eLearning-Produkten, unterschieden nach Merkmalsgrup-

pen, in einer exemplarischen Textpassage 

betriebswirtschaftlich/ organisatorisch  betriebspädagogisch 
1. Flexibilisierung  1. Individualisierung 
2. preisgünstig  2. dem jeweiligen Bildungsziel 

angemessen 
3. zeitlich flexibel nutzbar  3. selbstgesteuertes Lernen 
4. in den Arbeitsprozess integriert  4. Eigenaktivität 
5. just in time   
6. Mitarbeiter nicht über längere Zeit aus dem  

Unternehmensgeschehen herauslösen 
 
 

7. Weiterbildung direkt auf die betrieblichen  
Problemstellungen richten 

 

8. Wissen relativ kurzfristig vermitteln   
9. Ergebnisse im Unternehmen unmittelbar  

wirksam machen 
 

10. Arbeitsplatz wichtigster Lernort   
11. Lernformen, die das Lernen bei der Arbeit ermög‐

lichen 
 

 

                                                 
16   Vgl. auch die Zitate in Abschnitt 1.3 [Kraemer 2001; Gottwald/Sprinkart  2000]. 
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Das quantitative Verhältnis der beiden Merkmalsbereiche  in der aus‐
gewählten Textpassage – 11 zu 4 – ist auffällig, wenn auch für sich ge‐
nommen  in keiner Weise aussagekräftig. Es mag  in vielen Publikatio‐
nen ähnlich ausfallen, wird sich aber bei Autoren mit mediendidakti‐
schem  oder  lernpsychologischem Hintergrund  ebenso  eindeutig  um‐
kehren.  Interessant  sind  jedoch Stellung und Funktion, die die päda‐
gogischen Termini im Gesamtzusammenhang des Zitats haben: 

(1) Die „Individualisierung“ wird mit der „Flexibilisierung“ unmittel‐
bar durch  ein  „und“  zusammengeschlossen, was die Folgerung nahe 
legt, damit sei nicht oder zumindest nicht nur (im Sinne der oft erho‐
benen medienpädagogischen Forderung) eine Aufbereitung von Inhal‐
ten  gemeint,  die  vielfältige  Möglichkeiten  individueller  Aneignung 
bietet. Die  alternative  Lesart  rückt  „Individualisierung“  in  die Nähe 
der  Verfügbarkeit  jeweils  in  einer Arbeitssituation  erforderlicher  In‐
formationen – also in die Nähe der Punkte 5., 7. und 8. 

(2) Wenn davon die Rede ist, dass „im Rahmen [sic!] der abnehmenden 
Halbwertszeiten von Wissen der Bedarf an preisgünstigen, dem jewei‐
ligen Bildungsziel angemessenen und zeitlich flexibel nutzbaren Quali‐
fizierungsangeboten“  steige,  erhält  auch  die  Rede  vom  Bildungsziel 
eine ökonomische Konnotation. Gelernt werden soll das Notwendige – 
und nur das Notwendige. 

(3)  Die  Stichworte  „selbstgesteuertes  Lernen“  und  „Eigenaktivität“ 
schließlich stehen am Ende der Passage, ganz im Sinne einer Konklusi‐
on aus den schwerpunktmäßig  im Text benannten betriebsorganisatori‐
schen Erfordernissen. Dann muss aber gefolgert werden, dass die Beto‐
nung der Eigenaktivität nicht  in erster Linie betriebspädagogisch moti‐
viert,  sondern  wiederum  durch  betriebswirtschaftliche  Überlegungen 
bestimmt  ist. Neue  Anforderungen  an  die Mitarbeiter  –  erforderliche 
Informationsressourcen  im  Prozess  der Arbeit  zu  erschließen,  in  be‐
trieblich nützliches Wissen umzusetzen und so auch beständig für die 
eigene  ‚Employability’ zu sorgen – werden mit pädagogischer Termi‐
nologie unmittelbar kurzgeschlossen. 

Das Verhältnis der Anforderungen moderner Wissensarbeit zu neuen 
betriebspädagogischen Möglichkeiten  ist  an  dieser  Stelle  nicht mehr 
Thema.  Es  gibt  solche  Chancen  zumindest  in  bestimmten  Bereichen 
(vgl. dazu oben die Abschnitte 2.2.2.3 und 2.3.2). Hier geht es darum, 
zu zeigen, wie wenig eindeutig sich viele Auskünfte zu den Zielen des 
Einsatzes  von  eLearning  darstellen,  wenn  man  Betriebsbefragungen 
zum eLearning zu Rate zieht. Den hohen Stellenwert betriebswirtschaftli‐
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cher  Kalküle  bei  der  Einführung  von  eLearning  belegen  sie  allemal. 
Worauf  er  sich  gründet,  soll  jetzt  im Detail  untersucht werden  [vgl. 
zum Folgenden auch Speck/Reglin o. J. (2003)]. 

 

3.2.1.2 eLearning und Seminar in der Kostenvergleichsrechnung 

Die unten stehende Tabelle  listet die Kostenarten  in der betrieblichen 
Weiterbildung  im Einzelnen  –  entsprechend den  in Tabelle  22  einge‐
führten  Unterscheidungen  –  auf  und  verbindet  die  Benennung  der 
Kostenpositionen bei der Durchführung von Seminaren mit einer Ge‐
genüberstellung von eLearning und Seminar. Die rechte Spalte charak‐
terisiert knapp die Veränderungen, die sich bei eLearning im Vergleich 
zum Seminar ergeben. Positionen, bei denen eLearning deutliche Kos‐
tenvorteile mit sich bringt, sind grau hinterlegt. Dabei wird von einer 
punktuellen Nutzung von  eLearning ausgegangen  (wie  sie vor allem 
für  die  ‚erste Welle’  internetgestützten  Lernens  typisch war). Kosten 
für den Aufbau eines Unternehmensintranets, für die Anschaffung von 
Hardware, für Serverprogrammierungen, Anschaffung und Implemen‐
tierung von Lernplattformen  sind hier also noch nicht berücksichtigt. 
Der Vergleich würde sonst noch sehr viel weniger eindeutig ausfallen, 
als das ohnedies schon der Fall  ist – was  für die Beurteilung einzelner 
Bildungsmaßnahmen  in der Tat eine erhebliche Verzerrung bedeuten 
würde. 
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Tab. 20: Vergleich der Kostenpositionen bei traditionellem Seminar und eLearning 

Kostenart  eLearning im Vergleich zum Seminar 
Unmittelbare Weiterbildungskosten 
Personalkosten 
Bedarfserhebung  Kann aufwändiger sein 
Konzepterstellung  Kann aufwändiger sein 
Seminardurchführung  Entfällt bei reinen Selbstlernlösungen 
Nachbereitung  Entfällt bei reinen Selbstlernlösungen 
Gehälter innerbetrieblicher Lehrkräfte incl.  
Personalzusatzkosten 

Entfallen bei reinen Selbstlernlösungen 

Ev. Teilnehmerlöhne und ‐gehälter incl.  
Personalzusatzkosten bei Weiterbildungen  
außerhalb der regulären Arbeitszeit 

Kein durch die Weiterbildungsform bedingter 
Unterschied 

Anteilige Personal‐ und Personalzusatzkos‐
ten der Personal‐ oder Bildungsabteilung 

Fallen auch bei eLearning an 

Ev. Personal‐ und Personalzusatzkosten für 
Ersatzkräfte 

Entfallen im Normalfall (Lernen 
arbeitsplatznah und/oder in der Freizeit) 

Evaluation  Kann aufwändiger sein 
Qualitätssicherung  Kann deutlich aufwändiger sein 
Sachkosten 
Lehr‐ und Lernmittel  Deutlich höhere Kosten (Medienentwicklung, 

Lizenzen, ggf. Learning Management System) 
Gerätetransport und ‐miete  Entfallen bei Nutzung von Arbeitsplatzrech‐

nern 
Reisekosten für Trainer  Entfallen 
Reisekosten für Teilnehmer  Entfallen 
Unterkunft und Verpflegung für Trainer  Entfallen 
Unterkunft und Verpflegung für Teilnehmer  Entfallen 
Raumkosten  Entfallen bei Lernen am Arbeitsplatz; ggf. für 

Lernstationen 
Anteilige Sachkosten der Personal‐ oder  
Bildungsabteilung 

Fallen auch bei eLearning an 

Mittelbare Weiterbildungskosten 
Peronalkosten 
Teilnehmerlöhne und ‐gehälter incl.  
Personalzusatzkosten bei Weiterbildung  
innerhalb der regulären Arbeitszeit 

Reduziert – oft deutlich, wenn die Einführung 
von eLearning mit Verlagerung (von Teilen) 
der Weiterbildung in die Freizeit der Mitarbei‐
ter verbunden wird 

Sachkosten 
Abschreibungskosten für Räume, anteilig 
berechnet 

Für Arbeitsraum 

Abschreibungskosten für Geräte und  
Maschinen, anteilig berechnet 

Für Arbeitsplatzrechner 
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Lernen weiterzubildende Mitarbeiter  zu Hause,  ergibt  sich nochmals 
eine veränderte Situation: Es kann erforderlich werden, dass das Un‐
ternehmen Computer bereitstellt. Auch Zuzahlungen zu den privaten 
Verbindungsgebühren  oder  zur  Nachrüstung  privater  Arbeitsplatz‐
rechner können in diesem Zusammenhang in Betracht gezogen werden 
[Reglin/Schmidt/Trautmann 1998]. 

Die  fünf  Positionen  mit  den  klaren  Kostenvorteilen  für  die  neuen 
Lernmedien waren es, die stets die betriebswirtschaftlich ausgerichtete 
Argumentation für eLearning bestimmt haben. So wurde für die Frei‐
stellungskosten  ein  „Korrekturfaktor“  von  0,5  beim  „learning  on  the 
job“ gegenüber dem Seminar behauptet [Keller 2002, S. 153] – gemeint 
ist eine Kostenminderung um 50 %. In jedem Fall werden An‐ und Ab‐
reisezeiten  eingespart  [Keller,  ebd.].  Weitere  Einsparungen  bei  den 
Freistellungskosten können sich dadurch ergeben, dass Lernphasen in 
die Freizeit der Mitarbeiter verlagert werden. Dies wird  jedoch durch 
die Einführung  von  eLearning  allenfalls  begünstigt. Eine  solche Las‐
tenumverteilung hat  ihren Grund nicht  in den genutzten Medien und 
ließe sich ebenso bei traditionellen Formen wie dem klassischen Fern‐
unterricht, aber auch bei seminaristischen Weiterbildungen realisieren. 

Will man ein objektives Bild von den komparativen Kosten von Präsenz‐
seminar und mediengestütztem Lernen erhalten, gilt es  insbesondere, die 
Kostenentwicklung bei wachsenden Teilnehmerzahlen zu betrachten: 

(1)  Beim  Präsenzseminar  ist  die  Höhe  der  zu  tätigenden  Vorschüsse 
stark  domänenabhängig. Entsprechend dem Charakter der  zu  vermit‐
telnden  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  sind  Lern‐Arbeitsmittel  zu  be‐
schaffen – von der Seminarraum‐Ausstattung bis hin zur Einrichtung 
von  Lehrwerkstätten  und  Übungsfirmen.  Die  Personalkosten  sind 
weitgehend von der Teilnehmerzahl  abhängig. Grundsätzlich gilt bei 
lehrgangsförmigen Angeboten:  je größer die Zahl der durchgeführten 
Seminare,  desto  höher  der  Aufwand  für  Personal‐  und  Sachkosten. 
Dabei  sind die nötigen Vorschüsse oft  im Vorfeld der  jeweiligen Maß‐
nahme für relativ kurze Zeit zu tätigen. Zu einer gewissen Senkung der 
Umlaufgeschwindigkeit  hat  erst  die  allgemeine Tendenz  zur Techni‐
sierung von Seminaren und Trainings geführt, die bereits vor der PC‐
Ära  einsetzte.  Zum  Seminarraum‐Mobiliar  traten Overhead,  Beamer 
und Video hinzu. Für die Einrichtung eines Sprachlabors waren bereits 
hohe investive Kosten zu veranschlagen. 

(2) Da die Bezahlung des „Content“ beim Zukauf von Lernmedien über 
die Lizenzgebühren erfolgt, steigen hier die Kosten, anders als bei der 
Vermittlungsform  ‚Präsenzseminar‘,  nicht  proportional  zu  den  Teil‐
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nehmerzahlen. Dies  gilt  lediglich  für  die  (im Umfang  allerdings  ge‐
genüber  Präsenzlösungen  reduzierten)  Freistellungskosten.  Die  Ge‐
samtkosten  können  beim  eLearning  bei  einer maximalen  Teilnehmer‐
zahl von zehn Personen durchaus noch höher sein als bei Präsenzsemi‐
naren. Allerdings verschiebt  sich das Verhältnis  schon bei  50 bis  100 
Teilnehmern signifikant. 

(3) Beim Aufbau einer vollständigen autonomen eLearning‐Struktur (Server, 
breitbandiger  Zugang,  Learning  Management  System  und  eigener 
Content)  steht,  unabhängig  vom  Lehrgegenstand,  erheblichen  Vor‐
schüssen  in  der  Initialisierungsphase  ein  vergleichsweise  geringer 
Pflegeaufwand  in der Folgezeit gegenüber: Der Return on Investment 
wird erst bei größeren Teilnehmerzahlen erreicht. Gewinne stellen sich 
über  Skaleneffekte  ein  [vgl.  Keller  2002].  Abb.  24  stellt  die  typischen 
Kostenentwicklungen dar.  (Es kommt dabei weniger  auf die  angege‐
benen  absoluten  Zahlen  an,  die  stark  von  Inhalten,  Anforderungen 
und  Rahmenbedingungen  abhängen,  als  auf  die Verlaufsmuster,  die 
durchaus Allgemeinheit für sich beanspruchen können.) 

eLearning bringt für Unternehmen also vor allem dann deutliche Kos‐
tenvorteile, wenn gleicher Lernbedarf bei einer Vielzahl von Mitarbei‐
tern  besteht,  so  dass  die Weiterbildung  mit  einem  standardisierten 
Produkt durchgeführt werden kann. Dies wird zwar in kleinen Betrie‐
ben selten der Fall sein. (Hier kann die räumliche und zeitliche Flexibi‐
lität der Lernform externe eLearning‐Angebote zur – manchmal – ein‐
zig  praktikablen  Weiterbildungslösung  machen.)  Die  dargestellten 
Skaleneffekte  treten aber  schon bei Teilnehmerzahlen ein, wie  sie be‐
reits in mittleren Unternehmen häufig erreicht werden. Weiterbildungs‐
verbünde  ermöglichen  es  auch kleineren Unternehmen, diesen Vorteil 
zu  nutzen, wenn  geeignete  Standard‐Produkte  auf  dem Markt  nicht 
angeboten werden. 
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Teilnehmerzahl

Kosten 
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Einsatz

250

Gewinne durch
Skaleneffekte

 

Abb. 24: Komparative Kosten von eLearning und Seminar in Abhängigkeit von der 
Teilnehmerzahl [in Anlehnung an Keller 2002, S. 152] 

 

Der  dargestellte  Kostenverlauf wird  in wesentlichen  Punkten  durch 
eine Modellrechnung  gestützt,  die  von  thinkhouse  in  einer  ADAPT‐
Studie  durchgeführt  wurde  [Reichelt  2001;  vgl.  auch Michel/Goertz 
2003]. Diese bringt  jedoch  insofern neue Gesichtspunkte  ins Spiel, als 
sie eine notwenige Differenzierung im Begriff eLearning in die Kalkulati‐
on einführt. 

 

3.2.1.3 Erweiterte Kostenvergleichsrechnung: eLearning kombiniert mit 
netzgestützten Live‐Seminaren 

Keineswegs muss  es  sich  bei didaktisch  gestaltetem  eLearning  immer 
um vorgefertigte Selbstlernprogramme handeln. Tatsächlich ist dies zu‐
nehmend weniger der  Fall. Die meisten Lernplattformen unterstützen 
heute Live‐Seminare im Internet, die Elemente von WBT/CBT und Prä‐
senzseminar kostensparend vereinen. Die Kostenvergleichsrechnung  in 
der folgenden Tabelle bezieht diese Option ein. 
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Tab. 21: Kostenvergleich zwischen herkömmlichem Seminar und zwei  
eLearning-Formaten. Berechnungsgrundlage: 448 Trainingsstunden, 140 Teilnehmer; 

Preise auf DM-Basis; Stand 2001 [nach Reichelt 2001] 

  Seminaris‐
tisch her‐
kömmlich 

% CBT/WBT 
mittlere 
Komplexität 

% Gemischte 
Form WBT/ 
virt. Klassen‐
zimmer 

% 

Arbeitsausfall 
inkl. Reise‐ und 
Aufenthaltskosten 
der Teilnehmer 

3.059.868 DM  76 1.907.752 DM 49 2.181.592 DM  66 

Trainerkosten inkl. 
Reise‐ und  
Aufenthaltskosten 

246.468 DM 6 2.300 DM 0 36.195 DM  1 

Entwicklungskos‐
ten 

555.015 DM 14 1.601.638 DM 41 794.462 DM  24 

Ressourcen  
Räume / Unter‐
richtsequipment 

20.600 DM 1 0 DM 0 0 DM  0 

Systempflege inkl. 
Aktualisierung – 
Inhalt/Techn. 

98.612 DM 2 241.646 DM 6 185.169 DM  6 

Hardwarebedarf 
(PCs) 

20.000 DM 0 116.667 DM 3 116.667 DM  4 

Gesamtkosten  4.000.563 DM 100 3.870.003 DM 100 3.314.085 DM  100 

Gesamt je Teil‐
nehmer 

28.575 DM 27.643 DM 23.672 DM   

Gesamt je TN/Std.  64 DM 62 DM 53 DM   

 

Die Inhalte werden in diesem Fall nicht oder nur zum Teil durch multi‐
mediale  Selbstlernprogramme  vermittelt,  sondern  vielmehr  ergänzend 
oder alternativ durch einen  live agierenden Tele‐Dozenten dargeboten, 
der  für den Lernenden mindestens  als  Sprechstimme, vielleicht durch 
Videoübertragung  auch  optisch  präsent  ist.  Sein  Vortrag wird  durch 
eine  online  –  via  Whiteboard  –  eingespielte  (meist:  Power‐
point‐)Präsentation  unterstützt.  Die  Veranstaltung  kann  auch  aufge‐
zeichnet und als  ‚Konserve’ vorgehalten werden. Der Aufwand  für die 
Medienproduktion  reduziert  sich  durch  das  Live‐Seminar‐Verfahren 
erheblich. Wie dieser Einspareffekt zustande kommt, sei mit den Worten 
eines Anbieters wiedergegeben: 
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„Die Erfahrungen beim Netzwerksoftwarehersteller Novell zeigen, 
dass der Zeitaufwand für die Erstellung eines Kurses sich von bis‐
her über vier Wochen  auf weniger  als  eine Woche  reduziert hat. 
Die Produktionskosten pro Kurs mit einem Umfang von 15 bis 20 
Seiten  sind von  15.000 Dollar  auf  3000 bis  4000 Dollar gesunken. 
Außerdem  können  die  Produktmanager  bei Novell  für  die  Ent‐
wicklung ihrer so genannten ‚QuickTrain’‐Modulen [sic!] zur aktu‐
ellen  Produktinformation  von  weltweit  5.500  Handelspartnern, 
was [sic!] im Jahr rund 20 bis 30mal vorkommt, nun ihre Zielgrup‐
pe  ohne  großen Aufwand  direkt  ansprechen.  Eine  ‚Übersetzung’ 
durch E‐Learning‐Entwickler, Texter oder Designer und der damit 
bisher  notwendige  Wissenstransfer  und  Abstimmungsaufwand 
wird [sic!] überflüssig.“ [Weiß 2003] 

Die Nutzen‐Argumentation, die der Managing Director bei Macromedia 
Central Europe  in der zitierten Produktpräsentation  –  es geht um das 
Produkt  „Macromedia  Breeze“  –  unter  dem  Titel  „’Rapid  e‐Learning’ 
senkt Kosten und halbiert Entwicklungszeit“ vorführt,  findet sich ähn‐
lich  auch  bei  anderen  Anbietern  [Checkpoint  eLearning  2004].  Der 
Schwerpunkt  liegt  hier  eindeutig  auf  der  Zeit‐  und  Kostenersparnis. 
Auch das Argument der ‚direkten Ansprache’ der Zielgruppe durch die 
Experten kommt nicht unter Qualitätsgesichtspunkten ins Spiel. Sie soll 
den  „Abstimmungsaufwand“  verringern  und  ermöglicht  Personalein‐
sparungen bei eLearning‐Entwicklern, Textern und Designern. 

Eine erhebliche Verringerung des Produktionsaufwands – wie  im Zitat 
behauptet – scheint durchaus realistisch. Die Ausarbeitung von Power‐
point‐Präsentation  und  Vortrag  rückt  die  ‚Content‐Erstellung’  im  
eLearning eher wieder  in die Nähe der  traditionellen Seminarvorberei‐
tung von Trainern und Dozenten. Dass Live‐Seminare  zur Kostensen‐
kung von eLearning beitragen, ist insofern richtig. Es trifft jedenfalls für 
Reichelts Rechenbeispiel zu, in dem eine eher kleine Teilnehmergruppe 
von  140  Teilnehmern  vorausgesetzt  wird,  und  gilt  auch  für  Online‐
Vorlesungen, die auf einer one‐to‐many‐Kommunikation basieren. Sollen 
den Teilnehmern weitreichende Feedback‐ und Nachfragemöglichkeiten 
eingeräumt  werden, wird  die  Teilnehmerzahl  auch  im  Internet‐Live‐
Seminar nicht allzu groß sein dürfen [Schweizer 2003: gleiches Verhält‐
nis wie  in  Präsenzveranstaltungen]. Honorar‐  oder Gehaltskosten  für 
Dozenten  konkurrieren  dann  mit  den  Kosten  für  ein  Multimedia‐
Produkt, das in Selbstlernprozessen zum Einsatz kommen kann. 

Der Kostenvergleich zwischen Live‐Seminar und klassischem Präsenz‐
training fällt eindeutig aus. Zwar sind für Internet‐Seminare neben der 
einmaligen  Anschaffung  des  technischen  Equipments  für  Aufnahme 
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und Übertragung – weiterhin – kontinuierlich Honorarkosten zu kalku‐
lieren. Die Kosten  für Miete  reduzieren  sich  jedoch erheblich, und die 
Ausstattung von Unterrichtsräumen  entfällt ganz.  Im Übrigen gilt das 
oben  in der Tabelle   zum „Vergleich der Kostenpositionen bei  traditio‐
nellem  Seminar  und  eLearning“  Festgehaltene  (Kostenvorteile  von  
eLearning bei Reise‐, Unterbringungs‐ und Personalkosten). 

 

3.2.1.4 Ökonomisierung durch Teilsubstitution 

Hybride  Lernformen werden  –  nunmehr  schon  seit  einigen  Jahren  – 
unter  dem modischen  Titel  „Blended  Learning“  verstärkt  diskutiert  
[z. B. Back/Bendel/Stoller‐Schai 2001; Glatt 2002a; Sauter/Sauter  2002]. 
Meist  stehen  dabei  betriebspädagogische  Effizienzgesichtspunkte  im 
Vordergrund der Debatte. ‚Kognitive Anteile’ werden – wegen der be‐
sonderen Potenziale von Multimedien  auf diesem Feld  – dem  eLear‐
ning vorbehalten. Als angemessener Ort für nachhaltig zu vermitteln‐
de  ‚verhaltensbezogene  Anteile’  gilt  (weiterhin)  das  klassische  Prä‐
senztraining [Eichhorn 1997]. Diese Potenzialanalysen und Funktions‐
zuweisungen sind im gegenwärtigen Kontext nicht zu analysieren (vgl. 
dazu Kapitel 4), sondern lediglich vorauszusetzen. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die gewachsene Freiheit der Kos‐
tenkalkulation  betrieblicher  Bildung  interessant,  die  durch  die Mög‐
lichkeit,  die  verschiedenen  Lernformen  und Medien  zu  kombinieren 
eröffnet wird (vgl. dazu detaillierter Kapitel 4). 

 

3.2.2 Wirtschaftliche Motive des eLearning‐Einsatzes  
in Einzelanalysen 

Szenarien der Implementierung und des Einsatzes von eLearning sind 
in zahlreichen Projektbeschreibungen dokumentiert  [hilfreiche Samm‐
lungen  bieten:  learntec  1997‐2005; Autorengruppe E‐Writing.de  2002; 
Dittler  2002a; Riekhof/Schüle  2002a; Hohenstein/Wilbers  2002ff.]. Die 
Beschreibungsperspektive dieser Projektberichte  ist meist auf die Prä‐
sentation der Potenziale neuer Lernmedien gerichtet. Vertreter von Un‐
ternehmen, die  computerbasierte Weiterbildung praktizieren,  skizzie‐
ren,  ausgehend  von  knappen  Beschreibungen  der  jeweiligen  Aus‐
gangslage und der Erwartungen der Initiatoren an eLearning, schwer‐
punktmäßig das gewählte Vorgehen bei der Einführung, das Einsatz‐
szenario, Hindernisse der  Implementierung,  technisches und  inhaltli‐
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ches  Design  der  eingesetzten  Software,  Mitarbeiter‐Akzeptanz  und 
erzielte Lernerfolge. Gelegentlich  schließen eine Darstellung der „les‐
sons  learned“ und ein Ausblick auf weitere Vorhaben den Bericht ab. 
Nicht nur wenn externe Dienstleister und Multimedia‐Produzenten zu 
Wort kommen, überwiegen dabei regelmäßig optimistische Töne. 

Als Dokumente handlungsleitender Motivationslagen sind solche Pra‐
xisberichte in mehrfacher Hinsicht wertvoll: 

• Zunächst  werden  sub  Ausgangslage  und  Erwartungen  Ziele  des 
Medieneinsatzes  – wenn  auch meist  eher  en  passant  –  themati‐
siert. 

• Die Finalität der Teilschritte von Medienproduktion und ‐einsatz 
scheint zumindest  in der Selbstdeutung von Auftraggebern und 
Produzenten auf. 

• Vor  allem  aber geben die Beschreibungen betrieblicher Einsatz‐
szenarien den Blick auf Interessenkonstellationen und Funktions‐
zusammenhänge frei, die Gestaltung und Einsatz der Medien de‐
terminieren. 

Im  Folgenden  werden  einige  betriebswirtschaftlich‐betriebsorganisa‐
torische  Motivbündel  extrahiert  und  zusammenfassend  dargestellt. 
Dabei  wird  sich  zeigen,  dass  sich  die  wirtschaftlichen  Motive  des  
eLearning‐Einsatzes in den Unternehmen nicht in der Ökonomisierung 
betrieblicher Bildung  im Vergleich zu  traditionellen Formen  erschöp‐
fen,  sondern  verschiedenste  Aspekte  ihrer  Wirtschaftstätigkeit  und 
ihres  Verhältnisses  zu  Kunden  und  Geschäftspartnern  einschließen. 
Die  bisher  benannten  betriebswirtschaftlichen  Zielsetzungen  tauchen 
zum Teil wieder auf und erfahren eine Konkretisierung mit Blick auf 
unterschiedliche betriebliche Anforderungslagen. 

 

3.2.2.1 Große ortsverteilte Lernergruppen 

eLearning ökonomisiert die Beschulung großer Lernergruppen (vgl. Ab‐
schnitt 3.2.1.2), ohne dass – wie bei der Nutzung von Print‐Materialien – 
auf Nachfragen, Diskussion und Feedbacks  in enger zeitlicher Taktung 
verzichtet werden muss.  Dieses  Argument  gewinnt  bei  ortsverteilten 
Gruppen, deren Versammlung an einem Lernort ihrereits Kosten verur‐
sachen würde, deutlich an Schärfe und erweist sich nicht nur für profit‐
orientierte  (Abschnitt  3.2.2.7.2),  sondern  auch  für  Non‐Profit‐
Organisationen (Abschnitt 3.2.2.1.1) als bedeutsam. 
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3.2.2.1.1 Fallbeispiel: Standardisierte Bildungsangebote weltweit in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Die Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) mit Sitz 
in  Rom  betreibt  als  internationale,  weltweit  tätige  Organisation  der 
Entwicklungszusammenarbeit die Modernisierung und Optimierung in 
den  Bereichen  Agrar‐  und  Forstwirtschaft,  Fischerei,  Ernährung,  Le‐
bensmittelsicherheit,  Verbraucherschutz,  Nachhaltigkeitsentwicklung 
und Technische Kooperation.  Insbesondere  für die  ländlichen Gebiete, 
in denen 70 % der ärmsten und am schlechtesten ernährten Menschen 
der Welt leben, sollen Informationen allgemein verfügbar gemacht wer‐
den.  eLearning wird  im  Partnership‐Projekt  Information Management 
Resource  Kit  (IMARK)  genutzt17,  das  den  Teilnehmern  eine  Online‐
Lernplattform kostenlos zur Verfügung stellt [vgl. hierzu und zum Fol‐
genden Reglin/ Fietz/Stoecker 2007]. Ziel war die Optimierung von  In‐
formationsmanagement  und  ‐verteilung  innerhalb  der  FAO‐
Mitgliedsstaaten.  
IMARK  adressiert  sich  an Bibliothekare und Dokumentare, die  an der 
Entwicklung von Dokumentationszentren und Internetportalen beteiligt 
sind, und unterstützt sie beim Aufbau der erforderlichen Kompetenzen. 
Hauptanforderung  ist  die weltweite  Bereitstellung  verlässlicher,  stan‐
dardisierter Informationen. 

Das Vorgehen bei der Erstellung der Bildungsangebote sieht in knapper 
Zusammenfassung folgendermaßen aus: 

• Identifikation eines geeigneten Experten für ein Thema 

• Entwicklung eines Curriculum‐Konzepts durch diesen Experten 

• Diskussion des Konzepts mit Anwendern und anderen Experten 

• Modifikationen und Ergänzungen 

• Feinplanung 

• Erstellung der Inhalte durch Autorenteams 

• Zusammenführung 

• Erstellung des Drehbuchs 

• Qualitätskontrolle durch die Fachexperten 

• Übersetzung in die Zielsprachen (wiederum durch Fachexperten) 

• Umsetzung  in fünf Sprachversionen (Englisch, Französisch, Spa‐
nisch, Arabisch und Chinesisch). 

                                                 
17   www.imarkgroup.org, im WWW aufgerufen am 08.01.2007. 
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Vor der Freigabe des ersten Lehrgangs im Jahr 2003 fand eine Produkt‐
evaluation statt, an der Probenutzer und  internationale Experten betei‐
ligt wurden. Sie hatte  sowohl die Kursstruktur  als  auch die  einzelnen 
Lektionen  zum Gegenstand. Von  besonderer  Bedeutung  ist  die Mög‐
lichkeit, allen Zielgruppen geeignete Sprachversionen zur Verfügung zu 
stellen. Um trotz der Vielsprachigkeit eine schnelle und kostengünstige 
Aktualisierbarkeit der Inhalte nachhaltig gewährleisten zu können, ent‐
schied man  sich  für eine  text‐ und grafikbasierte Aufbereitung der  In‐
halte  ohne  Einsatz  von Audio  und  Video  (technische  Basis: Moodle‐
Plattform, Flash, XML). 

Ein klarer Vorteil wird darin gesehen, dass die Interessenten nicht war‐
ten müssen, bis ein Präsenztraining stattfindet, sondern sofort – sozusa‐
gen on demand, wenn sie Wissen für ihre Arbeit benötigen – mit der Wei‐
terbildung beginnen können. Der Workflow ist erkennbar für die globale 
Bereitstellung  standardisierter  –  dabei  flexibel  nutzbarer  – Bildungsangebote 
bei  begrenzten  finanziellen  Ressourcen  optimiert.  Die  Erreichung  dieses 
Ziels verlangt vergleichsweise hohen Aufwand bei der Erstellung und 
Übersetzung der Inhalte einerseits, Beschränkung bei den medialen Mit‐
teln andererseits. 

 

3.2.2.2 Fallbeispiel: Virtueller Aus‐ und Weiterbildungsstudiengang  
Wirtschaftsinformatik 

Der Virtuelle Aus‐ und Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinforma‐
tik  (VAWI),  ein Produkt des Verbunds der Universitäten Essen, Bam‐
berg  und  Erlangen‐Nürnberg,  ermöglicht  es,  den Hochschulabschluss 
eines  „Master  of  Science“  im  Fernstudium  zu  erwerben  [Ferstl  2003; 
Adolf Grimme Institut 2004]. Das Angebot adressiert sich an graduierte 
Berufstätige aller Fachrichtungen, die ein Präsenzangebot gleichen Lern‐
umfangs nicht wahrnehmen könnten. 

Auf der VAWI‐Lernplattform können die Lernenden Folien, Lehrtexte 
(als pdf‐Dateien), Aufgaben und Vorlesungsmitschnitte abrufen. Für die 
Kommunikation mit Betreuern und anderen Teilnehmenden nutzen sie 
eMail, Foren und Chats. Die Einführung in den Studiengang, mündliche 
und schriftliche Prüfungen finden in Präsenz statt. Im Studiengang wird 
zwischen Pflicht‐ und Wahlpflichtmodulen unterschieden  (z. B. BWL‐
Grundlagen: Pflichtmodul; eCommerce: Wahlmodul). Mit den Studien‐
gangsgebühren  sind 16 Kurse, zwei Projektarbeiten und die Masterar‐
beit abgedeckt. 
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Der  Studiengang  hat  viele  Gemeinsamkeiten  mit  einem  klassischen 
Fernstudienangebot. Die netzgestützte Abwicklung erlaubt es den betei‐
ligten Hochschulen, erforderliche Aktualisierungen der Lehrmaterialien 
rasch, ohne Versandaufwand und entsprechend kostengünstig durchzu‐
führen.  Jenseits  der  Nutzung  neuer  medialer  Möglichkeiten  (Vorle‐
sungsmitschnitte) dient das  Internet  in diesem  Fall  also  vor  allem  als 
Distributionsmedium. Der Austausch zwischen Teilnehmenden, Profes‐
soren  und Dozenten  kann  gegenüber  dem  klassischen  Fernunterricht 
verdichtet werden. Der Zugriff auf die Lehrbriefe erfolgt gemäß indivi‐
dueller Zeitplanung und interessegesteuert. 

Konzepte dieser Art erlauben es Hochschulen, die Masterstudiengänge 
für Berufstätige anbieten wollen, breitere Kundenkreise zu erschließen. 
Der Anteil der Präsenzzeiten am Gesamtangebot kann gering gehalten, 
die  Lernplanung  individualisiert  werden.  Das  erleichtert  es  deutlich, 
den  Studiengang  berufsbegleitend  zu  absolvieren.  Voraussetzung  für 
die Bereitstellung entsprechender Angebote ist freilich, dass die Lerner‐
gruppen die kritische Größe erreichen. Die leichte Aktualisierbarkeit der 
eingesetzten Medien vermag dazu beizutragen, dass dies  in mehreren 
Durchläufen erreicht wird.  Im Falle des Pilotprojektes VAWI kam eine 
staatliche Förderung als Anschubfinanzierung hinzu. 

 

3.2.2.2.1 Fallbeispiel: Produktschulungen 

Die Markteinführung hocherklärungsbedürftiger Produkte stellt große 
Produzenten  immer  wieder  vor  die  Anforderung,  Adressatenkreise 
von  erheblichem Umfang  innerhalb kürzester Zeit zu beschulen. Ad‐
ressaten können dabei Händler und Außendienstmitarbeiter, Service‐
Mitarbeiter oder Anwender sein. 

Die Produktschulungen sind, aus unterschiedlichen Gründen, notwen‐
diger  Bestandteil  der  Produkteinführung  und  schlagen  dabei  –  wie 
auch  immer  ausgewiesen  – kostenmäßig zu Buche, was  ein  Interesse 
an  ihrer Ökonomisierung begründet. Gefragt sind namentlich Möglich‐
keiten,  die  erforderlichen  Informationen  ohne  zeit‐  und  kostenauf‐
wändige  Vorschulungen  von Multiplikatoren  an  einer  Vielzahl  von 
Orten  parallel  zu  vermitteln.  Ein  Bericht  über  das  „CBT  zum  neuen 
Audi A4 – Mit E‐Learning auf der Überholspur“ [Niklas 2002] beleuch‐
tet diesen Sachverhalt. 

„Die geplante Produkteinführung des neuen Audi A4 wurde aus 
wettbewerbspolitischen  Gründen  um  einige  Monate  vorverlegt. 
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Damit war es notwendig, alle mit der Produkteinführung korres‐
pondierenden Maßnahmen neu zu planen und zu terminieren. [...] 

Vor  dem Hintergrund  der  skizzierten  Situation  und  Zielsetzung 
wurde  im vorliegenden Fall  entschieden,  ein Trainingsprogramm 
zum  computergestützten,  multimedialen  Selbstlernen  zu  entwi‐
ckeln und dieses per CD‐ROM an die Mitarbeiter  im Vertrieb zu 
verteilen.  Gleichzeitig  sollte  dieses  Lernprogramm  internet‐  und 
intranetfähig sein, um es über das AUDI‐Partnernet der Händler‐
schaft zugänglich zu machen.“ [Ebd., S. 36] 

Geht  es  darum,  ein  Produkt  strategisch  geschickt  –  im  vorliegenden 
Extremfall: deutlich früher als geplant – auf dem Markt zu platzieren, 
ist Zeit buchstäblich Geld. Das gilt auch  für die Zeit, die Mitarbeiter‐ 
und Vertriebspartner‐Schulungen in Anspruch nehmen. Im Beispielfall 
umfasste der Adressatenkreis ca. 5.000 Personen. Neben der Senkung 
der Maßnahmekosten ist in dieser Konstellation also die Beschleunigung 
der Produktschulung – damit auch der Markteinführung des Produkts – 
ein wesentliches Motiv. 

 

3.2.2.3 Multimediale Gestaltung zwischen Pädagogik und  
Marketing 

Für die Nutzung visueller Komponenten in Produktschulungen gibt es 
überzeugende  didaktische  Argumente.  Die  Nähe  zur  Gattung  der 
Gebrauchsanweisung  ist  in  diesem  Bereich  groß. Das wiederum  be‐
gründet  eine  Präferenz  für  statische  und  bewegte  Abbilder,  da  diese 
große  Stärken  sowohl  in  der  Vermittlung  prozeduralen Wissens  als 
auch in der Darstellung räumlicher Verhältnisse aufweisen [Ballstaedt 
1997,  S.  201].  Eine  ausschließlich  lernpsychologische  oder  didaktische 
Betrachtungsweise würde  den  Sachverhalt  jedoch  verkürzen  –  auch 
wenn  viele Argumentationen  zunächst  in  diese Richtung weisen.  So 
betont Niklas [2002, S. 37]  in durchaus berufspädagogischer Termino‐
logie, dass die Darstellung der Inhalte im AUDI‐A4‐CBT unter das Ge‐
bot möglichster Anschaulichkeit und Eindringlichkeit gestellt war: 

„Die  Präsentation  der  Inhalte  im  Programm  erfolgt  –  durch  die 
Einbindung zahlreicher, zu den jeweiligen Themen zur Verfügung 
stehender Medien (Videos, virtuelle Bilder, Originalbilder etc.) – in 
ansprechender und motivierender Form. [...] 

Durch die sinnvolle Verknüpfung unterschiedlicher Medien inner‐
halb  des AUDI‐Lernprogramms  können  die  Inhalte  nachhaltiger 



‐ 171 ‐ 
 

vermittelt werden, als dies beim Einsatz nur eines Mediums (z. B. 
einer  textbasierten  Schulungsunterlage) der  Fall  ist.  Insbesondere 
wurden bei der Umsetzung die unterschiedlichen Lernertypen (vi‐
suell,  auditiv,  haptisch)  berücksichtigt. Dies  geschah  unter  ande‐
rem  auch durch  eine  sinnvolle Verbindung von Bild/Grafik, Text 
und Audio.“ 

Der  Berücksichtigung  haptischer  Lernertypen  durch  „eine  sinnvolle 
Verbindung  von  Bild/Grafik,  Text  und Audio“  dürften  freilich  enge 
Grenzen gesetzt sein. Die entscheidende, in der zitierten Textstelle ein‐
zig namhaft gemachte Entgegensetzung bleibt diejenige zu „einer text‐
basierten Schulungsunterlage“. Sie hat angesichts kaum überschauba‐
rer  Lernergruppen  von  diffuser  Zusammensetzung  jenseits  der  ver‐
breiteten  berufspädagogischen  Effizienz‐Rhetorik  des  ‚Lernens  mit 
allen Sinnen’ (vgl. dazu die Abschnitte 2.1.2.1 und 2.1.2.2) einen ebenso 
schlichten wie präzisen Sinn: Wie weit angesichts der Dringlichkeit des 
Kommunikationsinteresses  auf  die  Lesegewohnheit  und  ‐bereitschaft 
der Angesprochenen  zu vertrauen  ist,  scheint durchaus  fraglich. Das 
legt eine Vermittlungsstrategie nahe, die auch  jene Adressaten zu er‐
reichen vermag, die die fraglichen Eigenschaften nur in geringem Ma‐
ße  aufweisen. Keiner der  „unterschiedlichen Lernertypen“  soll durch 
die Wahl von Codierung und Sinnesmodalität von vornherein  ausge‐
schlossen  oder  auch  nur  von  der  Nutzung  des  Lernmediums  abge‐
schreckt werden. 

Auch Motivation –  sowohl zu  lernen als auch  sich  für das neue Pro‐
dukt  zu  engagieren – kann nicht bei allen Adressaten gleichermaßen 
unterstellt werden. Die Produktschulung  für Verkäufer, Teil der Mar‐
ketingstrategie, ist selbst durch Zielsetzungen und Verfahren der Wer‐
bung (mit‐)bestimmt. 

• „Das Programm soll den Lernenden für das Produkt begeis‐
tern und motivieren [sic!]. [...] 

• Das Programm  soll ein ansprechendes Design und Layout 
haben und sich am Corporate Design der AUDI AG orien‐
tieren. 

• Das Programm soll dem Lernenden das Gefühl geben, nicht 
an einem Lernprogramm teilzunehmen [!].“ [Ebd., S. 36f.] 

Die Produktschulung bewegt  sich damit  in  einer Grauzone zwischen 
beruflicher  Bildung  und Marketing.  Das  Lernmedium  soll  über  ein 
neues Produkt  informieren  ebenso wie  für Produkt und  herstellendes 
Unternehmen  begeistern.  Ansprechende  Gestaltung,  Usability  und 
leichte Verständlichkeit des Lernangebots dienen nicht nur dem Lern‐
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erfolg, sondern vermitteln ihrerseits eine Werbebotschaft: Der Lernen‐
de wird sozusagen  selber als zu gewinnender  ‚Kunde’ angesprochen, 
und es  lässt  sich keineswegs ausschließen, dass die Entscheidung  für 
eLearning selbst (auch) in diesem Kontext zu sehen ist. 

Schließlich  senkt  leichte Handhabbarkeit des Lernmediums  (in einem 
umfassenden Sinn verstanden) die Nutzungsschwelle angesichts nicht 
beeinflussbarer – oftmals ungünstiger – Rahmenbedingungen des Ler‐
nens in den Handelsbetrieben. Da „die Integration des Lernens in den 
Arbeitsalltag  nur  empfohlen,  aber  nicht  direkt  beeinflusst  werden 
kann“ [ebd., S. 43], muss das Medium für sich selbst sprechen. Es muss 
für die Verkäufer attraktiv sein, und es muss unter Zeitdruck und ab‐
lenkenden  Bedingungen  ohne  allzu  große  Informationsverluste  rezi‐
piert werden können. 

Didaktische Argumente  scheinen  hier mit  ökonomischen  und  unter‐
nehmensstrategischen kaum trennbar vermischt. Gestaltungsleitend ist 
die Notwendigkeit, einer diffusen, unter eher ungünstigen und  inho‐
mogenen  Umgebungsbedingungen  lernenden  Nutzergruppe  Ver‐
kaufsargumente und Service‐Know‐how  in kurzer Zeit verlässlich zu 
vermitteln. Das legt die Entscheidung für einen Catch‐all‐Ansatz nahe, 
der  bewegtes  und  unbewegtes  Bild,  gesprochenen  und  Lesetext mit 
einfachen Lernerfolgskontrollen verbindet. 

 

3.2.2.4 Produktschulungen über Unternehmensgrenzen hinweg 

Ein Hindernis  eigentümlicher Art  tritt  auf, wenn  es  sich  bei  den  zu 
schulenden Mitarbeitern nicht nur (ja nicht einmal vorrangig) um Mit‐
arbeiter  des  eigenen  Unternehmens  handelt,  wie  das  im  Verhältnis 
großer  Hersteller  zu  einem  verzweigten  Netz  von  Handels‐  (auch: 
Handwerks‐)betrieben oftmals der Fall  ist. Der Freiheit, über die Zeit 
der Adressaten zu verfügen, sind dann deutliche Grenzen gesetzt. Das 
legt Verfahren zeitunabhängiger Unterweisung nahe, die freilich auch 
die Gefahr einer gewissen Unverbindlichkeit mit sich bringen. 

„Das Programm selbst wurde mit einem Begleitschreiben,  in dem 
die  zentralen  Ziele  und Vorstellung  [sic!]  dargelegt wurden,  der 
Zielgruppe zur Verfügung gestellt.  Im Wesentlichen wurde dabei 
auf die Notwendigkeit der Bearbeitung des Programms hingewie‐
sen und der Nutzen, der sich für den Lernenden durch die Bearbei‐
tung des Programms ergibt, betont.“ [Ebd., S. 41] 
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Die Tatsache der Versendung eines werbenden Anschreibens – zu der 
es  sicher  auch  im  Fall  der  Veranstaltung  von  Präsenzseminaren  ge‐
kommen wäre  –  erhält  den  Status  eines  erwähnenswerten  Strategie‐
Elements. Allzu nahe  liegt wohl der Rückschluss von der Ökonomisie‐
rung der Produktschulung auf  ihre womöglich geringer veranschlagte 
Bedeutung, der  seinerseits umso  schwerer wöge, als mit dem  (partiel‐
len) Verzicht  auf  Präsenzseminare  eben  auch  überkommene  Formen 
sozialer Kontrolle  außer Kraft gesetzt werden. Überdies  erfahren die 
Adressaten  auf  diese  Weise,  dass  alternative  Informationsangebote 
(Verkaufstrainings  in Präsenz) nur noch eingeschränkt zur Verfügung 
stehen, was vor allem  in der Zeit des Übergangs zur neuen Vermitt‐
lungsform bedeutsam ist. 

Umgekehrt  können  elektronische  Informationsmedien  im  Verhältnis 
von Hersteller und Servicebetrieben gerade auch als elaboriertes Mittel 
der Werbung  für  Seminarangebote  eingesetzt werden. Dies war  der 
Fall bei einer Reihe von Schulungs‐CD‐ROMs der Firma Vaillant aus 
den Neunzigerjahren. Hier geht es darum, Handwerksbetriebe, deren 
kompetente  Serviceleistungen bei Produkten der Haustechnik durch‐
aus  einen  integralen  Bestandteil  der  Produktqualität  ausmachen,  an 
das Unternehmen und seine Schulungsangebote zu binden. 

„Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht, und würden uns freuen, 
Sie  in  einem unserer  Seminare begrüßen  zu dürfen. Vielen Dank 
für Ihr Interesse!“ [Abschließender Sprechtext in : Joh. Vaillant o. J.] 

eLearning hat sich mittlerweile nicht nur in der Hersteller‐Handwerks‐
Kommunikation [Hahne 2004; Hahne/Strzebkowsky 2004] einen festen 
Platz erobert. 

 

3.2.2.4.1 Fallbeispiel: eLearning für Handels‐ und Servicebetriebe 

Die Aral  Lubricants GmbH  legte  ihrer  Produktschulung  für  „Werk‐
statt‐ und Autohauspartner sowie [...] Aral‐Tankstellenbetreiber“ [Bar‐
tels/Curdt  2002,  S.  302]  –  gegenüber  der  GmbH,  die  ihrerseits  eine 
Tochter der Aral AG & Co. KG  ist, sämtlich Externe –  folgende „Pro‐
jektziele E‐Learning im Schmierstoffbereich“ [ebd., S. 304] zugrunde: 

• „Optimierte und schnelle Vermittlung von Wissen 

• Vereinfachter und effizienter Informationsfluss 

• Hohe Aktualität und ständige Verfügbarkeit des Wissens 

• Vermittlung von Basiswissen für neue Mitarbeiter 
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• Vermittlung  von  unterstützenden,  produktbezogenen  
Verkaufsargumenten 

• Ergänzung vorhandener Präsenzschulungen 

• Personenunabhängige Sicherung des Know‐hows 

• Kosten‐ und Zeitersparnis in der Wissensvermittlung 

• Aktive Steuerung des Wissenstransfers“ 

Die  Notwendigkeit  kontinuierlicher  Beschulung  der  Mitarbeiter  in 
Handels‐ und Servicebetrieben wird damit begründet, dass erstens die 
hier  Tätigen  häufig  keine  Schmierstoff‐Experten  sind,  dass  zweitens 
die  Produkte  beständiger  Weiterentwicklung  unterliegen  und  dass 
drittens  Aral  Lubricants  „das  hochpreisige,  qualitativ  hochwertige 
Premium‐Segment“  [ebd., S.  303] besetzt, wodurch die Verfügbarkeit 
relevanter Verkaufsargumente bei den Akteuren  in Service und Han‐
del besondere Bedeutung gewinnt. 

Nicht alle in der Liste aufgeführten Ziele haben Bezug auf die Einfüh‐
rung  der  neuen  Vermittlungsform  eLearning  („unterstützende,  pro‐
duktbezogene  Verkaufsargumente“);  sie  lassen  sich  nur  eben  auch 
durch eLearning erreichen. Zum Teil werden allgemeine Erfolgserwar‐
tungen  formuliert  (Optimierung, Effizienz). Darüber hinaus kommen 
jedoch  Besonderheiten  der  Funktionszuweisung  elektronischer  Lern‐
medien  in  der  Konstellation  Produktionsbetrieb  –  Service/Handel  zur 
Sprache. 

Wenn es gilt, ökonomisch selbstständige, obschon dem gleichen Kon‐
zern angehörige Einheiten auf die eigene Marketing‐Strategie zu ver‐
pflichten,  ist  zunächst  kontinuierliche  Kommunikation  erforderlich, 
was sich schon immer in einer „Fülle schriftlich verfügbarer Informati‐
onen“ ebenso ausgedrückt hat wie in „Verkaufsaktionen, lokalen Mar‐
ketingevents oder Finanzberatung“, Elementen  „eines umfangreichen 
Serviceangebotes  für  die  Partner,  dem  [sic!]  so  genannten  Aral‐
Autohausprofil“  [ebd.].  Diese  Kontinuität  vermag  netzgestütztes  
eLearning – denn darum handelt es sich im Falle Aral Lubricants – bei 
tragbaren Kosten  sicherzustellen. Teure Präsenzveranstaltungen  kön‐
nen zurückgefahren oder müssen nicht proportional zur Ausweitung 
der Aktivitäten aufgestockt werden („Kosten‐ und Zeitersparnis in der 
Wissensvermittlung“). Die Distribution  aktueller  Informationen wird 
ökonomisiert, da sich die Abhängigkeit vom Postversand schriftlicher 
Unterlagen vermindert. 

Netzgestützte  Informationen  stellen die gewünschte Kontinuität auch 
jenseits der Mitwirkung  lokaler Vorgesetzter und Multiplikatoren  si‐
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cher, und  in diesem Sinne vollzieht sich die „Steuerung des Wissens‐
transfers“  dann  auch  in  neuem  Sinne  „aktiv“  durch  den  Lieferanten 
Aral  Lubricants.  Die mediale  Dauerpräsenz  stets  aktueller  Produkt‐ 
und  Marketinginformationen  gewährleistet  „personenunabhängige 
Sicherung des Know‐hows“ auch angesichts allfälliger Personalfluktu‐
ation. 

 

3.2.2.4.2 Fallbeispiel: www.malta‐schulung.de 

Das Fremdenverkehrsamt Malta in Frankfurt am Main, eine Außenstelle 
der Malta Tourism Authority (MTA), bemüht sich im Auftrag des mal‐
tesischen  Tourismusministeriums  darum,  den  Bekanntheitsgrad  des 
Urlaubslands Malta  zu  steigern.  Reisebüromitarbeiter  in Deutschland 
sollen dazu   motiviert werden, verstärkt Malta‐Reisen anzubieten. Die 
hergebrachten Marketing‐Mittel  –  Road‐shows,  Seminare  und  die  Fi‐
nanzierung von  Informationsreisen –  sind kostenaufwändig. Die MTA 
hat sich daher für eine Online‐Schulung über Malta als moderne Alter‐
native  entschieden  [Henning/Brandner/Lehr  2005,  S.  99‐109;  Reglin/ 
Fietz/Mair 2006]. Sie ermöglicht es, die ca. 20.000 deutschen Reisebüros 
flächendeckend zu erreichen. Hierfür war eine Investition von 30.000,‐ € 
erforderlich. 

Der Webauftritt wurde  von  der Grafenstein  Freizeit‐  und  Tourismus‐
werbung GmbH  in Berlin produziert und von August 2003 bis  Januar 
2004 gestaffelt online geschaltet. Das Angebot wurde durch begleitende 
PR‐Maßnahmen bekannt gemacht. Spiele und Wettbewerbe motivierten 
zur  aktiven Nutzung.  Für Netzbasierung  sprach,  dass  der Aktualisie‐
rungsbedarf hoch ist, da sich auf der Ebene der konkreten Reiseangebo‐
te die Details rasch ändern. 

Eine  Leitfigur  (der  „Großmeister  Johnnie  Valletti“)  führt  die  Nutzer 
durch das Programm. Spielerische Tests dienen der Wissensvertiefung 
und Kundenbindung. Für die erfolgreiche Absolvierung der Abschluss‐
prüfung  erhalten  die  Teilnehmer  ein  Zertifikat,  das  sie  als  „Malta‐
Travel‐Experten“  ausweist.  Neben  der  Schulung  steht  eine  Malta‐
Datenbank zur Verfügung, die als Nachschlagewerk zur Unterstützung 
von  Beratungsgesprächen  genutzt  werden  kann.  In  einem  Chatroom 
können Experten befragt werden. Außerdem gibt es ein Nutzerforum. 
Die MTA kann auch direkt per eMail kontaktiert werden. 

Das Angebot kann als in hohem Grade zielgruppenorientiert gelten. Es 
bedient den Bedarf der Expedienten,  einprägsame  Informationen über 
die Reiseziele zu erhalten und bequemen Zugang zu tagesaktuellen Rei‐
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sedaten und Preisen zu haben. Neben den Spielen und Wettbewerben 
trägt  eine  Postleitzahlen‐Suchfunktion  auf  der  allgemeinen  Malta‐
Website,  die  reisewillige  Kunden  bei  der  Suche  nach Malta‐Experten 
unterstützt, zum Erfolg des Portals bei. Die Reisebüros, die über einen 
zertifizierten  Malta‐Experten  verfügen,  erhalten  so  die  Möglichkeit, 
neue Kunden zu gewinnen. Die MTA wiederum kann  immerhin 2.500 
registrierte Nutzer mit  vertretbarem Aufwand  zentral  betreuen  (Nut‐
zung von  eMail). Die Reisebüros  sparen  ihrerseits Weiterbildungskos‐
ten. 

Die Zielsetzung des Angebots  bewegt  sich  erkennbar  in der  oben  be‐
schriebenen  Grauzone  zwischen  beruflicher  Bildung  und  Marketing. 
Der Rückgriff auf Standard‐Elemente der Web‐Didaktik  (motivierende 
Spiele, Leitfigur, Zugriff auf aktuell benötigte Informationen über Such‐
instrumente) entspricht den Anforderungen einer „Ökonomie der Auf‐
merksamkeit“  [Franck  1998;  kritisch:  Beck  2001].  Es  geht  darum,  das 
grundsätzlich volatile Interesse der mit vielfältigen Angeboten konfron‐
tierten Adressaten  einerseits  zu  fesseln,  andererseits  nicht überzustra‐
pazieren. 

Wegen des  großen Erfolgs der Malta‐Schulung wird derzeit  erwogen, 
das Konzept auf andere Länder zu übertragen. Der durch das Web Ba‐
sed Training erzielbare Nutzen könnte sich jedoch gerade in dem Maße 
relativieren,  in dem eine solche Verallgemeinerung eintritt und sich der 
durch  das  neue  Medium  zu  erzielende  Aufmerksamkeitseffekt  er‐
schöpft. 

3.2.2.5 eLearning für Kunden 

Wie eLearning bei hoch erklärungsbedürftigen Produkten zur Kunden‐
bindung  eingesetzt  werden  kann,  soll  am  Beispiel  eines Web  Based 
Training für die syngo®‐Software von Siemens Medical Solutions darge‐
stellt werden. Das Produkt wird zur Bildakquisition und Nachbearbei‐
tung bei bildgebenden Verfahren wie Computer‐Tomographie, Magnet‐
resonanz  und  Röntgen  eingesetzt  [ten Weges  2004].  Das  zugehörige 
Web Based Training bildet die Funktionalitäten der Software nahezu 1:1 
nach und übernimmt im Gesamtprozess von der Verkaufsvorbereitung 
bis zur Nutzung beim Kunden eine dreifache Funktion: 

• Zunächst werden Trainings für die Vertriebsmitarbeiter des Her‐
stellers durch die Lernsoftware unterstützt. 

• In der Pre‐Sales‐Phase dient das WBT als Werbe‐ und Demonst‐
rationsmittel. 
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• Schließlich wird die Lernsoftware in der After‐Sales‐Phase für die 
Kundenschulung eingesetzt. Die Zeiten für Präsenzeinweisungen 
lassen sich auf diese Weise minimieren. Ökonomisierungseffekte 
werden  erzielt. Die Einarbeitung  gestaltet  sich  komfortabler  als 
bei der Nutzung gedruckter Handbücher. 

Die webbasierte Bereitstellung ermöglicht  in Verbindung mit dem mo‐
dularen Aufbau der  Software  zeitnahe Anpassungen und Erweiterun‐
gen. 
 
 
 

Abb. 1:  

Abb. 25: Das syngo-WBT im Einsatz [ter Weges 2004, S. 1] 

 
Die  Lernsoftware  unterstützt  den  Vertrieb  bei  seiner  Nutzen‐
Argumentation. Sie kann „dem Kunden – sozusagen für bleibende Ein‐
drücke – per E‐mail oder auf CD‐ROM zur Verfügung gestellt werden“ 
[ebd.,  S.  3].  Leichter  als  bei  der Nutzung  anderer Medien  kann  „eine 
weltweit einheitliche Kommunikation“ sichergestellt werden, „komple‐
xe  technische Details  und Wirkungszusammenhänge werden  [...]  ein‐
prägsam  illustriert,  anstatt  abstrakt  verargumentiert  [sic!]“  [ebd.].  „In 
der Post‐Sales‐Phase“  schließlich „ist das E‐Learning Bindungselement 
für den klassischen Kunden“ [ebd.]. 

 

3.2.2.6 Wirtschaftliche Aspekte der Modularisierung 

Die Modularisierung von Lerninhalten wird aus berufspädagogischer 
Sicht vor allem unter Gesichtspunkten der leichten Zugänglichkeit von 
Inhalten in Selbstlern‐Situationen thematisiert [Severing 2001b]. Sie hat 
ihrerseits  eine  ökonomische  Seite: Kleine  Lerneinheiten  können  über 
das Netz zu Bedingungen angeboten werden, die organisatorisch und 
finanziell  tragbar  sind  –  zumal wenn  die Anbieter Geschäftsmodelle 
entwickeln, die eine ‚Ökonomie des Füllens von Wissenslücken’ unter‐
stützen. 

So  bietet  die Akademie Überlingen Neue Medien GmbH  als  privater 
Bildungsträger  ein  modular  gegliedertes  webbasiertes  eLearning‐
Programm  zur  beruflichen  Weiterqualifizierung  über  die  Online‐

Mitarbeiter- 
Schulung 

Produkt-
demonstration 

  Kunden‐ 
  Training 
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Plattform  www.lernen‐im‐netz.de18  zur  Nutzung  nach  individuellem 
Bedarf an [vgl. Adolf Grimme Institut 2004]. Es handelt sich um tutoriell 
betreute Angebote. Peer‐to‐peer‐Kommunikation  ist via Chatroom  oder 
Diskussionsforum möglich. Die Teilnehmer belegen keinen vordefinier‐
ten Lehrgang, sondern buchen ein Zeitkontingent, das sie dann wahlfrei 
auf die für sie relevanten Elemente des modular strukturierten Gesamt‐
systems verteilen. 

Module des eLearning‐Produzenten bit media zu den Themenbereichen 
Sprachen  (Englisch,  Deutsch,  Spanisch),  Arbeitsrecht,  Office‐Manage‐
ment  (Projektmanagement, Grundlagen  der  Betriebswirtschaft, Office‐
Anwendungen)  und  EDV  (Office‐Anwendungen,  ECDL‐Module,  Be‐
triebssysteme, Webseitengestaltung) werden dem jeweiligen Bedarf ent‐
sprechend  am heimischen PC oder  am Arbeitsplatzrechner  abgerufen. 
Der Preis für die Lernstunde betrug  im Jahr 2006 2,70 € – bei separater  
Berechnung einer tutoriellen Betreuung. 

Die  folgenden  Zitate  zeigen,  dass man  sich  im  eLearning  von  einer 
(dann  notwendig:  kleinteiligen) Modularisierung  auch  eine Ökonomi‐
sierung  der  Erstellung  von  Bildungsmedien  und  der  Gestaltung  von 
Programmen erwartet. 

„[...]  konnten  [...]  die  Inhalte  noch  stärker modularisiert werden. 
Diese Modularisierung dient nicht nur dazu, kleine  Informations‐ 
und Lerneinheiten  separieren  zu können,  sondern  auch dazu,  in‐
nerhalb von E‐Learning‐Maßnahmen, Inhalte mehrfach verwenden 
zu können. Mehrfachverwendung heißt  in diesem Falle, dass z. B. 
technische  Informationen, die  im Kontext zu mehreren Produkten 
stehen, nicht für jedes Produkt neu erstellt werden müssen.“ [Nik‐
las 2002, S. 41f.] 

„Die Module  für  sich  sollen nach Möglichkeit  so konzipiert wer‐
den, dass sie  in anderen Schulungskonzepten wieder verwendbar 
sind. Dabei soll möglichst sicher gestellt werden, dass die Module 
über  eindeutige  Parameter  beschreibbar  sind  und  –  wenn  ge‐
wünscht  –  auf  das Modul  bezogene  Lernkontrollen  und  Testse‐
quenzen enthalten. Dies wird durch die Festlegung von Standards 
vereinfacht.  Für  alle  E‐Learning‐Bausteine  gilt  gegenwärtig  z.  B. 
der AICC‐Standard.“ [Ihm 2001, S. 4] 

Dieser Aspekt wird häufig unter dem Stichwort „Reusability“ diskutiert 
[Baumgartner 2004; Schluep 2005; Meder u. a. 2006]. Ihre ökonomische 
Grenze  ist dann erreicht, wenn der wirtschaftliche Vorteil der Wieder‐
                                                 
18   Im WWW aufgerufen am 08.01.2007. 
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verwendbarkeit  […] durch  erhöhte Kosten durch Katalogisierung und 
Verwaltung aufgehoben wird“ [Krause/Kortmann 2002, S. 2]. 

 

3.2.2.7 Arbeitsplatznahes Lernen in Betrieben mit hoher Fluktuation 

In  manchen  Betrieben  verbinden  sich  unabweisbare  Einarbeitungs‐ 
und  Weiterbildungserfordernisse  bei  neu  eingestellten  Mitarbeitern 
mit einer hohen Fluktuationsrate. Diskontinuität und Instabilität in der 
Verfügung  über  Qualifikationen  und  Kompetenzen  spiegeln  sich  in 
einem  entsprechend  diskontinuierlich  auftretenden  Schulungsbedarf. 
Wenn  es um die akuten Schulungsnotwendigkeiten nach Neueinstel‐
lungen geht, erreicht die Zahl der zu schulenden Mitarbeiter  im Nor‐
malfall  bei  weitem  nicht  Seminarstärke.  Die  Vermittlung  der  hand‐
lungsrelevanten Basisinformationen kann  im  Interesse  sofortiger Ein‐
setzbarkeit  des  neu  eingestellten Mitarbeiters  aber  auch  nicht  aufge‐
schoben werden. 

 

3.2.2.7.1 Fallbeispiel: Call‐Center 

Die Geschäftsführerin eines eLearning‐Unternehmens beschreibt, wel‐
che Rolle dem eLearning in einem derartigen Kontext zuwächst: 

„’E‐Learning  in Call Centern’  ist ein Produkt, das von uns als ein 
flexibles Aus‐ und Weiterbildungspackage konzipiert wurde. 

Zielpersonen sind die Agents, die in Call Centern eine Tätigkeit auf‐
nehmen. Die Zielgruppe  ist  sowohl altersmäßig als auch  im Hin‐
blick  auf  ihre  berufliche Herkunft  sehr  heterogen  zusammenge‐
setzt:  Umsteiger,  Studenten,  Hausfrauen,  Wiedereinsteigerinnen 
usw. Dabei sind PC‐Basiskenntnisse in der Regel bereits eine Auf‐
nahmebedingung. [...] 

Agent‐Arbeitsplätze werden nach Möglichkeit  sofort nachbesetzt. 
Jedoch haben nur wenige Call Center eigene Trainingsabteilungen, 
die  dafür  sorgen  können,  dass  alle  neuaufgenommenen  Agents 
auch  sofort  an  einem  Kommunikationstraining  teilnehmen  und 
somit qualifiziert mit der Kundenbetreuung beginnen können. [...] 
Hier setzt das Weiterbildungspackage an.“ [Rietsch 2002, S. 95] 

eLearning erleichtert den Umgang mit der Personalfluktuation im Call 
Center in mehrfacher Hinsicht: 
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(1) Elektronische Lernmedien erlauben, wie oft hervorgehoben, zeitlich 
flexible Nutzung. Die Lernzeiten können nach  individuellen Erforder‐
nissen  in Übereinstimmung mit betrieblichen Erfordernissen wahlfrei 
festgelegt werden, ohne dass auf kostenaufwändige Formen individu‐
eller Unterweisung  zurückgegriffen werden müsste. Dies  gilt  freilich 
auch für eine Vielzahl anderer Lernmedien. 

(2) Für computergestütztes Lernen spricht auch  im Fall des Call Cen‐
ters die Tatsache, dass der Computer hier bereits als Arbeitsmittel prä‐
sent ist. Zeitsparend und ohne großen Aufwand kann von der Arbeits‐ 
in die Lernsituation gewechselt werden – und umgekehrt. Die Annä‐
herung der Lern‐ an die Arbeitssituation wird explizit gesucht.  („Die 
Lernmodule  sind  tonorientiert, denn auf das Zuhören und Verstehen 
des Kunden kommt es an. Erst wenige Call Center  realisieren bereits 
den Bildkontakt zum Kunden.“ [Ebd., S. 96]) 

(3)  Module,  die  der  „vertiefenden  Analyse  des  Weiterbildungsbedarfs“ 
[ebd.]  dienen,  bereiten  den  gezielten  Zugriff  auf  jeweils  benötigte 
Lerneinheiten vor. Lernzeiten werden auf das unbedingt Erforderliche 
beschränkt. Die Auswahl wird gegenüber der  individuellen Einschät‐
zung von Vorgesetzten und Mitarbeitern objektiviert. 

(4) Durch Modularisierung und entsprechende technische Realisierung 
lassen sich Inhalte bei geringem Aufwand austauschen oder ergänzen. 
Veränderte  Anforderungen  können  zeitnah  berücksichtigt  werden. 
Diese Möglichkeit wurde im Beispiel‐Fall genutzt. 

(5) Die Lernmedien übernehmen  in diesem Einsatzszenario zu einem 
guten Teil die Funktion der Kommunikation von Arbeitsanweisungen: 
„Hören  Sie  zu, was der Kunde möchte.  Sie wissen, dass  dies  knapp 
werden könnte. Wie sagen Sie es dem Kunden?“ [Ebd.] – Es folgen drei 
Hörbeispiele, die durch Klicken abgerufen und bestätigt werden kön‐
nen.  –  Ziel  ist  es,  unternehmensübliche  Kommunikationsstile  und 
Standards  in  der Handlungsroutine  der  neuen Mitarbeiter  zu  veran‐
kern und  in diesem Sinne nachhaltig auf  ihren Willen Bezug zu neh‐
men:  Trägerschaft  herzustellen.  Hierfür  stellt  sich  das  „klassische 
Kommunikationstraining der Agents“ nach wie vor als unverzichtba‐
res Mittel dar, das „auf diesem Weg nicht vollständig ersetzt werden“, 
jedoch „vorbereitet und verkürzt werden“ kann [ebd.]. 

Zusammenfassend hätte man also weniger von einer Substitutionsfunk‐
tion des eLearning  im Verhältnis zum Training zu sprechen als von ei‐
ner Aufschubfunktion, die mit der Ökonomisierung der Weiterbildung 
einhergeht. 
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3.2.2.7.2 Fallbeispiel: Tankstelle 

Das Kassensystem TMS kommt in den ca. 2.600 deutschen Tankstellen‐
Stationen der Aral AG zum Einsatz [Darstellung des Fallbeispiels nach 
Reglin/Fietz/Stoecker  2007].  Die  Bedienung  ist  ohne  Schulung  nicht 
möglich. Das Unternehmen bietet daher  in  seinem Darmstädter  Schu‐
lungszentrum für Tankstellen‐Pächter, Stationsleiter und leitende Ange‐
stellte  Seminare  zum  Thema  an. Wegen  der  großen  Fluktuation  beim 
Tankstellenpersonal  ist  jedoch ein  rein  seminaristisches Schulungskon‐
zept  organisatorisch  und  betriebswirtschaftlich  nicht  praktikabel. Von 
den  Tankstellen‐Pächtern  durchgeführte On‐the‐job‐Trainings  für  neue 
Mitarbeiter führen zu teuren Doppelschichten. Der Beschluss, ein Lern‐
programm einzusetzen, wurde also mit dem Ziel gefasst, sich von Prä‐
senz‐Seminaren unabhängig zu machen, Doppelschichten zu vermeiden 
und so die kontinuierlich erforderliche Einführung neuer Mitarbeiter in 
das Kassensystem zu ökonomisieren. Es galt, optimale Kundenbetreu‐
ung auch dann zu gewährleisten, wenn Mitarbeiter nur kurze Zeit  für 
eine Tankstelle tätig sind. 

Die Content Company GmbH  (Kerpen, Köln, Aachen und Wiesbaden) 
entwickelte die CD‐ROM „Kassieren leicht gemacht“, die den gesamten 
Schulungsbedarf abdeckt. Lerninhalte  sind u. a. die Eingabe von Arti‐
keln, Warenrücknahme, Stornieren falscher Daten und Zahlung mit EC‐ 
oder Kreditkarte. Die  CD‐ROM wird  den  Tankstellen  zusammen mit 
dem monatlich  erscheinenden Fachmagazin „direkt“, dem wichtigsten 
Kommunikationsmedium  der  Zentrale  im  Verhältnis  zu  den  Filialen, 
zugestellt. 

Die  Darstellung  der  Inhalte  erfolgt  handlungsorientiert  im  Sinne  der 
oben gegebenen Definition: Ein Story‐based‐Training wird um simulative 
Elemente ergänzt. Die Nutzer werden durch eine Rahmenhandlung ge‐
führt,  die  typische  Szenen  aus  dem  Tankstellenalltag  beinhaltet  und 
durch zwei Leitfiguren getragen wird. Dem Story‐Intro folgen dann  je‐
weils  die  Erläuterung  einer  Funktion  des  Kassensystems  und  ein  
Übungsteil, der auf einer Simulation des Kassensystems basiert. Steue‐
rungsmöglichkeiten der Lernenden beschränken sich auf die Wiederho‐
lung von Sequenzen. Die Bearbeitungszeit beträgt etwa zwei bis zwei‐
einhalb Stunden. 

Die Produktion einer CD‐ROM entspricht den ökonomischen Zielen des 
Projekts nicht zuletzt deshalb, weil kein Aktualisierungsbedarf besteht, 
das Produkt also über einen  längeren Zeitraum unverändert eingesetzt 
werden kann. Mit dem Mitarbeiter‐Magazin stand ein etablierter Distri‐
butionsweg  zur Verfügung. Die  Software  benötigt  lediglich  Flash, die 
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Systemanforderungen  sind  damit  außerordentlich  gering. Auf  beglei‐
tendes Teletutoring konnte verzichtet werden, da der Lernumfang  ins‐
gesamt gering ist und die Lernenden auf punktuelle Unterstützung von 
Kollegen  oder  Vorgesetzten  zurückgreifen  können.  Im  Übrigen  kann 
offenbar  davon  ausgegangen werden,  dass  die  sinnfällige,  leicht  ver‐
ständliche  Darstellung  der  Thematik  in  Verbindung mit  dem  prakti‐
schen Erfordernis, das Kassensystem als zentrales Arbeitsmittel souve‐
rän zu nutzen, sicherstellt, dass die mit der Lernsoftware verfolgten be‐
rufspädagogischen Ziele erreicht werden. 

Die Erstellung der CD‐ROM hat  50.000,‐  € gekostet. Geplant war  eine 
deutschlandweite Nutzung über drei  Jahren. Das bedeutet die Beschu‐
lung einer großen, volatilen und stark ortsverteilten Zielgruppe bei ge‐
ringen Kosten.19 

 

3.2.2.8 Nutzung von Nischen des Arbeitstags für notwendige  
Schulungen in der Produktion 

Dörre Galvanotechnik  ist ein kleines europaweit agierendes Unterneh‐
men mit 40 Mitarbeitern. Der Geschäftsführer Thorsten Dörre hat bereits 
während  seines  Studiums  der  Berufs‐  und  Betriebspädagogik  starkes 
Interesse  an  eLearning  entwickelt.  Die  Einführung  des  Mitarbeiter‐
schulungssystems TIP („Teach if Possible“) im Unternehmen erfolgte im 
Zusammenhang mit  der Einrichtung  eines  integrierten Qualitäts‐ und 
Umweltmanagementsystems, die Schulungsbedarf verursachte. Andere 
Schulungsthemen  sind  Normen  und  das Messwesen  [Adolf  Grimme 
Institut 2004; Reglin/Fietz/Mair 2006].20 

Für eLearning sprach vor allem, dass sich Vertretungsregelungen wegen 
der geringen Mitarbeiterzahl nicht  treffen  ließen, seminaristische Schu‐
lungen  also  zu Produktionsausfallzeiten geführt hätten. Aus der  Sicht 
der  Geschäftsführung  stehen  betriebsorganisatorische  Vorzüge  von  
eLearning  im Vordergrund: Für das Lernen sind die weniger personal‐
intensiven Phasen im Betriebsablauf vorgesehen, in denen normalerwei‐
se mit zwei bis drei Personen besetzte Maschinen von nur einem Mitar‐
beiter  bedient werden. Gegenüber dieser wirtschaftlichen Betrachtung 
                                                 
19   Die  Aral‐CD‐ROM  wurde  im  Jahr  2005  als  gelungenes  Beispiel  zielgruppen‐

gerechter  Umsetzung  von  Weiterbildungsinhalten  mit  dem  Europäischen  
E‐Learning‐Award (eureleA‐Award) ausgezeichnet. 

20   Auch dieses Produkt erhielt eine Auszeichnung. Im Jahr 1999 wurde Dörre Galva‐
notechnik für „Teach if Possible“ der Qualitätspreis NRW zuerkannt. 
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treten Aspekte der Selbststeuerung – wie individuelle Lernorganisation 
und die Ermöglichung  explorativen Lernens  –  eindeutig  zurück. Her‐
vorgehoben wird jedoch die Möglichkeit der Bereitstellung kleiner Lernein‐
heiten,  die mit  dem  betriebswirtschaftlichen  Interesse  an  eLearning  in 
doppelter Weise verknüpft ist: 

• Die arbeitsintegrierte Nutzung verlangt kurze Lernzeiten und die 
Möglichkeit rascher Rückkehr in den Arbeitszusammenhang. 

• Ist der Umfang zu vermittelnden Wissens gering, stellen sich Pro‐
duktionsunterbrechungen  zu  Schulungszwecken  als  besonders 
unverhältnismäßig dar. 

Adressaten sind Produktionsarbeiter, die  im Drei‐Schicht‐Betrieb arbei‐
ten. Die Akzeptanz von eLearning wurde durch vorbereitende Mitarbei‐
tergespräche gesichert. 

Die Erstellung der Lernangebote  erfolgt kostengünstig  im Hause unter 
Einbeziehung  der  Sachverständigen  im  jeweiligen  Fachgebiet.  Diese 
entscheiden über die Lernziele, arbeiten das Drehbuch aus und stellen 
fest, welche Multimedia‐Elemente erforderlich sind. Für die Erstellung 
der Lerneinheiten wird das Autorensystem „Mediator8“ eingesetzt, das 
auch  von  Laien  rasch  bedient  werden  kann  (Anschaffungspreis:  
343,97 €, Stand März 2006). Die Qualitätskontrolle übernimmt der Ge‐
schäftsführer  persönlich.  Die  Leiter  des  Qualitäts‐  und  Umwelt‐
managements überprüfen die Inhalte regelmäßig auf Aktualität. 

Die Lerneinheiten werden  im  Intranet des Unternehmens  abgerufen  – 
der technische Aufwand ist gering. Gelernt wird arbeitsplatznah; der PC 
gehört  nicht  zur  Standard‐Ausstattung  der  Produktionsarbeitsplätze. 
Die Lernunterstützung kann zum Teil  informell  in den Arbeitszusam‐
menhängen erfolgen. Eine Präferenz für Blended Learning besteht nicht. 
Wenn dennoch Seminarphasen stattfinden, hat das seinen Grund nicht 
zuletzt darin, dass  sie – z. B.  im Fall mancher Sicherheitsunterweisun‐
gen  –  gesetzlich  vorgeschrieben  sind.  Eine  Steigerung  des  eLearning‐
Anteils  von  derzeit  60  %  ist  beabsichtigt.  Elemente  praktischer  Lern 
erfolgskontrolle kommen durch die Anwendungssituationen  ins Spiel. 
So  sind die eLearning‐Inhalte zum QM‐System unmittelbar  für die  in‐
ternen Audits relevant. 

eLearning  ist  hier Mittel,  betrieblich  erforderliches Wissen  in maßge‐
schneiderten Angeboten auf eine Weise bereitzustellen, die  sich durch 
hohe Verträglichkeit mit  den  Betriebsabläufen  auszeichnet. Ökonomi‐
sierungsaspekte ergeben sich nicht aus einer Kostenvergleichsrechnung, 
die eLearning und Seminar auf der Ebene der direkten Kosten ins Ver‐
hältnis  setzt.  Das  –  insgesamt  ausschlaggebende  –  ökonomische Argu‐
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ment für eLearning  ist die Vermeidung teurer Produktionsausfallzeiten 
in Verbindung mit der Nutzbarkeit von Phasen mit geringerem Arbeits‐
anfall. 

 

3.2.2.9 Zur Verschränkung betriebswirtschaftlicher und  
berufspädagogischer Ziele:  
Die Projekte „CORNELIA“ und „bbw online“ 

Wie  sehr  in der praktischen Entwicklungsarbeit die Motive verwoben 
sind, wie sehr sich betriebswirtschaftliche und berufspädagogische Ziele 
verschränken  und  vermischen,  soll  im  Folgenden  an  zwei  Projektbei‐
spielen veranschaulicht werden,  in denen  es um die Entwicklung von 
eLearning‐Angeboten für den Mittelstand ging und an denen der Autor 
als Projektleiter persönlich beteiligt war. 

Bei  den  Beruflichen  Fortbildungszentren  der  Bayerischen  Wirtschaft 
(einer gGmbH, die mit ca. 1.700 Mitarbeitern das größte Tochterunter‐
nehmen der bbw‐Gruppe darstellt) wurde bereits 1994 entschieden, Te‐
lelernen im Internet zur Grundlage einer neuen Lehrgangsform zu ma‐
chen, wobei das Projekt CORNELIA („Computer‐Netzwerk für Lerner – 
interaktiv  und  arbeitsplatznah”)  den  Einstieg  bedeutete.  Die  bfz  Bil‐
dungsforschung  führte  es  seit  dem  Frühjahr  1995  in Zusammenarbeit 
mit  dem  Bildungswerk  der  Bayerischen Wirtschaft  e. V.  unter  Förde‐
rung  durch  das  Bayerische  Staatsministerium  für Wirtschaft, Verkehr 
und Technologie durch. Hauptzielsetzung des Projekts war es, Weiter‐
bildungsangebote zu entwickeln, die durch die Möglichkeit der arbeits‐
platznahen  Nutzung  der  mittelständischen  Wirtschaft  in  besonderer 
Weise entgegenkamen. 

Die  im  Projekt  entwickelten  modularisierten  eLearning‐Programme 
führten  umfassend  in  Themenbereiche  der  betrieblichen  Fortbildung  
ein –   das erste Projektmanagement‐Programm umfasste z. B. ca. 1.000 
Bildschirmseiten – und entsprachen mit Lerneinheiten in einem Umfang 
von bis zu elf Lernstunden, die  jeweils von einem Block zusammenfas‐
sender  „Einsendeaufgaben“  abgeschlossen  wurden,  weitgehend  dem 
Typus des digitalisierten Fernlehrgangs. Managementthemen und wirt‐
schaftliches Grundwissen bildeten die thematischen Schwerpunkte. Die 
Lehrgänge wurden seit 1996 betrieblich genutzt. Ca. 550 Lerner nahmen 
während der Projektlaufzeit an Mehrtages‐ oder Dreimonatsseminaren 
teil. Hinzu kamen ca. 6.800 punktuelle Nutzer (z. B. von im WWW frei 
zugänglichen Demoversionen). 
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Im Vordergrund standen die Zielsetzungen der Flexibilisierung und der 
Ökonomisierung beruflicher Bildung:  

„Organisatorische  Folgeprobleme  der  Freistellung  von  Mitar‐
beitern werden auf eine gut handhabbare Restbelastung zurückge‐
fahren. Eingespielte Arbeitsabläufe und  ‐zusammenhänge müssen 
nicht wegen mehrtägiger  Abwesenheit  einzelner Mitarbeiter  un‐
terbrochen  oder  umorganisiert werden. Die  hohe  Flexibilität  der 
Lernform  erlaubt  glatte,  unproblematische  Übergänge  zwischen 
Arbeitszeit und Lernzeit.“ [Reglin 2000, S. 44] 

In didaktischer Hinsicht standen zunächst vor allem der Vorzug gegen‐
über  dem  klassischen  Fernunterricht  verkürzter  Feedback‐Zeiten  und 
die  insgesamt verdichtete und  flexibilisierte Kommunikation  (Teilneh‐
mer – Dozent und peer to peer) im Vordergrund [Reglin 1997]. Die Stärke 
der  neuen  Lernform  wurde  also  in  einer  “Intensivierung  von  Kom‐
munikation“  [Kerres 1996, S. 248] gesehen, die sich nicht auf bipolaren 
Austausch beschränkt [Rheingold 1995]. 

Für  den  politischen  Auftraggeber  spielte  die  qualifikatorische  Beglei‐
tung des Übergangs zur Internet‐Ökonomie eine entscheidende Rolle: 

„Lernverhalten  und  Bildungsverständnis werden  sich  in  der  In‐
formations‐ und Wissensgesellschaft  grundlegend  ändern. Neben 
den  alten Kulturtechniken wie Lesen,  Schreiben, Rechnen gilt  es, 
die  neuen  Informations‐  und  Kommunikationstechniken  zu  be‐
herrschen. „Medienkompetenz“ wird zu einer Kulturtechnik wer‐
den wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie ist eine Schlüsselquali‐
fikation der Wissensgesellschaft.  

• Computer Based Training (CBT), 

• Tele‐Lernen,  

• Open‐Distance‐Learning sowie 

• selbstorganisierte Weiterbildung  mit  interaktiven  Medien 
und ihre Kombinationen 

sind die wichtigsten Instrumentarien bei der Vermittlung der neu‐
en Qualifikationen.“ [Wiesheu 2000, S. 15f.] 

Die  Projektlaufzeit war  noch  bestimmt  durch  intensive  Bemühungen 
um den Aufbau der  informationstechnischen Infrastruktur  für eine  flä‐
chendeckende nationale  Internet‐Nutzung, durch  staatliche und nicht‐
staatliche  Aktivitäten  zu  ihrer  Steigerung  und  vielfältige  Öffentlich‐
keitskampagnen. Die hohen volkswirtschaftlichen Erwartungen, die sich 
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auf die „New Economy“ richteten, legten eine frühzeitige Nutzung des 
Internets  als  Lernmedium  nahe  (vgl.  das  in  Abschnitt  2.2.2.2.6  zum 
„Lernen über neue Medien durch Lernen mit neuen Medien“ Gesagte). 
Die  staatliche  Förderung  entsprechender  Angebote  unterstrich  nicht 
zuletzt die Bedeutung eines Mediums, das Mitte der Neunzigerjahre des 
letzten Jahrhunderts erst auf dem Wege der Durchsetzung war. 

Das Nachfolgeprojekt  „bbw  online“  (Laufzeit:  2000  –  2003) wurde  im 
Rahmen  der  High‐Tech‐Offensive  Zukunft  Bayern  durchgeführt.  Es 
entwickelte eLearning‐Angebote in einem Umfang von 450 Lernstunden 
schwerpunktmäßig  zu Management‐Themen,  zu  Fragen  der  Internet‐
Nutzung im Unternehmen und zur Betriebswirtschaft und knüpfte inso‐
fern  inhaltlich – wie  im Übrigen auch  technisch – an das CORNELIA‐
Projekt  an. Die  im Durchschnitt  auf  zwei‐ bis dreistündige Lerndauer 
angelegten Module wurden  zusammen mit Fremdprodukten  aus dem 
IT‐ und Sprachbereich auf einer  im Projekt entwickelten Lernplattform 
angeboten. 

Das methodisch‐didaktische Design  stellte deutlicher, als dies  im Vor‐
gänger‐Projekt der Fall war, Merkmale der Flexibilisierung des Lernens 
in den Mittelpunkt.  Insbesondere werden  im didaktisch‐methodischen 
Konzept genannt: 

(1) Modularisierung. Die modulare Untergliederung  des  Lernsystems 
erlaubt den Lernenden gezielten Zugriff auf die  jeweils benötigten  In‐
halte. Verzweigungsmöglichkeiten  und Metainformationen  stellen  die 
Beziehung zu anderen Modulen her. Inhalte, die es für unterschiedliche 
Lernbedarfe aufzubereiten gilt, wie sie sich oftmals am Arbeitsplatz er‐
geben, werden durch unterschiedliche Darstellungstiefen und „Ebenen“ 
strukturiert. 

Ebene I bietet Kerninformationen unter Nutzung von Grafiken, Anima‐
tionen und interaktiven Elementen auf Webseiten an. Von hier aus kann 
verzweigt werden zur Ebene II. Sie bietet vertiefende Texte und Materi‐
alien  in verbreiteten Datei‐Formaten zum Download an, darunter auch 
Checklisten und andere Arbeitshilfen, die an die Erfordernisse des eige‐
nen Arbeitsplatzes angepasst werden können. Darüber hinaus sind die 
Module – Ebene III – offen für die Einbindung von unternehmensspezi‐
fischen  Unterlagen wie  Organigrammen,  Handbüchern  oder  Arbeits‐
anweisungen. 

(2) Multimedia‐Einsatz. Als Zielsetzungen wurden fixiert: der bequeme 
Abruf kontextbezogener Erläuterungen zu Tabellen und Übersichtsgra‐
fiken,  die  Veranschaulichung  abstrakter  Inhalte  durch  Animationen, 
Sound und Video, die Anregung aktiven Verhaltens der Lernenden z. B. 
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durch  interaktive Übungen  und  die Adaption  der Medien  durch  die 
Lernenden. 

(3) Teletutoring. Auf Möglichkeiten der  Individualisierung, wie sie die 
Betreuung der Lernenden durch räumlich entfernte Dozenten oder Tu‐
toren  eröffnet, wird  nach wie  vor  großer Wert  gelegt.  Entsprechende 
Kommunikationsfunktionen  sind unmittelbar  in die Programme  integ‐
riert und somit ohne Medienwechsel bequem nutzbar. Es hat sich jedoch 
gezeigt, dass betriebliche Lerner nicht  immer  an der Nutzung  solcher 
Kommunikationsmöglichkeiten  interessiert  sind  und  entsprechende 
Angebote  auch  aus Kostengründen  abgelehnt werden  können.  Sollen 
oder wollen sich Teilnehmer nur das Überblickswissen der weitgehend 
selbsterklärenden „ersten Ebene“ aneignen, wird eher ein preisgünstiger 
Kurz‐Account  ohne  Tutoring  nachgefragt.  Die  „bbw‐online“‐Module 
unterstützen diesen Zugang  zu den Lerninhalten,  indem  sie den Teil‐
nehmern zu allen Übungsaufgaben kommentierte Musterlösungen zur 
Verfügung  stellen,  so  dass  auch  isoliertes  Lernen möglich  bleibt. Die 
Nachfragesituation  in der Wirtschaft wurde  im Projekt  in zwei Unter‐
nehmensbefragungen  [Lenditsch 2000; 2002] erhoben. Erfahrungen aus 
zahlreichen Beratungsgesprächen mit betrieblichen Praktikern und aus 
der  Lehrgangsdurchführung  ergänzten  das  Bild.21 Die  Ergebnisse  der 
ersten Erhebung im Projekt legten die Diagnose einer Übergangssituati‐
on nahe. Einerseits zeigte sich, dass „Online‐Weiterbildung […] bislang 
kaum  in  den  befragten  bayerischen Unternehmen  praktiziert“ wurde. 
Andererseits  gab  es  deutliche  Interessenbekundungen.  „Ein  großes 
Kundenpotential an zukünftigen Nutzern ist vorhanden, welches durch 
eine gesteigerte und professionell gestaltete Angebotsunterbreitung ak‐
tiviert werden kann.“ [Lenditsch 2000, S. 76 u. 81] Die knappe Hälfte der 
Befragten  wünschte  sich  weitere  Informationen  über  Online‐Lernen. 
Ebenfalls fast 50 % der Befragten führten ihre eLearning‐Abstinenz dar‐
auf  zurück,  „dass  ihnen  noch  keine  geeigneten  Angebote  vorlagen.“ 
[ebd.]22 

 

                                                 
21   Diese  im Dezember 2000 abgeschlossene  erste bbw‐online‐Marktforschungsstudie  

hat die Situation  im bayerischen Raum, mit Schwerpunkt  in Oberfranken, unter‐
sucht  (1.400 versandte Fragebögen; Rücklauf:  120; davon  62 % der Unternehmen 
mit bis zu 250 Mitarbeitern, 28 % mit 251 bis 1.000 Mitarbeitern; 5 % über 1.000; 5 %: 
keine Angabe). 

22   Für die Interpretation solcher Äußerungen spielt sicherlich der Befragungskontext 
eine  bedeutende  Rolle.  Ferner  war  anzunehmen,  dass  gerade  die  eLearning‐
Interessierten sich Zeit für die Beantwortung des Fragebogens genommen hatten. 
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Abb. 26: eLearning als Weiterbildungsform (nach Betriebsgröße) 

 

Während  kein  Befragter  aus  einem Großbetrieb  von  eLearning  „noch 
nie gehört“ hatte, nur 15 %  sich „nicht auskannten“ und 29 % bereits 
praktische Erfahrungen hatten oder sich „gut auskannten“, ergab sich in 
der Summe der beiden ersten, für eLearning‐Abstinenz stehenden Ant‐
wort‐Varianten: 51% für Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern; 64 % 
für Unternehmen mit elf bis 50 Mitarbeitern; 57 % für Unternehmen mit 
51 bis 250 Mitarbeitern. Damit korrespondieren außerordentlich geringe 
Quoten unter „Habe häufig damit zu tun / kenne mich gut damit aus“:  
5 %  (bis zu zehn Mitarbeitern); 8 %  (elf bis 50 Mitarbeiter); 2 %  (51 bis 
250 Mitarbeiter). Die Betrachtung der Top‐Box‐Werte  ergibt bei klarer 
Stufung nach Betriebsgröße wieder  eine positive Abweichung bei den 
Kleinstunternehmen: 85 %  (über 1.000 Mitarbeiter); 51 %  (251 bis 1.000 
Mitarbeiter); 49 % (51 bis 250 Mitarbeiter); 36 % (11 bis 50 Mitarbeiter); 
49 %  (bis  zu  zehn Mitarbeitern).  Bei  dieser Differenzierung  zwischen 
KMU und großen Unternehmen  ist allerdings  in Rechnung zu  stellen, 
dass das Thema Weiterbildung  im Allgemeinen  eine um  so geringere 
Rolle spielt, je kleiner ein Unternehmen ist [ebd., S. 18]. 
Wo sahen nun die Führungskräfte, die sich bereits eine Meinung über 
eLearning bilden konnten, die Vorzüge der neuen Lernform? Der Fra‐
gebogen  enthielt  eine  (kurz  gehaltene) Liste häufig genannter  Stärken 
(und  eine  zusätzliche  Zeile  für  Freitext‐Ergänzungen,  die  jedoch  von 
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den Befragten nicht genutzt wurde). Bei der Verteilung der häufigsten 
Nennungen  fällt die Betonung betriebsorganisatorischer Vorteile elekt‐
ronisch  unterstützter Weiterbildung  auf.  Sie wurde  insgesamt  stärker 
betont als durch eLearning zu erzielende Einspareffekte: 
 

 

Abb. 27: Vorteile von eLearning [ Lenditsch 2001, S. 54] 

 

Die Begleitforschung zum Projekt „bbw online“ ergänzte die Befragun‐
gen  betrieblicher  Führungskräfte  durch  regelmäßige  Interviews  und 
Workshops mit  eLearning‐Dozenten,  Bildungsberatern  und  Vertriebs‐
mitarbeitern.23 Darüber  hinaus  gaben Rückmeldungen der Teilnehmer 
an die Dozenten während der Lehrgangsdurchführung  (mehr noch als die 
eingesetzten Evaluationsfragebögen) wertvolle Hinweise auf Einsatzbe‐
dingungen von eLearning und aktuelle Bedarfslagen. 

Für die Betriebskunden hatten Anfang 2000 Bildungsportale deutlich an 
Bedeutung gewonnen. Sie erhofften sich, hier eine Vielzahl von Angebo‐

                                                 
23   Vertrieb  und  Bildungsberatung  übernahmen  in  dieser  Phase  eine  bedeutende 

Transmissionsriemen‐Funktion,  indem  sie  in  einem  noch  von Unsicherheiten  ge‐
prägten frühen Stadium der Entwicklung von Web Based Trainings für Unterneh‐
men zwischen den Anforderungen der betriebspädagogischen Praxis und der Me‐
dienproduktion  vermittelten. Dem  stehen  allerdings  strukturelle Hindernisse  im 
Wege, die weiter unten in diesem Abschnitt thematisiert werden. 
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ten  gebündelt  und  vergleichbar  gemacht  zu  finden,  beklagten  aber 
zugleich, dass sich die Intransparenz des eLearning‐Markts auf den ver‐
fügbaren Portalen zum Teil nur vervielfache. Bei den technischen Voraus‐
setzungen  im Mittelstand hatte  sich  zu dieser Zeit  bereits  viel  bewegt. 
Klagen über ungenügende Hard‐ und Software‐Ausstattung an den Ar‐
beitsplätzen  waren  zunehmend  seltener  zu  hören.  Performance‐
Probleme  wurden  vor  allem  von  solchen  Teilnehmern  berichtet,  die 
(auch) zu Hause lernten und dort nicht über multimedia‐taugliche Mo‐
dems  verfügten.  Insbesondere  spielten  Bedenken  wegen  der  Online‐
Gebühren bei den Unternehmen  (anders  als  einige  Jahre  zuvor) keine 
Rolle mehr. IT‐Fragen kamen  in Kundengesprächen – auf sehr viel hö‐
herem Niveau – meist dann  ins Spiel, wenn größere Unternehmen Int‐
ranet‐Lösungen  für  eLearning  planten:  Technische Kompatibilität,  Be‐
rücksichtigung  von  Standards,  SAP‐Schnittstellen waren  dann  die  be‐
herrschenden Themen. 

Korrekturen ergaben  sich hinsichtlich der Anschlussfähigkeit zentraler 
mediendidaktischer Zielsetzungen. Die erste bezieht sich auf die teletu‐
torielle Begleitung von eLearning. Sie wurde zwar in der zweiten Unter‐
nehmensbefragung  von  den meisten  Probanden  als  „wichtig“  (31 %) 
oder  „mehr  oder weniger wichtig“  (34 %),  von  18 %  sogar  als  „sehr 
wichtig“  eingeschätzt,  wobei  eindeutig  die  Funktion  der  fachlichen 
Betreuung im Vordergrund gesehen wurde (78 %).24 Das Bekenntnis der 
betrieblichen Weiterbildner zum berufspädagogisch Wünschenswerten 
brach  sich  jedoch deutlich am wirtschaftlich Machbaren.  In der Praxis 
beobachteten wir eher eine Bevorzugung monologischen Selbstlernens. 

Auch bei Betrachtung der Lernverläufe zeigte sich, dass Ideal und Wirk‐
lichkeit deutlich  auseinander  fielen:  eLearning  als  explorierendes Ler‐
nen, als durch Arbeitsaufgaben geleitete Navigation in großen Wissens‐
räumen wurde aus verschiedenen Gründen kaum praktiziert: 

• Als beschränkend erwies  sich die Praxis der zeitlich begrenzten 
Freischaltung von Lehrmodulen (für die gewichtige wirtschaftliche 
Gründe sprechen). Arbeitsbegleitendem Lernen  förderlicher wä‐
ren frei zugängliche Wissenspools in betrieblichen Intranets. 

• Ein bedeutender entgegenwirkender Faktor  ist der unter Bedin‐
gungen arbeitsplatznahen Lernens in Rechnung zu stellende Zeit‐
druck. 

                                                 
24   Die Möglichkeiten der  Individualisierung von Computerlernen durch begleitende 

netzgestützte Kommunikation wurden  auch  in der Fachliteratur  schon  frühzeitig 
hervorgehoben [Kerres 1996]. 
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• In mittelständischen Unternehmen tritt der Umstand hinzu, dass 
es  oft  nicht möglich  ist,  Lerngruppen  zu  organisieren,  die  auf 
vorhandene kommunikative Zusammenhänge im Arbeitskontext 
aufsetzen oder eine kommunikative Vernetzung herstellen. 

Resultat war ein immer wieder zu beobachtendes Verlaufsmuster: 

Die Teilnehmer bearbeiten zu Beginn  ihres Lehrgangs eine Einstiegsse‐
quenz, melden sich dann – manchmal sogar: wochenlang – nicht mehr 
an und steigen mit langen Sitzungen schließlich kurz vor Ende der Frei‐
schaltdauer wieder ein, um ‚ihr eLearning‐Pensum doch noch zu bewäl‐
tigen’:  Unbürokratische  Verlängerungsregelungen  sind  gefragt.  Eher 
selten  kommt  es  dagegen  vor,  dass  Teilnehmer  Sequenzen wiederho‐
lend bearbeiten oder Lehrgänge punktuell im Sinne eines arbeitsbeglei‐
tenden  Hilfsmittels  oder  eines  Nachschlagewerks  nutzen.  Lernbedarf 
mag in der Arbeit entstehen – zumindest organisierte Lernprozesse wer‐
den doch  immer  noch  als dem Arbeiten  exterritorial  erlebt. Auch die 
Erfahrungen  im  Projekt  sprechen  dafür,  dass  der  Einsatz  von  IuK‐
Technologien  allein  noch  keine  hohe  Lernfreundlichkeit  der  Arbeits‐
plätze  verbürgt. Eine  flankierende  Infrastruktur, die Lernprozesse un‐
terstützt, muss hinzutreten. 

An den  jeweiligen Unternehmensbedarf adaptierbare Module, verbun‐
den mit Autoreninstrumenten für didaktische Laien, wären die Antwort 
auf viele Fragen, die sich den betrieblichen Weiterbildungsverantwortli‐
chen heute stellen. Das verraten die langen, durch die Suche nach dem 
‚richtigen’ Programm  charakterisierten Evaluationsperioden,  zu denen 
es schon dann kommt, wenn es um einzelne Lehrgänge, also keineswegs 
um  die  Anschaffung  einer  eigenen  Lernplattform  geht.  Anbieter,  die  
ökonomisch darauf verwiesen sind, eine kritische Masse verkaufter Li‐
zenzen zu erreichen,  setzen  jedoch auf hermetische Standardlösungen. 
Nachfrager,  die  rasch  nutzbare  externe  Lösungen  suchen,  sehen  sich 
durch das Marktangebot in ihrer Haltung bestätigt und entwickeln kei‐
ne Konzepte,  die  über  den  isolierten  Einsatz  von  eLearning  im  Sinne 
eines  Lehrgangssurrogats  hinausgehen.  Ihr  Bezug  auf  den Markt  be‐
schränkt sich auf die Suche nach der passenden Software. Den Anbietern 
wird so zurückgespiegelt, dass es auf die Produktion möglichst univer‐
sell einsetzbarer konfektionierter Angebote ankommt. 

Resultat war, dass längst vorhandene Potenziale von eLearning weitge‐
hend nicht einmal als solche bemerkt wurden. Vorhandene Adaptions‐
möglichkeiten, wie sie auf der bbw‐online‐Plattform durchaus gegeben 
sind, wurden  faktisch kaum genutzt. Es bleibt abzuwarten, ob die  seit 
einigen  Jahren  angebotenen  „Rapid‐eLearning‐Tools“ mit  ihrem  Ver‐
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sprechen einer Verringerung der „time to learn“ [Payome 2004] und auf 
dem Web 2.0 aufsetzende Lernformen sich als fähig erweisen, die Situa‐
tion nachhaltig zu verändern. 

3.3 Voraussetzungen für die Erreichung der ökonomischen Ziele 

3.3.1 Standardisierung von eLearning im Kontext der  
Ökonomisierungsfunktion 

Standardisierungsbestrebungen  verdanken  sich  vorrangig  ökonomi‐
schen Zielsetzungen – das gilt für eLearning wie für andere Bereiche des 
Wirtschaftslebens. Die  Interessen von Anbietern und Nachfragern ver‐
halten sich dabei komplementär. Ist es für die Anwender wichtig, quali‐
tativ hochwertige Lernangebote verschiedener Hersteller ohne aufwän‐
digen  technischen Vorlauf einsetzen oder  in die  jeweils genutzte Lern‐
umgebung integrieren zu können, so müssen die Hersteller in der Lage 
sein,  ihre Produkte  in der Breite  anzubieten, was die Lauffähigkeit  in 
unterschiedlichen  Lernumgebungen  voraussetzt. Angesichts  der meist 
hohen  Entwicklungskosten  elektronischer  Lernmedien  können  nur  so 
wirtschaftlich aussichtsreiche Angebote zustande kommen. 

Insbesondere für den Einsatz  in der mittelständischen Wirtschaft spielt 
die Kostengünstigkeit von eLearning‐Angeboten eine bedeutende Rolle. 
Die Entwicklung des eLearning‐Markts hängt wesentlich von Interope‐
rabilität und Transparenz der angebotenen Lösungen ab. eLearning als 
Instrument der Ökonomisierung von Bildung setzt insofern voraus, dass 
die Qualitätssicherung um eine Standardisierung ergänzt wird  [für ei‐
nen Überblick vgl. Pawlowski 2004]. 

Die Rentabilität von Angeboten netzgestützten Lernens hängt, wie oben 
gezeigt, wesentlich  davon  ab,  dass  es  gelingt,  für  große  Adressaten‐
gruppen zu produzieren – sei es, dass die Notwendigkeit, einen großen 
Teilnehmerkreis zu bedienen, den Ausgangspunkt der Produktion bil‐
det, wie das in Großunternehmen häufig der Fall ist, sei es, dass ein ur‐
sprünglich  kleinerer  Teilnehmerkreis  durch  Vermarktungskooperatio‐
nen erweitert wird. Für die Bedeutung dieser Lösung spricht, dass drei 
von vier Geschäftsmodellen im eLearning, die sich identifizieren lassen 
[Keating 2002], auf Vermarktungskooperationen beruhen. 
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Abb. 28: „Vier Grundtypen von Geschäftsmodellen“ für eLearning – Bedeutung von 
Vermarktungskooperationen [nach Keating 2002] 

 

Dass solche Kooperationen möglich sind, hat aber bei komplexen tech‐
nischen Produkten die Verfügbarkeit von Standards zur unerlässlichen 
Voraussetzung:  Standardisierungsbemühungen  und Maßnahmen  der 
Qualitätssicherung haben die Bedingungen dafür zu schaffen, dass mit 
elektronischen Medien bei hoher Qualität kostengünstig gelernt wer‐
den kann. 

Der  erforderliche Austausch  zwischen Produzenten und Distributoren 
kann – nach der  technischen und nach der  inhaltlichen Seite hin – nur 
gelingen, wenn Standards zur Verfügung stehen, die „das Zusammen‐
spiel von Systemen, aber insbesondere die Transparenz erhöhen“ [Paw‐
lowski 2004, S. 94]. Einschlägige Stichworte hierzu sind  Interoperability, 
Reusability und Metadaten. Der Austausch von Content über die Grenzen 
komplexer,  vielfach  funktional  untergliederter  Systeme  hinweg  kann 
nur dann gelingen, wenn Binnendifferenzierungen auf strukturanaloge 
Weise stattfinden und die Kommunikation zwischen den Systemen kon‐
sistent gestaltet wird. 
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Die erste funktionale Differenzierung, die dabei ins Spiel kommt, ist die‐
jenige von Plattform und Content, also dem Medium der Bereitstellung und 
Verwaltung  von  Inhalten und Kommunikationsinstrumenten,  der Kurs‐ und 
Teilnehmerverwaltung auf der einen Seite und dem zu Modulen, Lernse‐
quenzen oder Kursen zusammengefassten  Inhalt auf der anderen Seite. 
„Lernplattformen stellen das technische Gerüst für eine internetbasierte 
Aus‐ und Weiterbildung dar. Den Nutzern dieser Aus‐ und Weiterbil‐
dungsvariante wird über die Lernplattform der Zugang zu digital vor‐
liegenden Lehrmaterialien  […] und weiteren bildungsrelevanten  Infor‐
mationen ermöglicht.“ [Hagenhoff/Schumann/Schellhase 2001, S. 2] Eine 
Kommunikation zwischen Plattform‐ und  Inhaltsebene  ist erforderlich, 
wenn es z. B. darum geht, individuelle Lernstände zu speichern und zu 
verwalten und Tests mit Blick auf Zertifizierungen auszuwerten und zu 
dokumentieren. Die Wiederverwendbarkeit von  Inhalten  jenseits  ihrer 
Produktionszusammenhänge setzt voraus, dass Schnittstellen zwischen 
Inhalts‐  und  Verwaltungsebene  die  Anschlussfähigkeit  gegenüber 
Fremdprodukten gewährleisten. 

Zweitens erweist sich auf der Ebene der Lerneinheiten die Trennung von 
Formatierung und Inhalt als erforderlich. Sollen gleiche Inhaltsbausteine 
in  unterschiedlichen Marken‐Umgebungen mit  ihren  individuellen  De‐
signs eingesetzt oder  in unterschiedlichen Medien ausgegeben werden 
können, muss  es möglich  sein,  auf  den  ‚reinen’,  von  allen  Formatbe‐
schreibungen  gereinigten  Inhalt  bei  geringem  Aufwand  zuzugreifen. 
(Dies war z. B. der Fortschritt des XML‐Standards gegenüber HTML.) 
Welche Ökonomisierungseffekte  sich  auf  diesem  Feld  erzielen  lassen, 
hängt  unmittelbar  von  der Verfügbarkeit  von  Standards  ab,  über  die 
sich Trennung und Verknüpfung der Ebenen in der Breite organisieren 
lassen. 

Modulkompositionen,  die  tendenziell  das  Potenzial  des  gesamten 
Markts einbeziehen, sind drittens nur praktikabel, wenn auf  Informatio‐
nen  über die  verfügbaren Lernressourcen problemlos  zugegriffen wer‐
den kann – also z. B. auf Informationen über Inhalt, technische und pä‐
dagogische Eigenschaften der Lerneinheit, über verwandte Ressourcen 
und  rechtliche  Bedingungen  des  Gebrauchs  und  zum  Lebenszyklus 
(Versionen). Dieser  Bereich  der Metadaten war Gegenstand  des  ersten 
internationalen  eLearning‐Standards:  „Learning  Object  Metadata: 
LOM“ [IEEE 2002]. 

Standardisierungsbemühungen in den genannten Bereichen schaffen die 
erforderlichen Voraussetzungen  für die Vergrößerung des Marktes, auf den 
ein  eLearning‐Produkt  trifft  –  oder  schaffen  diesen Markt  überhaupt  erst! 
eLearning‐Standards haben insofern unmittelbar betriebswirtschaftliche 
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Implikationen – und zwar  insbesondere  für den zentralen Bereich der 
Wertschöpfung  im  eLearning,  die  Content‐Angebote.25  Eröffnen  Stan‐
dards den eLearning‐Anbietern neue Märkte, so profitieren Kunden aus 
der  mittelständischen  Wirtschaft  von  niedrigeren  Produktpreisen. 
Großunternehmen,  die  eLearning‐Produkte  selber  herstellen  oder  bei 
externen Lieferanten  in Auftrag geben, nutzen die Rationalisierungsef‐
fekte  von  Produktionsframeworks.  Darüber  hinaus  eröffnet  sich  die 
Möglichkeit von Zweitvermarktungen über Unternehmensgrenzen hin‐
aus. 

3.3.2 Sicherung der Prozessqualität 

Der Einsatz von Verfahren zur Sicherstellung der Prozessqualität muss ange‐
sichts der Komplexität von  eLearning‐Projekten als Voraussetzung  für 
die Erreichung  sowohl  ihrer ökonomischen als auch  ihrer berufspäda‐
gogischen Ziele gelten. Die Anforderungen, die sich  in diesem Zusam‐
menhang stellen, lassen sich auf der Grundlage des Prozessmodells der 
PAS  1032‐1  bzw.  der  diese  adaptierenden  ISO/IEC‐Norm  19796‐1  be‐
schreiben [PAS 1032‐1; ISO/IEC 2005]. Es bietet mit seiner konsequenten 
Berücksichtigung von Aushandlungs‐ und Schnittstellenproblemen und 
der Aktorenvielfalt in eLearning‐Projekten eine umfassende Darstellung 
des  Gesamtprozesses  und  scheint  damit  auch  als  Grundlage  für  die 
Aufdeckung betriebsspezifischer Qualitätsfragen des  eLearning beson‐
ders geeignet. eLearning‐Projekte sind hier meist – in wechselnden Ge‐
wichtungen und Anteilen – durch aufwändige Briefings, Beratungspha‐
sen  und Momente  kollaborativer  Produktentwicklung  charakterisiert. 
Vielfältige Rückkopplungsschleifen erweisen sich zumindest in der Ein‐
führungsphase als erforderlich, soll betriebliches eLearning nicht zu ei‐
nem berufspädagogischen Fremdkörper in wenig lernförderlichem Um‐
feld werden. 

eLearning‐Angebote  entstehen  in  Kooperationsprozessen,  die  Bil‐
dungsmanagement,  Fachexperten,  betriebliche  Praktiker  und  Dreh‐
                                                 
25   Das  e‐Learning‐Kerngeschäft  liegt nicht  im Bereich der Lernplattformen  [Lindner 

2003]. Neben vergleichsweise wenigen kommerziellen Großprojekten für internati‐
onale Konzerne,  (supra‐)nationale  Institutionen  und  große  Portalbetreiber  stehen 
Open‐Source‐Ansätze  und  Low‐Budget‐Angebote; Kleinkunden werden  im Nor‐
malfall  auf  Application  Service  Provider  zurückgreifen.  Im  Gegensatz  dazu  kann 
durchaus damit  gerechnet werden, dass  bedeutende  e‐Learning‐Märkte  „aus der 
Produktion und Fortschreibung der  Inhalte und  ihrer Umsetzung  in Lernaktivitä‐
ten  sowie  aus  den  vielfältigen Dienstleistungen  im  Zusammenhang mit Ausbil‐
dungsszenarien erwachsen“ [Lindner 2003, S. 125]. 
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buchautoren,  Programmierer,  Didaktiker,  Screen‐Designer,  Dozenten 
und andere Fachspezialisten zusammenführen (für eine grobe Übersicht 
vgl. Tab. 22). Dies hat ein hochkomplexes Projektmanagement und spe‐
zifische Rückkopplungsschleifen zur Folge, die sich durch das Zusam‐
menspiel betrieblicher Auftraggeber und externer eLearning‐Produzen‐
ten  (aber  auch:  interner  Bildungsdienstleister,  die  eLearning  anbieten) 
zusätzlich komplizieren. 

 
Tab. 22: eLearning für Betriebe: Prozessbeteiligte 

 

  Strategie/  
Konzeption 

Medienerstellung  Maßnahme‐
durchführung 

Anbieter  Management 
pädagogische Leitung 
Controlling 

Fachexperten 
Mediendidaktiker 
Drehbuchautoren 
Screen‐Designer 
Grafiker 
Programmierer 
Kameraleute 
Sprecher/ Schauspieler 

Sachbearbeitung/ 
Verwaltung 
LMS‐
Administration 
Dozenten 
Evaluatoren 

Unternehmen  Geschäftsleitung 
PE‐Verantwortliche 
Unternehmens‐
kommunikation 
Leitung IT 
Controlling 
Arbeitnehmervertreter

betriebliche Experten 
für Aus‐ und Weiter‐
bildung Zuständige 
Zielgruppenvertreter 
Vertreter IT‐Abteilung 

Lernende Mitar‐
beiter 
Kollegen 
unmittelbare Vor‐
gesetzte 
Netzwerk‐
Administratoren 
Evaluatoren 

 

Die PAS 1032‐1  / ISO/IEC‐Norm 19796‐1 beinhaltet ein Referenzmodell 
für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung, das, über den hoch‐
abstrakten generischen Ansatz der DIN  ISO 9000ff. hinausgehend, Be‐
sonderheiten von Aus‐ und Weiterbildung und speziell von Prozessen 
im  eLearning  beschreibt.  Sie  berücksichtigt  Besonderheiten  technisch 
unterstützter Lernprozesse, indem sie Prozesselementen, die grundsätz‐
lich für alle Bildungsangebote relevant sind, im Sinne eines ‚Sandwich‐
prinzips’ solche zwischenschaltet, deren Notwendigkeit sich explizit aus 
dem Charakter der Medienproduktion im eLearning ergeben. 
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Tab. 23: Das Prozessmodell der PAS 1032-1 

Prozesskategorie  Prozesse 
Initiierung 
Identifikation der Stakeholder 
Zieldefinition 

Anforderungsermittlung 

Bedarfsanalyse 
Analyse des externen Kontexts 
Analyse der personellen Ressourcen 
Analyse der Zielgruppe 
Analyse des organisationalen und institutionellen Kontexts 
Termin‐/Budgetplanung 

Rahmenbedingungen 

Analyse der Ausstattung 
Lernziele 
Inhaltliche Konzeption 
Didaktik/Methodik 
Rollen 
Organisatorische Konzeption 
Technische Konzeption 
Gestaltungskonzeption 
Konzeption Medieneinsatz 
Konzeption der Kommunikationsformen 
Konzeption der Tests und Prüfungen 

Konzeption 

Wartungs‐ und Unterhaltskonzept 
Inhaltliche Realisation 
User Interface Design 
Medienrealisation 
Technische Realisation 

Produktion 

Wartung und Pflege 
Test der Lernressourcen 
Anpassung der Lernressourcen 
Freigabe der Lernressourcen 
Organisation des Betriebs und der Nutzung 

Einführung 

Einrichtung der technischen Infrastruktur 
Administration 
Aktivitäten 

Durchführung 

Überprüfung von Kompetenzniveaus 
Planung 
Durchführung 
Auswertung 

Evaluation 

Optimierung 

 

Die  folgende  Tabelle  stellt  Prozesskategorien  und  Prozesse  im  eLear‐
ning gemäß der PAS 1032‐1 dar und ordnet den Kategorien Problemla‐
gen zu, die  für die betriebliche Bildungsarbeit besondere Relevanz ha‐
ben. 
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Tab. 24: Die Prozesskategorien der PAS 1032-1 (Spalte 1)  
und Sonderproblematiken der Qualität von eLearning im Betrieb  

(Spalte 2: eigene Darstellung) 

Prozesskategorie  Anforderungen der Wirtschaft 

Anforderungsermittlung  eLearning‐Strategie 

Rahmenbedingungen  Lernen in nicht für Lernprozesse optimierten Umge‐
bungen 

Konzeption  Anschlussfähigkeit medialer Angebote 

Produktion  Rückkopplungsschleifen 

Einführung  Einbeziehung der Stakeholder 

Durchführung  Flexibilität, Zertifizierung 

Evaluation  Qualitätssicherung und Ökonomisierung 
 

Die  in  der  zweiten  Spalte  benannten  besonderen Anforderungen,  die 
sich  im betrieblichen eLearning ergeben, seien  im Folgen ausführlicher 
dargestellt. 

1.  Anforderungsermittlung. Dass  die  Planungsphase  beim  eLearning  – 
verglichen mit klassischen seminaristischen Bildungsangeboten – neu‐
es Gewicht erhält, gilt für alle Einsatzbereiche des asynchronen eLear‐
ning  (vgl.  die  Anmerkungen  zur  Lerner‐Modellierung  als  Basis me‐
diendidaktischer Zielsetzungen in Abschnitt 2.1.1). Fehlentscheidungen 
in der Planungsphase sind für die Lernenden frustrierend und können 
für den Anbieter ökonomisch ruinös sein. Zusätzlich müssen die Lern‐
medien  auf  intelligente Weise mit  personalen  Interaktionen  verknüpft 
werden  (Teletutoring und  ‐coaching, virtuelle  Seminare). Bei der Vor‐
strukturierung  dieser  Interaktionen  fallen  wiederum  technische  und 
organisatorische  Grundsatzentscheidungen,  die  später  nur  noch  mit 
großem Aufwand korrigierbar sind. 

Im Kontext organisational situierten Lernens gewinnt dieses Argument 
zusätzlich an Bedeutung. Die Ansprüche an das Customizing von Bil‐
dungsangeboten  sind  hier  hoch. Nachgefragt werden maßgeschneiderte 
Angebote [Stahl/Stölzl 1994; Severing/Stahl 1995]. 

Dabei  ist eine Vielzahl von Stakeholdern mit spezifischen Bedarfslagen 
zu berücksichtigen, was gesteigerte Anforderungen an die Bedarferhe‐
bung  und  eine  besondere  Bedeutung  von  Beratungsleistungen  interner 
oder externer eLearning‐Anbieter zur Folge hat – zumal in einer Phase, 
in der die meisten Unternehmen noch nicht über eine elaborierte eLear‐
ning‐Strategie verfügen. 
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2.  Rahmenbedingungen. Da  das  von  der  eLearning‐Werbung wortreich 
beschworene Lernen  ‚unabhängig von Raum und Zeit’  [zur Kritik vgl. 
Abschnitt  4.2.2.1;  für  eine differenzierte Sicht Schulmeister  2005] nicht 
zuletzt Lernen  in nicht  für Lernprozesse optimierten Umgebungen be‐
deutet  [Grotlüschen  2003;  Severing  2003b],  ergibt  sich weiterer  Bera‐
tungsbedarf. Darüber hinaus gilt es, Medien mit Blick auf Umgebungs‐
bedingungen zu gestalten (z. B. Berücksichtigung von Firewall‐Regelun‐
gen und verfügbaren Rechnergenerationen). 

3. Konzeption. Oftmals wird kollaborative Produktentwicklung das Ver‐
fahren  der Wahl  sein:  die  Einbeziehung  aller  relevanten  Stakeholder 
bereits in der Phase der Mediengestaltung [Heller 2002]. Geht es um die 
Entwicklung umfangreicher modularer Lernangebote,  gilt  es, die Ver‐
fügbarkeit der Inhalte durch geeignete Metadaten zu sichern. Der LOM‐
Standard  kann  sich  dabei,  sowohl  was  die  Pflege  als  auch  was  die 
Handhabbarkeit für die Endnutzer betrifft, bereits als deutlich zu sper‐
rig erweisen. In den meisten Unternehmen sind für Individualentwick‐
lungen  Regelungen  zum  Corporate  Design  und  andere  hausinterne 
Standards  zu  berücksichtigen. Dies  kann  auch  unmittelbar  inhaltliche 
Fragen betreffen, wenn bei speziellen Thematiken Arbeitsanweisungen 
und betriebliche Dokumente eingebunden werden müssen. (Oft wird es 
zweckmäßig  sein,  Adaptionsmöglichkeiten  auch  für  solche  Angebote 
vorzusehen, die sich an den freien Markt adressieren.) 

4. Produktion. Auch für die Phase der Medienerstellung sind Rückkopp‐
lungsschleifen vorzusehen (z. B. Tests mit Prototypen unter frühzeitiger 
Einbeziehung relevanter betrieblicher Anspruchsgruppen, insbesondere 
der Aus‐ oder Weiterzubildenden), die eine differenzierte Abstimmung 
von  Lernmedien  und  ‐infrastruktur  auf Unternehmensziele,  Stakehol‐
der‐Bedarfe und Kontextbedingungen sicherstellen. 

5. Einführung. Fragen der Anschlussfähigkeit an organisationalen Kon‐
text und individuelle Gewohnheiten sind auch für die Einführungspha‐
se zumindest dann erfolgskritisch, wenn eine  ‚eLearning‐Tradition’  im 
Unternehmen noch nicht besteht. Wiederum kommt es darauf an, An‐
spruchsgruppen umfassend zu identifizieren und in die Veränderungs‐
prozesse einzubeziehen [Heller 2002]. 

6. Durchführung. Das  elektronisch unterstützte Lernen  in Arbeits‐ und 
Lebenszusammenhängen  verlangt  den  Lernenden  ein  hohes Maß  an 
Flexibilität  ab. Enger Kontakt  zwischen den  IT‐Abteilungen  im  eLear‐
ning‐Haus und beim Kunden kann erforderlich sein. Schließlich  ist  für 
Lernende in der Wirtschaft eine niveauvolle, aussagekräftige Zertifizie‐
rung integraler Bestandteil attraktiver Lernangebote. 
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7. Evaluation. Wenn sich in den Nutzen‐Argumentationen für eLearning 
Qualitäts‐ und Kostengesichtspunkte kaum trennen lassen, sind Fragen 
der Qualität und des Controllings eng miteinander verbunden. Evalua‐
tionen haben die Frage zu beantworten, inwiefern es gelingt, hohe Qua‐
lität der Weiterbildung bei zumindest  langfristig  sinkenden Kosten  si‐
cherzustellen 

Nicht nur gilt für alle Prozesskategorien, dass die ihnen zuzuordnenden 
Aktivitäten unerlässliche Voraussetzungen für die Erreichung auch der 
ökonomischen Ziele des Einsatzes von eLearning darstellen,  sondern  sie 
sind umgekehrt  auch  auf diese  ökonomischen Ziele  zu  beziehen. Das 
bedeutet, dass die Qualitätssicherung selbst dem ökonomischen Kalkül 
unterliegt. Die eingesetzten Qualitätssicherungsverfahren werden daran 
gemessen, ob sie die angestrebten Ziele mit vertretbarem Aufwand er‐
reichen helfen: Schlanke Instrumente sind gefragt. Gleichwohl kann sich 
die  Sicherung  der  Prozessqualität  im  Vergleich  zu  traditionellen  Bil‐
dungsmaßnahmen eher aufwändig gestalten. Die Kosten, die sie verur‐
sacht, sind in der Konzeptionsphase angemessen zu berücksichtigen. 
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4 Zur Rolle von eLearning in hybriden Lernszenarien.  
Ergebnisse einer qualitativen  
Analyse von „Blended‐Learning“‐Angeboten 

Die  Differenzierung  der  mit  eLearning  verfolgten  Ziele  schlägt  sich 
nicht nur  in unterschiedlichen Mediendesigns nieder,  sondern auch  in 
den Rollenzuweisungen, die elektronisch gestütztes Lernen  innerhalb ver‐
schiedener Szenarien erfährt. Die nun schon seit etlichen  Jahren geführte 
Diskussion um „Blended Learning“ wirft so auch ein Licht darauf, wel‐
che Nutzenerwartungen  den  eLearning‐Einsatz  –  insbesondere  natür‐
lich in seiner Abgrenzung von und Kombination mit dem Seminar – im 
Kontext übergreifender Lernszenarien bestimmen. Das folgende Kapitel 
analysiert daher auf dem Markt befindliche Blended‐Learning‐Angebote 
auf der Basis verschriftlichter Konzepte. 

Das  verwendete  Quellenmaterial  wurde  vom  01.07.2003  bis  zum 
30.06.2004  gesammelt und unter Einsatz  des  Softwarepakets ATLAS.ti 
qualitativ  analysiert  [vgl. Hölbling/Reglin  2005].  In  die Untersuchung 
wurden  über  60  schriftliche Darstellungen  von  Blended‐Learning‐An‐
geboten – es handelte sich im Einzelnen um Prospekte, Websites, Fach‐
artikel und Vorträge von Consulting‐Unternehmen, Software‐Anbietern, 
Verlagen und Weiterbildungseinrichtungen  –  als Primärquellen  einbe‐
zogen.26 

Im Folgenden werden die  im Kontext von Blended‐Learning‐Szenarien 
verfolgten Ziele entlang an den im zweiten und dritten Kapitel identifi‐
zierten Leitthematiken herausgearbeitet: 

• Begonnen wird wieder mit erzeugungsdidaktischen Argumenta‐
tionsmustern (Lerneffizienz und Multimedia: Abschnitt 4.2.1). 

• Anschließend werden Statements analysiert, die sich auf Fragen 
der  Lernerautonomie  beziehen  und  auf  entsprechende  Zielset‐
zungen  schließen  lassen  (Abschnitt  4.2.2).  Dass  die  Blended‐
Learning‐Anbieter mit besonderer Deutlichkeit auf die Notwen‐
digkeit  von  Unterstützung  und  Förderung  selbstorganisierten 

                                                 
26   Vgl. dazu den Anhang. Die Quellen werden im Text anonymisiert zitiert. 
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Lernens mit  elektronischen Medien  (vgl. Abschnitt  2.1.3.5)  hin‐
weisen,  überrascht  nicht.  Offenkundig  spielt  dieses  Ziel  beim  
Übergang  von  eLearning  zu  Blended  Learning  eine  heraus‐
ragende Rolle. 

• Sodann wird untersucht, welche Rolle Fragen des Praxisbezugs 
von Lernen  (vgl. Abschnitt 2.2)  in der Argumentation von Blen‐
ded‐Learning‐Anbietern spielen (Abschnitt 4.2.3). 

• Inwieweit der Ökonomisierungsaspekt  (vgl. Kapitel 3,  insbeson‐
dere Abschnitt 3.2.1.4) von Bedeutung ist, wird in Abschnitt 4.2.5 
untersucht. 

Tatsächlich  lassen  sich  alle  entwickelten Aspekte  in den untersuchten 
Quellen wiederfinden. Einige neue Aspekte ergeben sich durch die Be‐
trachtung  des  Verhältnisses  von  eLearning‐  und  Präsenz‐Anteilen  in 
Blended‐Learning‐Szenarien (Abschnitte 4.1, 4.2.1.1 und 4.2.1.2). 

 

4.1 Was ist „Blended Learning“? 

Hinter  dem  Schlagwort  „Blended  Learning“  verbirgt  sich  die  (Wie‐
der‐)Entdeckung der  Frage  nach der  Funktionalität  von  eLearning  im 
Kontext gemischter, primär nicht  in  technischen, sondern  in pädagogi‐
schen Kategorien beschriebener Lernszenarien. Zunächst bezeichnet der 
Terminus  schlicht  Kombinationsformen  des  Lernens,  die  den  Einsatz 
moderner  Informations‐  und  Kommunikationstechnologien  mit  dem 
Lernen  in  Präsenzseminaren  verknüpfen.  (Diese  Kombinationsformen 
sind gewiss keine Erfindung der  letzten  Jahre  –  zuvor hatte man von 
„hybriden  Lernszenarien“  gesprochen  [vgl.  Kerres  1999;  Reglin/ 
Schmidt/Trautmann 1998].) Die  ‚Blended‐Learning‐Mode’ seit der  Jahr‐
tausendwende war  sicher  nicht  zuletzt  eine  Reaktion  auf  die  zuneh‐
mend schwierigere wirtschaftliche Lage von eLearning‐Anbietern nach 
dem Crash am Neuen Markt. Immerhin drückt sie die Einsicht aus, dass 
Bildungsnachfrager  sich  im Normalfall nicht  für Medien  interessieren, 
sondern dafür, wie sie mit diesen Mitteln des Lernens  ihre Kenntnisse 
erweitern und Kompetenzen entwickeln können. 

Werden Lernmedien als Teile übergreifender Lernarrangements begrif‐
fen, kann der differenzierenden Diskussion über die funktionalen Leis‐
tungen  von  deren  Elementen  nicht  mehr  ausgewichen  werden.  Der 
wohl  geläufigsten  Einteilung  zufolge  werden  dann  die  Stärken  von  
eLearning  im kognitiven Bereich, seine Schwächen eher  im Bereich der 
Softskills  und  kommunikativen  Kompetenzen  angesiedelt  [Eichhorn 
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1997]. Diese Funktionszuweisung  ist gewiss plausibel,  jedoch ohne dif‐
ferenzierende Erweiterungen kaum haltbar, vernachlässigt sie doch zu‐
mindest „Softskills“, wie sie zunehmend für das Arbeiten und Kommu‐
nizieren in und mit Netzen benötigt werden. Vor allem aber scheint das 
zugrunde liegende analytische Modell zu einfach. 

„Lernarrangements,  die  auf  einem Medienmix  beruhen,  werden 
von  der mediendidaktischen Analyse  zunächst  tautologisch  über 
Charakteristika der kombinierten Medien definiert. In einem zwei‐
ten Schritt werden diesen Medieneigenschaften dann  lernförderli‐
che Potenziale zugesprochen: Jedes Medium soll dort zum Einsatz 
kommen, wo seine besonderen Stärken  liegen – multimediale An‐
wendungen etwa, wo die grafische Veranschaulichung von Abläu‐
fen gefragt  ist, Präsenztrainings bei Thematiken, die unmittelbare 
personale Rückmeldungen und intensive Gruppendiskussionen er‐
forderlich machen  etc. Die  so  getroffenen  Zuordnungen  sind  oft 
einleuchtend, nicht selten  trivial, auf  jeden Fall aber weit entfernt 
von  einer  kompetenzanalytisch  gehaltvollen  Theorie  hybrider 
Lernformen.“ [Severing 2003a, S. 72] 

Die  Leistung  der  kombinierten  Einzelmedien  in  ihrem  synergetischen 
Zusammenhang  wird  so  gerade  ausgespart,  das  Ganze  des  Lern‐
ensembles auf die Summe seiner Teile reduziert. Darüber hinaus schlägt 
einmal mehr das grobe Raster der bipolaren Betrachtung –  ‚eLearning 
vs.  Präsenzveranstaltung’  –  negativ  zu  Buche.  Erst  Binnendifferenzie‐
rungen auf beiden Seiten erlauben es, funktionale Beiträge von Medien 
in hybriden  Szenarien  so konkret  zu beschreiben, dass die Ebene me‐
thodisch‐didaktischer  Zielsetzungen  abgebildet  werden  kann.  In  der 
unten  stehenden Tabelle wird der Versuch  gemacht, die Weiterungen 
aufzuzeigen,  die  ein  tutoriell  begleiteter  internetgestützter  Lehrgang 
sowohl durch Einsatz weiterer Medien als auch durch zusätzliche For‐
men personaler Lernunterstützung erfahren kann. 
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Tab. 25: Erweiterungen netzgestützten Lernens in hybriden Szenarien  
[Severing u. a. 2001, S. 62] 

Zusatzmedium / ‐aktivität  Wichtige Ziele 

Kickoff‐Meeting  wechselseitiges Kennenlernen von Teilnehmern und 
Dozent(en), Erläuterung des Maßnahme‐Zwecks, 
Klärung technischer Fragen im Vorfeld, Erwartungs‐
abfrage 

Einrichtung und Betreuung betriebli‐
cher Lerngruppen 

Diskussion von Lernproblemen, Unterstützung des 
Praxistransfers, Einübung sozialer Kompetenzen 

begleitende Seminare und Trainings  Bearbeitung von Inhalten, die Präsenz erforderlich 
machen (z. B. Verhaltenstrainings), Vertiefung 

Abschlussseminar  Klärung offener Fragen, Absicherung von Evaluatio‐
nen 

Unterstützung eines Coaching vor Ort  Absicherung des Praxistransfers 

Skripten und andere Printmaterialien 
(evtl. auch per Download) 

Vermittlung theoretischer Inhalte, die ausführliche 
Texterläuterungen erforderlich machen, Schaffung 
einer Nachschlagemöglichkeit 

Buchempfehlungen, Linklisten  Vertiefung und Erweiterung des Gelernten, Hilfen zu 
Spezialproblemen 

CD‐ROMs, Disketten  Vermittlung von Inhalten, die aufwändige multimedi‐
ale Aufbereitung erforderlich machen (z. B. Darstel‐
lung verschiedener Arbeitsabläufe in Videosequenzen, 
von den Teilnehmern während der Weiterbildung 
und / oder darüber hinaus zu nutzende Software) 

Fernsehsendungen, Videokassetten  Vermittlung von Inhalten, die aufwändige multimedi‐
ale / filmische Aufbereitung erforderlich machen 

Hörkassetten  lokale Unterstützung von Sprachlernprozessen (Hör‐
verstehen und Sprechen) 

 

 

Die  Blended‐Learning‐Diskussion  eröffnet Chancen  einer  realistischen 
Zieldefinition für den Einsatz von eLearning in der beruflichen Bildung. 
Diese Chancen können aber auch verspielt werden, wenn kurz greifen‐
de  Bildungsinnovationen  sich  auf  eine  „Kombination  tradierter  Lern‐
formen mit  ihrer  elektronischen Nachbildung“  [Severing  2003a,  S.  71] 
beschränken.  An  die  Stelle  einer  intelligenten  Kombination multipler 
methodisch‐didaktischer Mittel, die auch Anknüpfungen an das immer 
schon stattfindende „Lernen en passant“ [Reischmann 1995] sucht, träte 
dann die „Kombination zweier Auslaufmodelle – der klassischen semi‐
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naristischen  Unterweisung  und  der  behavioristischen  Lernmaschine“ 
[Severing  2003a,  S.  72f.],  für  die  sich  Fragen  einer  differenzierenden 
Zielreflexion gar nicht erst stellen, weil sie – aus erzeugungsdidaktischer 
Perspektive – längst beantwortet sind. 

 

4.2 Funktionen von eLearning‐Phasen in  
Blended‐Learning‐Szenarien: Ergebnisse 

4.2.1 Erzeugungsdidaktische Perspektive: Lerneffizienz 

Ein wichtiges Motiv für Blended Learning ist in dem Versuch zu sehen, 
im Gesamtszenario die besonderen  Stärken der kombinierten Lernfor‐
men zur Geltung zu bringen. 

[Quelle  25]  „Wo  liegen  die  Vorteile  von  Blended  Learning? Die 
Vorteile liegen im Methodenmix – nach dem Motto ‚das Beste bei‐
der Welten’. Blended Learning garantiert effiziente – also kosten‐
günstige  –  und  effektive  –  d.  h.  erfolgreiche,  nachhaltige  –  IT‐
Trainings.“ 

Die Elemente werden auf  ihre Potenziale befragt und  im Lernarrange‐
ment  aufgrund  von  Effizienzerwartungen  positioniert  und  gewichtet. 
Funktionszuweisungen finden dabei insbesondere im Verhältnis zu den 
anderen Elementen  – durch Abgrenzung und Verknüpfung  –  statt.  In 
der zeitlichen Sukzession des Lernprozesses erhalten eLearning‐Phasen 
dann die Aufgabe der Vor‐ oder Nachbereitung von Präsenzterminen. 

 

4.2.1.1 Vorbereitende Funktion 

Am Anfang  des  Lernprozesses wird  eLearning  als Diagnoseinstrument 
eingesetzt. Elektronische Tests prüfen vorhandene Kenntnisse oder Fer‐
tigkeiten  ab  und  schaffen  die Voraussetzungen  für die  Spezifizierung 
des Lernbedarfs per Selbst‐ oder Fremdevaluation. 

[Quelle  23]  „Es beginnt mit der Bedarfsermittlung über die Skill‐
Gap‐Analyse durch den Mitarbeiter direkt, beim Auffinden der für 
ihn idealen Unterrichtsform, über Pre‐Tests für die Wissensermitt‐
lung und der automatischen Zuteilung des für ihn zugeschnittenen 
Kurses, bestehend aus Learning Objects. Weiter könnte dieses Sze‐
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nario so aussehen, dass der Student den Eintrittstest erfüllen muss, 
damit er sich für ein Präsenzseminar anmelden darf.“ 

[Quelle 52] „Nach der erfolgreichen Vollendung eines on‐line‐Tests 
qualifizieren  sich  die  Lehrgangsteilnehmer  zur  Teilnahme  an  ei‐
nem eintägigen Workshop.“ 

[Quelle 60] „Vor Beginn des Lehrgangs können die Teilnehmer ü‐
ber einen interaktiven Selbsttest unverbindlich und anonym abche‐
cken, wo  sie  stehen und ob  ihre Kenntnisse  für den Kurs  ausrei‐
chen.“ 

Elektronische  Pre‐Tests  im Vorfeld  des  Seminarbesuchs  (oder  gar  der 
Seminarbuchung)  tragen  zur Ökonomisierung  von Weiterbildung  bei, 
indem  sie  das  Passungsverhältnis  von  Bildungsangebot  und  Teilneh‐
merkreis  optimieren.  Dies  kann  in  differenzierter  Form  geschehen, 
wenn  die  Tests Grundlage  für  individualisierte Medien‐  und  Inhalte‐
Kompositionen  sind, wie  es Quelle  23  andeutet,  oder  im  Sinne  einer 
pauschalen Ja‐Nein‐Entscheidung, wenn lediglich erhoben wird, ob die 
individuellen Voraussetzungen  für die Teilnahme  an  einem Standard‐
kurs gegeben sind. 

Neben der Selektion von Teilnehmern und der  Individualisierung von 
Lernangeboten steht das Ziel, die Seminarabläufe dadurch zu effektivieren, 
dass  in  vorgeschalteten  eLearning‐Phasen  ein  gemeinsamer Kenntnis‐
stand erarbeitet wird. 

[Quelle 06] „Das WBT ermöglicht dem Teilnehmer schon  im Vor‐
feld einer Präsenzveranstaltung online wichtige  Inhalte des Semi‐
nars zu lernen.“ 

[Quelle 11] „Selbstlernphasen mit unseren CBTs / WBTs und tuto‐
rieller Betreuung bereiten inhaltlich auf das Präsenztraining vor.“ 

[Quelle 24] „Mit Hilfe von E‐Learning können die Teilnehmer an 
Präsenzseminaren bereits im Vorfeld so weit geschult werden, dass 
sie über einen möglichst einheitlichen Wissensstand verfügen.“ 

[Quelle 25] „Bei diesem Szenario können sich Mitarbeiter die Wis‐
sensgrundlagen über das Intranet aneignen.“ 

[Quelle  29]  „CBTs  fungieren  als  Tutor  und  können  den  unter‐
schiedlichen Wissensstand der Teilnehmer ausgleichen.“ 

[Quelle  56]  „Und  genau  das  leistet  E‐Learning:  Diese  moderne 
Trainingsform ermöglicht den Teilnehmern, sich den eigenen Vor‐
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kenntnissen entsprechend auf die Präsenzseminare vorzubereiten, 
so dass ein homogener Wissensstand bei allen Teilnehmern garan‐
tiert ist.“ 

Wird  tutorielle  Betreuung  angeboten  [Quelle  11],  so  dass Nachfrage‐
möglichkeiten gegeben sind, verspricht dieses Verfahren in der Tat hohe 
Effizienz. Für den Fall der Bereitstellung vorbereitender Lerneinheiten 
über das Intranet sind auch Möglichkeiten sozialer Kontrolle in Betracht 
zu ziehen (Nachvollziehbarkeit von Seitenzugriffen). 

 

4.2.1.2 Nachbereitende Funktion 

Die Aufgabe, die  ein Element  im Ensemble übernimmt, muss nicht  in 
jedem Fall auf einer Zuschreibung besonderer „Stärken“ oder Wirkpo‐
tenziale beruhen. So werden dem eLearning zur Seminar‐Nachbereitung 
zum  Teil  ähnliche  Funktionen  zugeschrieben, wie  sie  umgekehrt  Prä‐
senzphasen  im  Verhältnis  zum  vorangegangenen  eLearning  erhalten, 
wenn dieses den Schwerpunkt eines hybriden Szenarios bildet. Semina‐
re nachbereitendes eLearning dient der Vertiefung des  in der Präsenz‐
veranstaltung Gelernten und  soll  längerfristiges Behalten dadurch  för‐
dern, dass die vermittelten Inhalte noch eine Zeitlang  ‚nachgeschlagen’ 
werden können. 

[Quelle 04] „WBTs, d. h. elektronische Inhalte, die online oder per 
CD‐ROM […] auch nach der Präsenzphase für zwei weitere Mona‐
te zur Nacharbeit zur Verfügung stehen.“ 

[Quelle 24] „Im Anschluss an das Präsenzseminar können die Teil‐
nehmer  den  Schulungsstoff  des  Präsenzseminars  in  einem  E‐
Learning‐Kurs wiederholen, vertiefen und damit  insgesamt  einen 
nachhaltigeren Lernerfolg erzielen.“ 

[Quelle 25] „Man besucht beispielsweise eine Präsenzschulung und 
frischt dann per Online‐Learning  seine Kenntnisse  auf,  falls man 
etwas vergessen haben sollte.“ 

[Quelle  29]  „Vor  allem die  oft  vernachlässigte  Seminarnachberei‐
tung wird durch CBTs eindeutig verbessert.“ 

In der Funktion des arbeitsbegleitend nutzbaren Nachschlagewerks ver‐
fügt  eLearning  zweifelsohne  über  ein Alleinstellungsmerkmal  im Ver‐
gleich  zum  Seminar.  Seminarunterlagen  und  Skripten  können  jedoch 
durchaus Gleiches  leisten  –  es  sei denn,  zusätzliche Kommunikations‐ 
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und Nachfragemöglichkeiten (in Gestalt von Teletutoring oder auf Peer‐
to‐Peer‐Ebene) werden angeboten, z. B.: 

[Quelle  58]  „Nachbereitung  und Vertiefung  einzelner  Themen  in 
einem oder mehreren synchronen Online‐Seminaren.“ 

Findet  ein  häufigerer  Wechsel  zwischen  eLearning‐  und  Seminar‐
Phasen statt, kann statt von Vorbereitung oder Nachbereitung eher von 
einem  Begleitungssverhältnis  die  Rede  sein.  Eine  zusammenfassende 
Darstellung der Funktionen, die eLearning und Seminar –  in zum Teil 
auch wechselnden  Besetzungen  –  in  Blended‐Learning‐Szenarien  ein‐
nehmen können, bietet die folgende Abbildung. 

 

„Blended Learning“ als 
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Abb. 29: Funktionen von eLearning und Seminar im „Blended Learning“  
(eigene Darstellung) 

 

4.2.1.3 Multimedia 

In der ersten Phase der eLearning‐Euphorie hatte das Wirkversprechen 
‚mehrkanaligen’ multimedial unterstützten Lernens  stets  eine  zentrale 
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Rolle  gespielt, war  aber mit Verweis  auf  die  Empirie  von Anfang  an 
auch  skeptisch  relativiert worden  [Hasebrook  1995a,  1995b].  „Blended 
Learning“ war auch, ja vielleicht sogar vorrangig, die Formel einer neuen 
Bescheidenheit  in puncto  ‚Lerneffizienz von  eLearning’. Dabei ging  es 
zwar nicht um die grundsätzliche Revision alter  Ideale der Erzeugung 
von Lernerfolg, immerhin aber um eine realistischere Einschätzung des 
Beitrags, den  eLearning dazu  zu  leisten  vermöchte.  Insofern  stand  zu 
erwarten, dass die untersuchten Blended‐Learning‐Quellen nicht mehr 
durch  weitreichende  Effizienzbehauptungen  bestimmt  sein  würden. 
Tatsächlich fanden sich nur noch vereinzelte Anklänge: 

[Quelle  04]  „Attraktivität  für  die  Teilnehmer  durch  Einsatz  der 
neuesten Medien und den Lernmethodenmix  […] Schwächen der 
bisherigen  Formen  des  Selbstlernens  (langweilige  Skripte,  ausge‐
druckte Präsentationscharts, Literatur und Fachbücher sowie auch 
von  CD‐ROMs)  können  nunmehr  über  e‐Learning  ausgeglichen 
werden.“ 

[Quelle  19]  „Multimedial  aufwändig  produzierte  und  didaktisch 
optimierte Lernsequenzen mit Bild, Text, Ton, Grafik und zahlrei‐
chen Videos.“ 

[Quelle 25] „Es  ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine durch Ab‐
wechslung  und  Stimulation  geprägte  Wissensvermittlung  aus‐
schlaggebend dafür ist, wie gut sich Wissen einprägt.“ 

Allerdings besteht die Gefahr, dass –  in Verlängerung des Gedankens 
der Mehrkanaligkeit, der die Multimedia‐Diskussion bestimmt hatte  – 
nun den „Blended“‐Szenarien die lernpsychologische Wirkmacht zuge‐
schrieben wird, die vormals den elektronischen ‚Lernmaschinen’ vorbe‐
halten war. 

[Quelle 01] „Durch die wechselnden Lern‐ und Lehrmethoden und 
das Verfestigen des Lehrstoffs  ist das blended  learning besonders 
effektiv.“ 

[Quelle 08] „[...] verbindet neue und klassische Wege zu einem per‐
fekten, effektiven Lernpaket.“ 

[Quelle 10] „Lern‐ & Reflektionsphase nehmen nur jeweils 5 Minu‐
ten in Anspruch.“ 

[Quelle  59]  „Folgende  Prinzipien  sind  bei  der  Unterrichtsgestal‐
tung  zu beachten:  [...]  ‚Vielfalt von Unterrichtspraxis  statt Mono‐
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kultur’  (daher  plädieren wir  für  den Methoden‐Mix  aus  Präsenz 
und TelE‐Learning)“ 

Wirkbehauptungen gewinnen  sicher dadurch an Plausibilität, dass auf 
„Vielfalt  […]  statt Monokultur“ gesetzt wird.  In der Logik der Erzeu‐
gungsdidaktik verbleiben  sie  allemal. Zu  fragen  ist  in diesem Zusam‐
menhang  freilich  auch,  inwieweit  sich  bei manchen  der  analysierten 
Quellen besseres pädagogisches Wissen der Anbieter an der Sprache der 
Werbung und ihrer Eigengesetzlichkeit bricht. 

 

4.2.2 Ermöglichungsdidaktische Perspektive: Lernerautonomie 

Zunächst soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit in den unter‐
suchten Blended‐Learning‐Angeboten die Argumentation mit Entschei‐
dungsspielräumen der Lernenden eine Rolle spielt, mögen sie sich auf 
die  äußeren  Bedingungen  des  Lernprozesses  oder  auf  die Gestaltung 
des Lernprozesses selbst beziehen. 

 

4.2.2.1 Umfeldsouveränität 

Auch  in  den  untersuchten Quellen  zum  Blended  Learning  spielt  das 
häufig  genannte  Argument  der  „Orts‐  und  Zeitflexibilität“  [Ar‐
nold/Kilian/Thillosen/Zimmer 2004, S. 37] eine zentrale Rolle: 

[Quelle 01] „Mit […] können Mitarbeiter zuhause oder zu geeigne‐
ten Zeiten im Betrieb mit der Software individuell lernen.“ 

[Quelle  19]  „Aus‐  und Weiterbildung  via  Internet  und  Intranet. 
Wissen verständlich, kompakt und  jederzeit greifbar. Ohne zeitli‐
che und räumliche Einschränkungen.“ 

[Quelle  20]  „Der Gedanke,  dass  die  Lerner  unabhängig  von Ort 
und Zeit ‚Lernen’ [sic!] können – also zum Beispiel während einer 
Bahnfahrt oder gar im Park – hat einen gewissen Scharm.“ 

[Quelle  24]  „Durch WBTs  können  sich  Ihre Mitarbeiter  zeit‐ und 
ortsunabhängig  weiterbilden.  In  gut  dosierten  Lerneinheiten  er‐
werben die Mitarbeiter genau das  fachspezifische Wissen, das  sie 
aktuell für die Bewältigung ihrer Aufgaben benötigen.“ 

[Quelle  50]  „Ihre  Vorteile:  selbstbestimmtes,  zeitlich  und  örtlich 
flexibles Lernen.“ 
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[Quelle 52] „Der  Internet‐basierte Teil des Lehrganges erlaubt  Ih‐
nen mobiles und zeitflexibles Lernen.“ 

[Quelle  60]  „Die Teilnehmer profitieren dabei von den Vorzügen 
beider  Lernformen:  individuelle  Betreuung  durch Dozenten  und 
Tutoren, selbstbestimmtes, zeit‐ und ortsunabhängiges Lernen so‐
wie unmittelbarer Erfahrungsaustausch über synchrone oder asyn‐
chrone Kommunikationsmedien.“ 

„Selbstbestimmung“  kann  dabei, wie  in Quelle  50, mit  zeitlicher  und 
örtlicher  Flexibilität  unmittelbar  zusammengeschlossen  werden,  was 
nicht unproblematisch scheint. Immerhin wird die Zeit‐ und Ortsunge‐
bundenheit  des  Lernens mit  neuen Medien  gegenwärtig  nahezu  aus‐
schließlich  vor  der  Folie  des  Seminarbetriebs mit  seinen  organisatori‐
schen  Schwerfälligkeiten  diskutiert.  Es  geht  dann wesentlich  um  die 
Möglichkeit,  berufliches  Lernen  arbeitsintegriert  oder  zumindest  ar‐
beitsplatznah zu organisieren – das heißt aber auch: in einem Umfeld, in 
dem die für das Lernen erforderliche Autonomie oft gerade nicht gege‐
ben  ist und zumindest gegen erhebliche Widerstände oder Hemmnisse 
durchgesetzt werden muss  [Grotlüschen 2003]. Die durch das Lernme‐
dium  eröffneten Autonomie‐Spielräume  kontrastieren mit der Hetero‐
nomie einer notwendiger Weise nach betriebswirtschaftlichen Erforder‐
nissen  strukturierten  Lernumgebung. Dies  bedingt  ein  eher  formelles 
Verständnis von Selbstbestimmung, das qualitative Aspekte weitgehend 
unberücksichtigt lässt. 

• Der autonome Lerner sieht sich mit dem funktionalen Erfordernis 
konfrontiert,  benötigtes  Wissen  innerhalb  der  Nischen  einer 
durch  Mobilität  gekennzeichneten  beruflichen  Existenz  zu  er‐
werben. 

• Die Aufbereitung der  Inhalte  folgt dem  Ideal, dass die Mitarbeiter 
„genau das fachspezifische Wissen (erwerben), das sie aktuell für 
die  Bewältigung  ihrer  Aufgaben  benötigen“  [Quelle  24].  Die 
(Weiter‐)Entwicklung  eines  Überblickswissens,  das  Spielräume 
begründeter  autonomer  Entscheidung  überhaupt  erst  eröffnet, 
tritt demgegenüber in den Hintergrund. 

Darüber hinaus fällt auf, dass sich „zeitliche und räumliche Einschrän‐
kungen“ des seminaristischen Lernens durchaus auch durch die Lektüre 
von Lehrbüchern und Fachliteratur überwinden  ließen, dieses Ziel also 
gerade keine Präferenz  für eLearning begründet. Wenn das Argument 
im eLearning‐Diskurs  fast allgegenwärtig  ist, dürfte das wiederum auf 
einen  impliziten Vergleich mit dem Seminar zurückzuführen sein, wie 
auch Quelle  60  nahe  legt:  Zeit‐  und Ortsungebundenheit wird  durch 
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eLearning  vereinbar  mit  „individuelle[r]  Betreuung  durch  Dozenten 
und  Tutoren“  und  „unmittelbare[m]  Erfahrungsaustausch  über  syn‐
chrone oder asynchrone Kommunikationsmedien“, autonomes Agieren 
isolierter Lernender mit sozialer Unterstützung ebenso wie sozialer Kon‐
trolle. 

 

4.2.2.2 Mediensouveränität 

Von  „Mediensouveränität“  kann  dann  die  Rede  sein,  wenn  die  Ler‐
nenden die Möglichkeit haben, unter verschiedenen Lernmedien  eines 
oder mehrere – nach Maßgabe ihrer Interessen, Lerngewohnheiten und 
Vorkenntnisse  –  auszuwählen.  Im  Kontext  von  Blended‐Learning‐
Angeboten wäre dabei an die Auswahl zwischen verschiedenen elekt‐
ronischen Medien  –  innerhalb  des  Spektrums,  das  durch  sequenzielle 
Drill‐and‐Practice‐Programme auf der einen und wenig vorstrukturierte 
Diskussionsforen auf der anderen Seite bezeichnet  ist – oder zwischen 
eLearning  und  Seminar  oder  auch  an  unterschiedliche  Varianten  der 
Kombination von eLearning und Präsenzveranstaltungen  (z. B. Vorbe‐
reitungs‐/Nachbereitungsverhältnis)  zu  denken.  In  den  untersuchten 
Quellentexten spielt dieser Aspekt keine bedeutende Rolle. 

[Quelle 24] „Unter B‐Learning [Blended Learning] ist die Verknüp‐
fung  verschiedener Wissensvermittlungsmethoden  zu  verstehen, 
um  den  unterschiedlichen  Lernstilen  aller Mitarbeiter  gerecht  zu 
werden.“ 

[Quelle 25] „Unsere Methodik  ‚Dynamisches Lernen’ nimmt nicht 
nur  Rücksicht  auf  alle  Lerntypen.  Unser  didaktischer  Ansatz 
spricht auch alle Sinne der Teilnehmer an.“ 

[Quelle  40]  „Gerade  beim E‐Learning  gilt  es, die  besonderen Be‐
dürfnisse der unterschiedlichen Lerntypen zu berücksichtigen.“ 

Schon die Rede von „Lernstil“ und „Lerntyp“, auf die „Rücksicht“ ge‐
nommen wird, legt nahe, dass hier von einem eher mechanistischen Bild 
des  Lernens  ausgegangen wird  [zur Kritik  des Konstrukts  „Lerntyp“ 
vgl. Looß 2001; Niegemann 2003, S. 151f.]. Die Berücksichtigung indivi‐
dueller Besonderheiten der Lernsubjekte reduziert sich weitgehend auf 
die  Frage der Codierungen  bzw. der  angesprochenen  Sinnesmodalitä‐
ten. Unterschiedliche Lernbedürfnisse und Problemlagen,  für die  eher 
die  Unterschiede  zwischen  Informations‐/Nachschlage‐,  sequenziell 
strukturierten  Lernmedien  und  Produktions‐  oder  Kommunikations‐/ 



‐ 213 ‐ 
 

Diskussionsmedien von Bedeutung wären, bleiben ausgeblendet. 

Aufmerksamkeit  verdient  auch  die  Tatsache,  dass Aussagen  zur Me‐
diensouveränität nur für Teilbereiche hybrider Arrangements zu finden 
sind. Sie betreffen 

• die Auswahl unter verschiedenen eLearning‐Elementen einerseits 
und 

• die Entscheidung, ob Seminarphasen stattfinden sollen, anderer‐
seits. 

Nicht thematisiert werden unterschiedliche didaktische und organisato‐
rische Formen für Präsenztermine. Auch die unterschiedlichen Funktio‐
nen,  die  eLearning‐  und  Präsenzphasen  im  hybriden Gesamtarrange‐
ment  haben  können  (vgl.  die  Abschnitte  4.2.1.1  und  4.2.1.2), werden 
nicht primär unter Gesichtspunkten der Mediensouveränität verhandelt. 

 

4.2.2.3 Aktive Rolle der Lernenden 

Häufiger sind Aussagen anzutreffen, die die Möglichkeit aktiven Lernens 
und insbesondere die Interaktivität des eLearning hervorheben.  

[Quelle  33]  „Unsere  interaktiven  Module  bieten  umfangreiches 
Wissen zu einem Spezialthema.“ 

[Quelle 47] „Sie  lernen  interaktiv, das heißt, Sie müssen sich nicht 
von einem Lehrer oder Dozenten berieseln lassen, sondern Sie dür‐
fen selbst etwas tun.“ 

[Quelle 60] „Vor Beginn des Lehrgangs können die Teilnehmer ü‐
ber einen interaktiven Selbsttest unverbindlich und anonym abche‐
cken, wo  sie  stehen und ob  ihre Kenntnisse  für den Kurs  ausrei‐
chen.“ 

Schon  früh musste eine „inflationäre Verwendung“ des Terminus „In‐
teraktivität“ konstatiert werden  [Haack 1995, S. 151]:  seine undifferen‐
zierte Anwendung auf Softwareprodukte „unabhängig davon wie diffe‐
renziert die Eingriffs‐ und Entscheidungsspielräume des Nutzers  sind, 
welches Ausmaß und welche Qualität die Feedback‐Formen haben und 
wie kontextsensitiv die Hilfe‐Funktionen  sind“  [ebd.]. Tatsächlich  sind 
die unter dem Begriff  zusammengefassten  „Eingriffs‐ und  Steuermög‐
lichkeiten“ [ebd., S. 153] und die  jeweils eröffneten Freiheitsspielräume 
der Nutzer  jedoch von  sehr unterschiedlicher Qualität. Eingeschlossen 
sind – in aufsteigender Linie gelistet – u. a. 
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• Seitenzugriff, Blättern etc., 

• Auswahl  zwischen angebotenen Alternativen durch Anklicken, 

• Abruf von Zusatzinformationen, 

• Annotationen, Anbringen von Markierungen etc., 

• Eingabe komplexer Aufgabenlösungen mit intelligentem tutoriel‐
lem Feedback, 

• netzgestützter Dialog [vgl. ebd.]. 

Interaktivität  im  Sinne der Möglichkeit,  „selbst  etwas  (zu)  tun“, wäre 
allemal  bereits  auf  den  unteren  Stufen  realisiert.  Sie  bezeichnet  dann 
weniger – wie Quelle 47 es nahe legt – ein Qualitätsmerkmal von eLear‐
ning‐Produkten  als  eine  elementare  Voraussetzung  dessen,  dass  von 
eLearning  überhaupt  die  Rede  sein  kann  (vgl.  die  Darstellung  der 
Schulmeisterschen  Taxonomie  von  Interaktivität  im  eLearning  in Ab‐
schnitt 2.1.3.3 und Tabelle 17). 

 

4.2.2.4 Baukastenprinzip 

Eine bedeutende Rolle  spielen  in den untersuchten Blended‐Learning‐
Quellen Hinweise  auf  den modularen Aufbau  der  eLearning‐Anteile. 
Zumindest  in  diesem  Teilbereich  können  und  sollen  die  Lernenden 
Freiheitsspielräume wahrnehmen. Die Anbieter  legen Wert darauf,  ih‐
ren Kunden modulare Systeme von hoher Granularität bereitzustellen. 

[Quelle 02] „Unser Produktportfolio setzt sich aus vielfältigen Bau‐
steinen zusammen, die alle gemeinsam oder auch  in einer  indivi‐
duellen Kombination zum Einsatz kommen.“ 

[Quelle 10] „Lern‐ & Reflektionsphase nehmen nur jeweils 5 Minu‐
ten in Anspruch. Der Schwerpunkt liegt im learning by doing – al‐
so auf der Anwendung des Gelernten  im  täglichen Lebens‐ & Ar‐
beitsalltag.“ 

[Quelle  20]  „Bis  heute  sind  auf  der  Basis  von  Standard‐
Webtechnologien zielgruppenspezifische Lern‐, Kommunikations‐, 
Redaktions‐, Test‐ und Verwaltungsmodule entwickelt worden, die 
im  ‚Baukastensystem’  sowohl grafisch  als  auch  funktional  indivi‐
duell  miteinander  zu  Lernplattformen  kombiniert  werden  kön‐
nen.“ 
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[Quelle 24] „In gut dosierten Lerneinheiten erwerben die Mitarbei‐
ter genau das fachspezifische Wissen, das sie aktuell für die Bewäl‐
tigung ihrer Aufgaben benötigen.“ 

[Quelle  38]  „Ziel muß  es daher  sein, dem Lernenden die  Inhalte 
möglichst frei wählbar zu präsentieren, so daß der Lernende aktiv 
in den Lernprozeß eingebunden wird und nur die  Inhalte abruft, 
die seinem Informationsbedürfnis entsprechen.“ 

Ziel der Modularisierung ist es, einen Zugriff auf genau die  jeweils be‐
nötigten Wissenselemente zu eröffnen, also Lerneinheiten so voneinan‐
der  abzugrenzen  (und  zu  beschreiben),  dass  (1)  bereits  vorhandenes 
Wissen nicht erneut angeboten wird und (2) eine Selektion von Inhalten 
nach  Maßgabe  des  jeweils  gegebenen  Lernbedarfs  stattfinden  kann 
(„das  fachspezifische Wissen, das sie aktuell  für die Bewältigung  ihrer 
Aufgaben benötigen“). 

Die Häufigkeit, mit der der Aspekt der Modularisierung im eLearning‐
Schrifttum  zur  Sprache  kommt,  verweist  darauf,  dass  hier  nicht  nur 
zwei aktuelle berufspädagogische Themen mehr oder weniger äußerlich 
verknüpft werden. Eine weitgehende Modularisierung von Themenbereichen 
ist ohne den Einsatz  elektronischer Lernmedien zumindest dann gar nicht zu 
realisieren,  wenn  Informationsaufnahme  mit  Lernberatung  oder  ‐begleitung 
und Zertifizierung verbunden werden soll. Sehr viel eindeutiger als für um‐
fassende Lehrgänge gilt  für gering dimensionierte „Wissensbausteine“, 
dass  wirtschaftlich  tragfähige  Angebote  den  Einsatz  von  eLearning‐
Elementen zwingend voraussetzen. Lerneinheiten  im Umfang von hal‐
ben oder gar Viertelstunden könnten in Präsenzveranstaltungen schlicht 
nicht  angeboten werden. Dies wiegt umso  schwerer,  als  bildungsöko‐
nomische  Überlegungen  für  die Modularisierung  eine  entscheidende 
Rolle spielen (vgl. Abschnitt 3.2.2.6). 

 

4.2.2.5 Soziale Absicherung selbstorganisierten Lernens 

4.2.2.5.1 Lernerkommunikation 

Das Ziel der  sozialen Unterstützung und Absicherung von Computer‐
lernen – das  ja zunächst ein einsamer Vorgang  ist – hat  in der Theorie 
und Praxis netzgestützten Lernens von Anfang an eine (wenn nicht die) 
zentrale Rolle gespielt [vgl. Kerres 1996]. Auch zu diesem Punkt finden 
sich weitreichende Effizienzversprechen: 
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[Quelle 55] „Lernerfolg stellt sich nämlich ein, wenn die Kommu‐
nikation zwischen dem Lehrenden und dem Lerner, aber vor allem 
zwischen den Lernenden selbst in Ordnung ist.“ 

In den analysierten Quellen dominieren – in Übereinstimmung mit den 
Zielen  der  Zeitsouveränität  und  der Wirtschaftlichkeit  –  deutlich  die 
Formen asynchroner netzgestützter Kommunikation wie eMail und Fo‐
ren oder Newsgroups. 

[Quelle 13] „Außerdem  ist  […] Spezialist  für e‐Collaboration und 
Online‐Tutoring, denn Lernen wird effektiver in einer Lerngemein‐
schaft mit  einer  strukturierenden Moderation  durch  Fachdozen‐
ten.“ 

[Quelle 32] „In Newsgroups können Sie Fragen an unsere Online‐
Tutoren  stellen  und  sich  mit  Mitstudierenden  austauschen,  
Übungsaufgaben zu Ihrem Modul herunterladen und vieles mehr.“ 

[Quelle  37]  „Die  Teilnehmer  können  untereinander  und mit  den 
Dozenten  per  email  kommunizieren.  Über  gemeinsame  FAQ‐
Listen werden die Fragen einzelner  für alle auswertbar veröffent‐
licht.“ 

[Quelle  50]  „Fragestellungen,  die  während  der  Selbstlernphasen 
anfallen, können von den Teilnehmern zunächst in ihren Gruppen 
thematisiert werden  (elektronische  Diskussionsforen),  bei  Bedarf 
aber auch an den Teletutor gerichtet werden  (über Mail, Telefon, 
Netmeeting).“ 

Eine Versöhnung von Selbstorganisationsgesichtspunkten und Ökono‐
misierung der Weiterbildung deutet sich in Quelle 50 an: Der (kostenin‐
tensive) Tutorenkontakt wird nur  in  jenen  ‚Notfällen’  in Anspruch ge‐
nommen,  in denen  sich  eine Klärung  innerhalb der Gruppe der Peers 
nicht erreichen lässt. 

Neben  Formen  asynchroner Kommunikation werden  aber  auch Chats 
und Treffen in ‚virtuellen Klassenzimmern’ angeboten: 

[Quelle 27] „Live Sessions  im  ‚Virtual Classroom’ sorgen für Aus‐
tausch und Interaktivität zwischen Trainer und Kursteilnehmern.“ 

[Quelle 47] „Im Lernstudio finden Sie alles, was Sie für E‐Learning 
brauchen. Sie sind nicht allein. Sie erarbeiten zwar selbständig Ihre 
Lerninhalte, stehen aber ständig  in Kontakt mit den anderen Mit‐
gliedern Ihrer Lerngruppe. Sie  treffen Einzelne oder die gesamten 
Gruppe regelmäßig, zu festgelegten Online‐Zeiten. Sie können sich 
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also  austauschen, miteinander  sprechen,  zuhören,  vielleicht  auch 
nur  mal  chatten.  Wenn  Sie  zusätzlich  eine  WebCam  einsetzen, 
können Sie sich auch noch sehen. Oder Sie bearbeiten gleichzeitig 
zusammen mit  anderen  ein Dokument  auf dem Bildschirm,  zum 
Beispiel eine schwierige Aufgabe oder einen Gruppenauftrag.“ 

[Quelle 56] „Virtuelle Kursräume und Communities erlauben den 
Teilnehmern, sich ortsunabhängig auszutauschen.“  

Fast durchgängig  finden  sich Hinweise darauf, dass die  einschlägigen 
technischen Voraussetzungen gegeben sind. Inwieweit Lernarrangements 
den Einsatz der zur Verfügung stehenden Kommunikationsinstrumente 
fördern,  fordern  und  durch  Einplanung  personeller  Ressourcen  absi‐
chern,  bleibt  dann  oft  unklar. Angebote,  die  es  bei  der  Bereitstellung 
technischer Mittel  für  die  Peer‐to‐Peer‐Kommunikation  belassen,  sind 
im  Sinne  eines Konzepts  von  beruflicher  Bildung  als  ‚Holschuld’  des 
Mitarbeiters auch durchaus konsequent. Eine wirkliche konzeptionelle 
Integration von Lernkommunikation wäre demgegenüber dann gegeben, 
wenn – wie am Ende des Zitats aus Quelle 47 angedeutet – „document 
sharing“ zur kollaborativen Bearbeitung von Aufgaben in ortsverteilten 
Gruppen erforderlich ist. 

Hinweise darauf, dass eLearning durch Kooperation  in nicht‐virtuellen 
betrieblichen Lerngruppen begleitet und unterstützt wird – eine für die 
betriebliche Weiterbildung  keineswegs  fernliegende  Option  –,  finden 
sich demgegenüber bemerkenswerter Weise gar nicht. 

Einige Quellen  thematisieren das Bestreben, einer befürchteten Unver‐
bindlichkeit des  isolierten, monologischen Lernens  entgegenzuwirken, 
im Kontext der Transferproblematik: 

[Quelle  38]  „Durch den persönlichen Kontakt  zu Lehrenden und 
Mit‐Lernenden  steigt nicht nur die Motivation,  sondern  auch die 
Fähigkeit, das auf den eigenen Kontext bezogene Wissen zu gene‐
ralisieren.“ 

[Quelle 57] „Im Online‐Meeting oder  in Diskussionsforen werden 
Transferfragen  und  neu  aufgetretene  Themen  per  Online‐
Rollenspiel und Reflecting‐Team‐Sitzung bearbeitet.“ 

Die letztgenannte Zielsetzung ist in der Blended‐Learning‐Literatur vor 
allem von Sauter und Sauter klar herausgearbeitet worden. 

„Die  jeweiligen Führungskräfte bzw. der Tutor  legen gemeinsam 
mit  dem  Lernenden  in  einem  Zielvereinbarungsgespräch  über‐
prüfbare  Lernziele  bzw.  Lernzielkorridore  für  die  kommende 
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Lernperiode fest. Dieses Zielsystem  leitet sich dabei aus den  lang‐
fristig vereinbarten Entwicklungslinien ab, die mit dem  jeweiligen 
Mitarbeiter vereinbart wurden. Weiterhin werden die Erfahrungen 
der vergangenen Lernperiode verarbeitet. […] 

Meldet das System ein Abweichen von dem vereinbarten Lernziel‐
korridor wird [sic!] die Führungskraft bzw. der Tutor intervenieren 
und  in einem Coachinggespräch mit dem Lernenden die weiteren 
Schritte vereinbaren. Am Ende der Lernperiode wird der Lernende 
aufgrund der ermittelten Lernergebnisse  im Rahmen der Gesamt‐
beurteilung  bewertet. Daraus  leiten  sich wiederum weitere Lern‐
ziele ab.“ [Sauter/Sauter 2002, S. 89] 

Blended Learning erweitert die schon mit eLearning gegebenen Poten‐
ziale der  sozialen Absicherung  individualisierter Lernprozesse. Die Lernor‐
ganisation  ist  in allen Phasen  (auch) darauf ausgelegt, den Rückbezug 
des  Lernens  auf  die  Unternehmensziele  im  Sinne  eines  begleitenden 
Monitoring sicherzustellen. 

 

4.2.2.5.2 Lernbegleitung 

Dass  angeboten wird,  eLearning‐Phasen  durch  begleitendes  Teletuto‐
ring zu begleiten und abzusichern, kann den untersuchten Quellen zu‐
folge als Normalfall gelten. 

[Quelle 47] „Sie werden kompetent und individuell von einem Tu‐
tor, dem TeleCoach Ihrer Gruppe, betreut und begleitet.“ 

Dabei  ist  in den Formulierungen oftmals die Gefahr des Abbruchs der 
Lernbemühungen deutlich präsent. Aufgabe des Teletutors  ist  es, den 
latenten Gefährdungen selbstorganisierten Lernens  in einer nicht unter 
Lerngesichtspunkten optimierten Umgebung entgegenzuwirken. 

[Quelle  45]  „Kombiniert mit  der Unterstützung  eines  immer  an‐
sprechbaren Betreuers, der durch eine eigene Tutorensicht  immer 
über den aktuellen Lernstand und das Lernverhalten der Lernen‐
den  informiert  ist, werden die Lernenden während des gesamten 
Kurses motiviert und zum erfolgreichen Abschluss geleitet.“ 

[Quelle 60] „Dabei haben Sie die Gewissheit, auf ein Netzwerk von 
Tutoren und Kollegen zurückgreifen zu können, die Ihnen zur Sei‐
te stehen. Je nach Kurs und Thema steht dieses Netzwerk rund um 
die Uhr oder zu vereinbarten Zeiten live zur Verfügung. Zusätzlich 
erhalten Sie umgehend Antworten auf Ihre Fragen und können  je‐
derzeit mit uns in Kontakt treten.“ 
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Manche Formulierungen deuten einen Zielkonflikt zwischen berufspä‐
dagogischen und Ökonomisierungsgesichtspunkten an. 

[Quelle 44] „E‐Learning wird  immer häufiger nur  im Zusammen‐
hang mit  neuen  technologischen  Lösungen  gesehen. Offenbar  ist 
vor  dem Hintergrund  des  ‚return  of  investment’  der  eigentliche 
Lernprozess und die Unterstützung des Lerners  in Vergessenheit 
geraten.“ 

 

4.2.3 Handlungsbezug 

Das  Verhältnis  von  Lernen  und  Arbeiten  wird  in  den  untersuchten 
Quellen wechselnd  unter  Gesichtspunkten  der  räumlichen Nähe,  der 
sachlichen Verknüpfung und des Transfers thematisiert. 
 

4.2.3.1 Arbeitsplatznähe 

Große Aufmerksamkeit schenken die Anbieter dem Aspekt der Arbeits‐
platznähe des Lernens. 

[Quelle  15]  „Unter  E‐Learning  verstehen  wir  die  Erzeugung, 
Verbreitung und Nutzung von multimedial  aufbereiteten Lernin‐
halten  (Web‐based  Trainings), mit  dem Ziel,  das  Lernen  am Ar‐
beitsplatz zu ermöglichen.“ 

[Quelle 49] „Die Tools  sind bei Bedarf am Arbeitsplatz verfügbar 
und E‐Learning heißt: Lernen mit dem Medium am Medium.“ 

[Quelle 51] „Lernen mit hohem Praxisbezug: Allein durch ‚Lernen 
am Arbeitsplatz’ ist eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis 
prinzipiell gegeben.“ 

Hier werden nicht nur klare Zielaussagen getroffen – eLearning soll den 
Arbeitsbezug beruflicher Bildung erhöhen –, sondern auch –  in Quelle 
51  sehr explizit –  formuliert, wie eLearning  zur Zielerreichung beitragen 
könne. 

Die in diesem Zusammenhang aufgestellte These ist dringend zu hinter‐
fragen.  Immerhin wird die  starke Behauptung  aufgestellt,  allein durch 
die  Lokalisierung  des  Lernens  „am Arbeitsplatz“  sei  die  (inhaltliche) 
„Verbindung  zwischen  Theorie  und  Praxis  prinzipiell  gegeben“. Nun 
kann zwar davon ausgegangen werden, dass  in beruflichen Kontexten 
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(und damit im Normalfall unter Zeitdruck) Lernende die dargebotenen 
Inhalte konsequent darauf befragen, inwieweit sie in der Lage sind, zur 
Lösung berufspraktischer Probleme beizutragen.  Im Falle einer negati‐
ven Antwort bliebe ihnen jedoch allenfalls der Abbruch der Lernaktivi‐
täten als alternative Option. 

Die  räumliche Situierung des Lernens  allein  zum Garanten  seines Ar‐
beitsbezugs  zu  erklären  bedeutet  faktisch,  den  Goodwill  der  Pro‐
grammnutzer nicht unerheblich zu strapazieren. Die Qualität der Inhal‐
te und die Gestaltung des methodisch‐didaktischen Designs müssen das 
Ihre dazu beitragen, die Verknüpfung des Gelernten mit den Arbeits‐
vollzügen und ‐problemen zu ermöglichen. 

[Quelle  11]  „Es wird  an  aktuellen  Themen  aus  dem  beruflichen 
Umfeld der Teilnehmer gearbeitet und geübt.“ 

[Quelle  23]  „Die  Lösung  ermöglicht  die  Zusammenstellung  von 
Trainingsprogrammen, die speziell auf verschiedene Rollen  inner‐
halb der Organisation zugeschnitten sind.“ 

[Quelle 31] „Dafür bieten wir Lösungen, die – zielgruppengerecht 
und  arbeitsplatznah  –  genau  die Kompetenzen  vermitteln,  die  – 
just in time – benötigt werden.“ 

Die  zeitliche und  räumliche  Flexibilität  von  eLearning  (vgl. Abschnitt 
4.2.2.1) soll dazu beitragen, Qualifikationslücken  jenseits der Verfahren 
traditionellen  ‚Vorratslernens’ zu vermeiden.  Inwieweit die Aktualisie‐
rung beruflichen Wissens auf rasch zu bewerkstelligende  ’Updates’ re‐
duziert werden kann, ist  jedoch fraglich. Es könnte durchaus sein, dass 
unter dem Zeichen des „Lernens  just  in  time“ eine Erosion beruflicher 
Basiskompetenzen eingeleitet wird (vgl. Abschnitt 1.2). 

 

4.2.3.2 Informelles Lernen 

Gesichtspunkte der Verknüpfung von formellem und  informellem Ler‐
nen  spielen  in den untersuchten Blended‐Learning‐Angeboten  besten‐
falls eine untergeordnete Rolle. Schlagworte, die  sich diesem Themen‐
komplex  zuordnen  lassen, werden  erwähnt,  ohne dass  klare Konzepte 
und Umsetzungsstrategien erkennbar würden: 

[Quelle  04]  „Wissensmanagement  / Expertennetzwerke; Mitarbei‐
ter‐Portale“ 
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[Quelle 07] „Unmittelbare Verfügbarkeit von Wissen“ 

[Quelle 09] „Training on the Job“ 

[Quelle 18] „Multimodales Lernen hat die besondere Eigenschaft, 
dass Manager und Mitarbeiter informelles Lernen und die Arbeits‐
leistung verbessern.“ 

Vor  allem  in Quelle  18  fällt  die  beliebige  Bezugnahme  auf  disparate  
Elemente  des  theoretischen  Diskurses  auf,  die  überdies  keineswegs 
durchgehend unstrittig sind [zum Multimedia‐Diskurs vgl. Strittmatter 
1994; Weidenmann 1997b; oben Abschnitte 2.1.2.1 und 2.1.2.2]. Die Be‐
nennung von  Instrumenten des  informellen eLearning  lässt eine nach‐
vollziehbare Definition  ihrer Rolle  im Blended‐Learning‐Szenario weit‐
gehend vermissen. Unklar bleibt, ob und inwieweit sie den Status inte‐
graler Bestandteile des Lernszenarios haben oder ob es sich um bloße – 
von  den Anbietern  nicht  aktiv  vertretene  –  technische Möglichkeiten 
handelt.  Immerhin  fanden  sich einige Textbeispiele, die  für eine ernst‐
hafte  Auseinandersetzung  mit  informellem  Lernen  sprechen  und  In‐
strumente seiner elektronischen Unterstützung beschreiben: 

[Quelle 13] „In einem On‐site Workshop werden Fertigkeiten und 
Techniken  vermittelt,  das  Internet/Intranet,  verschiedene Medien 
und  den  eigenen Arbeitsplatz  sinnvoll  zu  nutzen,  um  zu  lernen 
und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“ 

[Quelle  24]  „Mit  unserer  E‐Learning‐Plattform  können  Sie  diese 
Quelle  von  wertvollen  Informationen  systematisch  erfassen  und 
für  die Weiterbildung  nutzbar machen.  Informationsmodule wie 
Lexikon und Mediathek  sind  offen  für  alle  relevanten  Inhalte  im 
Unternehmensprozess.“ 

[Quelle  28]  „Der  ‚Blended’‐Ansatz kann  ermöglichen, dass  aktive 
Gespräche oder auch Dokumente aus unstrukturierten Lernsituati‐
onen als Information und Wissen verfügbar sind. Sie werden dann 
zu Unterstützung im Arbeitsalltag, wenn die Mitarbeiter bestimm‐
tes Wissen oder Fähigkeiten ‚just in time’ benötigen.“ 

In diesen Passagen deutet sich an, dass die Lernenden nicht mehr nur in 
der  passiven  Rolle  derer  gesehen  werden,  die  – mehr  oder  weniger 
‚lernförderlich aufbereitete’ – Inhalte rezipieren. Die Lernenden werden 
als ‚Konstrukteure’  von Wissen ernst genommen und finden in der ak‐
tiven Rolle der Produzenten  von Problemlösungen  ihren Platz  in den 
Lernarrangements. 
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4.2.3.3 Lerntransfer 

Hinweise darauf, dass von Blended Learning verbesserter Praxistransfer 
erwartet wird, finden sich in vielen Quellen. Dabei spielen Aspekte der 
Mediengestaltung ebenso eine Rolle wie die Möglichkeiten netzgestütz‐
ter Kommunikation. 

[Quelle 13] „Durch die tutorielle Begleitung können Probleme und 
Optimierungspotenziale frühzeitig erkannt werden. Den Mitarbei‐
tern  stehen  so  jederzeit Ansprechpartner  zur Verfügung und die 
im Lernprozess entstandenen offenen Strukturen lassen sich in den 
Arbeitsalltag übertragen.“ 

[Quelle 28] „Transfer‐Bausteine ergänzen Ihre Trainings und Bera‐
tungs‐Projekte.  Sie  dienen  der Nachbereitung, Auffrischung  und 
der konkreten Umsetzung der Inhalte aus den Präsenzzeiten.“ 

[Quelle 26] „Beide Lernformen sind so konzipiert, dass sie die An‐
wendung des erworbenen Wissens in der Praxis fördern.“ 

[Quelle  11]  „Mit diesem Ansatz, unterschiedliche Lernformen  zu 
mischen,  bieten wir  Ihnen  eine  hohe  Flexibilität  im  Lernprozess 
und eine Steigerung der Nachhaltigkeit. Unsere   Erfahrungen zei‐
gen,  dass  damit  ein  optimaler  Transfer  des  Erlernten  in  den Ar‐
beitsalltag  erreicht wird.  […] Auch  in  unseren  offenen  Trainings 
berücksichtigen wir Ihre Erwartungen und legen besonderen Wert 
auf den Transfer des Erlernten in Ihren Unternehmensalltag.“ 

Die  Unterstützung  des  Praxistransfers wird  als  integraler  Bestandteil 
der Lernbegleitung aufgefasst. Für die weitergehende Option eines Ler‐
nens im Arbeitsprozess, die eine Theorie‐Praxis‐Kluft gar nicht erst ent‐
stehen lässt, haben sich im untersuchten Material keine Belegstellen ge‐
funden. Die Anbieter  gehen weiterhin  vom Zweischritt  ‚(theoretische) 
Wissensaneignung  –  (praktische)  Wissensanwendung’  aus,  der  das 
Transferproblem zu einem guten Teil erst erzeugt  (vgl. oben Abschnitt 
2.4). Diese Feststellung konvergiert mit dem Befund, dass Konzepte des 
arbeitsintegrierten  informellen  eLearning  bislang  eine  eher marginale 
Rolle spielen. 
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4.2.4 Organisationale Lernkultur, Wissens‐ und Change‐
Management 

Vielfach finden sich Hinweise darauf, dass der Übergang zu eLearning 
mit  seinen  erweiterten  individuellen  Entscheidungs‐  und  Verantwor‐
tungsspielräumen  nur  im Kontext  einer Neudefinition  von Unterneh‐
menskultur seinen Sinn gewinnt. Zunächst einmal ist es die betriebliche 
Weiterbildung selbst, die sich ändert. Die Rollen der Personalentwickler 
und der lernenden Mitarbeiter unterliegen einer korrelativen Neudefini‐
tion. 

[Quelle 59] „Der Einsatz von [...]  in der  innerbetrieblichen Weiter‐
bildung  benötigt  eine  gute  Planung  und  Vorbereitung. Die  Ver‐
antwortung  für  den  Lernprozess  wird  an  die  MitarbeiterInnen  
übergeben. Diese Übergabe bedingt eine gründliche Vorbereitung. 
Auch die Organisationsformen der Weiterbildung  im Betrieb sind 
durch den Einsatz von [...] großen Veränderungen unterworfen.“ 

Der Blick über den engeren Bereich der betrieblichen Weiterbildungsor‐
ganisation  hinaus  zeigt, dass  es das  erforderliche Change‐Mangement 
mit der Einführung neuer Zielorientierungen  im Unternehmen und ei‐
ner Neuverortung der Organisation als ganzer zu tun hat – auch wenn 
sich Prozesse organisationalen Lernens aus der Perspektive der Anbieter 
oft  auf  die Herstellung  der  erforderlichen  Bedingungen  für  gelingendes 
eLearning verkürzen (vgl. dazu im Schlusskapitel den Abschnitt 6.3). 

[Quelle 13] „Die Einführung neuer Lernmethoden zieht Verände‐
rungen nach sich. Veränderungen in der (Lern‐)Struktur und in der 
(Lern‐)kultur. Wir  prüfen mit  Ihnen, wie weit  bereits  die  Bereit‐
schaft zu  solchen Veränderungen  in  Ihrem Unternehmen vorhan‐
den ist. Wir checken mit Ihnen vorhandene Strukturen und identi‐
fizieren mit  Ihnen  die  Verantwortlichen,  die  für  die  Einführung 
und den Betrieb von e‐Learning notwendig sind. Wir geben Ihnen 
Anregungen und Tipps, wie Sie diese Veränderungsprozesse in Ih‐
rem Unternehmen erfolgreich leiten können.“ 

Dass die Mitarbeiter als Wissensproduzenten und Subjekte selbstorgani‐
sierter  Prozesse  der  Wissensgenerierung  wahrgenommen  werden, 
drückt  sich  auf  der  Ebene  der  berufspädagogischen  Innovation  eLear‐
ning als Veränderung von Rollenkonzepten aus. 

[Quelle 24] „Mit Kommunikations‐Tools, wie E‐mail, Chat und Fo‐
rum  können  sich  alle Mitarbeiter  auf  der  Plattform  zusammen‐
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schließen  und  austauschen.  Dadurch  entsteht  ein  umfassendes 
Wissensmanagement, das über die reine Aneignung von vorgege‐
benem  Lernstoff  hinausweist. Die Grenzen  von  Lehrer  und  Ler‐
nenden werden fließend.“ 

[Quelle  28]  „Lernende  Organisationen  verstehen  Arbeit, Wissen 
und Lernen als eine Einheit. Sie sind untrennbar miteinander ver‐
bunden. Lernen ist Teil der relevanten Geschäftsprozesse, wie bei‐
spielsweise die Einstellung neuer Mitarbeiter, der Verkauf oder die 
Produktentwicklung. Die Arbeit  selbst wird als wichtigste Quelle 
für Lerninhalte genutzt.“ 

Die strikte Trennung der Rollen von Lehrenden und Lernenden wird so 
zumindest dem Anspruch nach aufgehoben. 
 

4.2.5 Betriebswirtschaftliche Argumente 

Betriebliche Bildung ist aus der Sicht der Unternehmenskunden, an die 
sich  die  Blended‐Learning‐Anbieter  adressieren,  Beitrag  zum  Unter‐
nehmenserfolg, der sich in erster Instanz ökonomisch definiert. Überle‐
gungen  zur  Effizienz  von  Blended  Learning  verknüpfen  sich  daher 
meist auch mit explizit betriebswirtschaftlichen Argumenten. 

[Quelle 03] „Unsere Konzepte und Anwendungen zielen darauf ab, 
Lernprozesse effektiv zu gestalten, Kosten in der Aus‐ und Weiter‐
bildung dauerhaft zu senken und damit Wettbewerbsfähigkeit und 
Unternehmenserfolge zu steigern.“ 

[Quelle 04] „Blended Learning gewährleistet zudem eine Redukti‐
on  der  aufwändigen  Präsenztage,  eine  Senkung  der  Opportuni‐
tätskosten und einer höhere Effizienz und Qualität der Weiterbil‐
dungsmaßnahmen.“ 

[Quelle  18]  „[…]  liefert  strategische Lernlösungen, die Unterneh‐
men helfen, Kosten zu reduzieren und Umsätze zu erhöhen.“ 

[Quelle  60]  „Maßgeschneiderte,  zeit‐ und  kostengünstige Qualifi‐
zierungsmaßnahmen sind die Grundlage für den wichtigsten Wert 
jedes Unternehmens: das Human Capital.“ 

Jenseits  des  zumindest  fragwürdigen  argumentativen  Zusammen‐
schlusses von Kostenreduktion und Umsatzerhöhung geben die Quellen 
eine  klare Definition  der  ökonomischen  Funktion  von  eLearning  –  es 
dient der Teilsubstitution seminaristischen Lernens  im  Interesse der Kosten‐
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senkung. Im Vordergrund steht dabei die Minderung von direkten und 
Opportunitäts‐Kosten: 

[Quelle  01]  „Es  fällt  Unternehmen  immer  schwerer, Mitarbeiter 
drei, vier oder  fünf Tage  für Seminare  freizustellen. Die dadurch 
entstehenden Kosten und die Mehrbelastung für die Kollegen  las‐
sen sich angesichts der allgemein angespannten wirtschaftlichen Si‐
tuation in der Regel nicht rechtfertigen.“ 

[Quelle 29] „Wie so oft spielen Zeit, Kosten und stagnierende Bud‐
gets eine entscheidende Rolle und führen u. a. zu der bekannten Si‐
tuation: Mitarbeiter werden nur  zögernd  zu  Seminaren  angemel‐
det, da neben den  Seminar‐ und Reisekosten der Mitarbeiter  sei‐
nem Arbeitsplatz fern bleibt [sic!].“ 

[Quelle  43]  „Die Web  Based‐Trainingsphase  erlaubt  es,  dass  die 
Projektleiter vor Ort bleiben können. Somit  entfallen überflüssige 
Reise‐ und Unterbringungskosten für ein entsprechendes achttägi‐
ges Präsenzseminar.“ 

Nachvollziehbare Modellrechnungen  enthalten die untersuchten Quel‐
len  allerdings nicht. Werden doch  einmal Zahlen genannt, unterbleibt 
die Offenlegung der Kalkulationsbasis: 

[Quelle  08]  „Kosten  je Teilnehmer/Stunde:  Im  ungünstigsten  Fall 
ca. 13 Euro; im günstigsten Fall ca. 1 Euro“. 

Demgegenüber  setzte Reichelt  in  seiner häufig zitierten Schätzung  im‐
merhin Kosten von 53 bis 62 DM pro Lernstunde an [Reichelt 2001; vgl. 
oben Abschnitt 3.2.1.3].  

Freilich  finden  sich  auch Anbieter, die betriebswirtschaftliche und be‐
triebspädagogische Argumente  scheiden  und  das Argument  der Kos‐
tenreduktion in Frage stellen: 

[Quelle 26] „Zunächst bedeutet der Einsatz von Blended Learning 
in  Organisationen  ein  finanzielles  und  personelles  Engagement. 
Die  hard‐  und  softwaretechnische  Infrastruktur muss  geschaffen 
und Personal für das Phasenmodell des Bildungsmanagements be‐
reitgestellt  werden.  Aufgrund  der  Technikaffinität  von  Blended 
Learning sind flankierende Maßnahmen wie Marketing nach innen 
und  Instruktionen  vor  der  Einführung  sinnvoll,  um  Akzeptanz‐
probleme zu vermeiden. Langfristig werden die Qualität und die 
Effizienz der Bildungsmaßnahmen gesteigert und somit die Kosten 
dauerhaft gesenkt.“ 
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[Quelle  27]  „Spart  E‐Learning wirklich  Kosten?  Bislang  konnten 
Versprechungen wie diese nur zum Teil gehalten werden.“ 

[Quelle 44] „E‐Learning ist kein Kosteninstrument. Im Gegenteil, es 
fallen besonders am Anfang hohe Investitionskosten an.“ 

Solche Statements unterstellen, dass sich der Beitrag von eLearning zum 
Unternehmenserfolg über seine betriebspädagogischen Leistungen defi‐
niert:  Nutzenmaximierung,  nicht  Kostenminimierung  steht  dann  im 
Vordergrund. 
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5 Die Frage der Ziele in der Qualitätsdiskussion 

In der wissenschaftlichen Evaluation elektronischer Lernmedien waren 
die mit den Lernmedien verfolgten Ziele immer präsent, setzt doch die 
Tätigkeit des Evaluators den Bezug auf  fixierte Soll‐Werte  logisch vor‐
aus  [Friedrich u.  a.  1997; Reischmann  2003]. Qualitätskontrollen  im  e‐
Learning – wie anderswo – haben definierte oder implizit vorausgesetz‐
te Ziele  untersuchter  Produkte  zum Ausgangspunkt  und  fragen  nach 
ihrer Tauglichkeit für die Zielerreichung. Dabei besteht keineswegs im‐
mer ein Bewusstsein davon, dass 

„es keine absolute Qualität von Lernsoftware, sondern nur eine re‐
lative Qualität  im  Rahmen  gegebener  Bedingungen,  für  eine  be‐
stimmte Zielgruppe und  im Hinblick auf ausgewählte Ziele gibt.“ 
[Schenkel 2000, S. 58] 

Die  Übertragbarkeit  von  Ansätzen  des  Qualitätsmanagements  auf  den  Bil‐
dungsbereich ist von Anfang an auch skeptisch hinterfragt und zum Teil 
grundsätzlich  bestritten  worden  [Nittel  1999;  Galiläer  2005;  Gonon 
2008]. Solche Vorbehalte sind  jedoch zumindest für den Bereich der be‐
trieblichen Bildung eher ungewöhnlich. 

• Verfahren des Qualitätsmanagements  sind  in der Wirtschaft be‐
reits seit vielen Jahren gut verankert. 

• Aus  der  Sicht  betrieblicher  Personalentwicklung  geht  es  in  Bil‐
dungsprozessen um das Erreichen klar definierter – für den Un‐
ternehmenserfolg relevanter – Ziele. Prozesse und Produkte wer‐
den  dann  konsequent  auf  ihren  Beitrag  zur  Zielerreichung  be‐
fragt. 

• Wo eigene Aus‐ und Weiterbildungsabteilungen nicht existieren, 
sind die betrieblichen Bildungsverantwortlichen auf formalisierte 
Verfahren  der  Qualitätskontrolle  angewiesen,  die  es  erlauben, 
handlungsrelevante Entscheidungen mit vertretbarem Aufwand 
zu generieren. 

Zur Kategorisierung von Verfahren der Qualitätskontrolle interner oder 
externer Bildungsdienstleister lassen sich im Wesentlichen vier Ansätze 
unterscheiden:  inputorientierte,  die  sich  die  Qualität  in  die  Leistungs‐
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erbringungsprozesse  eingespeister  Ressourcen  zum  Gegenstand  ma‐
chen; outputorientierte, die ex post feststellen, ob und  in welchem Maße 
angestrebte Effekte  tatsächlich erzielt wurden; prozessorientierte, die die 
in  der  Ablauforganisation  objektivierten  Potenziale,  definierten  Kun‐
denanforderungen zu entsprechen, zum Gegenstand haben; schließlich 
teilnehmerschutz‐  und  nachfragerorientierte,  die  Ergebnisse  von  Produkt‐
tests  oder  Kriterien  für  die  bedarfsbezogene  Begutachtung  auf  dem 
Markt angebotener Produkte zur Verfügung stellen (vgl. Tab. 26). 

 
Tab. 26: Typen von Qualitätskonzepten  

[in Anlehnung an Faulstich/Gnahs/Sauter 2003, S. 9ff.; erweitert] 

Typ  Bezugspunkt  Beurteilungsgrundlagen 

inputorientierte An‐
sätze 

z. B. Organisation, Technik,  
Personal und Methode auf  
Anbieterseite 

Anbieter‐Unterlagen, Refe‐
renzen u. a. 

outputorientierte  
Ansätze 

Lernergebnisse und Praxiser‐
folge von Weiterbildungs‐
teilnehmern 

Maßnahme‐Evaluationen 

prozessorientierte 
Ansätze 

Erstellungsprozess einer 
Bildungsmaßnahme 

Zertifizierungen 

teilnehmerschutz‐ 
und nachfragerorien‐
tierte Ansätze 

staatliche Qualitätskontrol‐
len, Entscheidungshilfen für 
Weiterbildungsadressaten 

Testergebnisse, unabhängige 
Beratung, Checklisten,  
Ratgeberliteratur 

 

 

Was die Verbreitung  elaborierter Methoden der Qualitätssicherung  in 
der  betrieblichen  Bildungsarbeit  betrifft,  scheint  eine  differenzierte  Sicht 
geboten. Neben  (z. B. nach DIN  ISO 9000) zertifizierten Unternehmen, 
die überdies Qualitätskriterien  für den Weiterbildungsbereich  fixieren, 
stehen  solche,  in  denen weder  generelle  noch  spezielle Verfahren  zum 
Einsatz kommen (vgl. Tab. 27). 

Die Diskussion um die Qualität von  eLearning wird bereits  seit Mitte 
der Neunzigerjahre auf breiter Ebene geführt. So entwickelten u. a. öf‐
fentliche  Institutionen, Forschungsinstitute und große Konzerne Krite‐
rienkataloge mit Blick  auf unterschiedliche Nutzungsinteressen  –  teils 
ausschließlich bezogen auf eLearning,  teils bezogen auf Fernlernen un‐
ter besonderer Berücksichtigung von eLearning [vgl. AKAB o. J.; Fricke 
2000; Meier 2000; Benkert 2001; mit Fokus auf Produktinformationen der 
Anbieter: STIFTUNG WARENTEST 2001; Tergan/Schenkel 2004; Born/Bran‐
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denburg 2008; Sonnberger/Mirbach 2008]. eLearning stand auch auf der 
Agenda der  2002  auf den Weg gebrachten Abteilung Bildungstest der 
STIFTUNG WARENTEST und war bereits 2001 Gegenstand einer Untersu‐
chung  der  Stiftung  [Töpper  2003;  2004].27  Das  Deutsche  Institut  für 
Normung rief im Rahmen der entwicklungsbegleitenden Normung Ar‐
beitsgruppen ins Leben, die sich mit der Qualität von eLearning auf den 
Ebenen Prozesse, Produkte und Didaktik befassten  [Lindner 2003]. Die 
Ergebnisse sind in laufende Normungsbemühungen auf internationaler 
Ebene eingebracht worden [Adelsberger/Collis/Pawlowski 2002; Ehlers/ 
Pawlowski  2005;  ISO/IEC  2005;  DIN  2006;  Back/Baumgartner/Rein‐
mann/Schulmeister 2007]. 

 
Tab. 27: Typologie betrieblicher Qualitätsstrategien in der Weiterbildung  

[Geldermann/Baigger/Geldermann, 2003, S. 85] 

QM‐Systematik 
 
Bemühung um  
inhaltlich „gute“ 
Weiterbildung 

 

+ 
 

 

‐ 
 

 

+ 
Typ 1 

QM‐Systematik und inhaltli‐
che ualitätsbemühungen in 
der Weiterbildung 

Typ 2 

Bemühung um inhaltliche 
Qualität ohne QM‐Systematik 

 

‐ 
Typ 3 

Systembedingter Formalismus 
bei der Qualitätssicherung in 
der Weiterbildung 

Typ 4 

Weder QM‐Systematik noch 
Bemühungen um eine inhalt‐
lich „gute“ Weiterbildung 

 

Merkmale, die die Qualität  einer Lernsoftware  bestimmen, werden  in 
Kriterienkatalogen  aufgelistet,  die  die  Ergebnisse  von  Evaluationsstu‐
dien  allgemein  zusammenfassen  [Fricke  2000]. Gegenstand der Quali‐
tätsprüfung sind dabei nicht die Ziele, die mit einer Software und mit 
ihrem Einsatz verfolgt werden, sondern die Bedingungen der Möglichkeit 
der Zielerreichung, die das Lernmedium bereitstellt. Im Folgenden soll 
zunächst ein kurzer Überblick über die Themenbereiche der Forschung 
                                                 
27   Mittlerweile wurde  die  Förderung  von  Bildungstests  durch  das  BMBF  deutlich 

zurückgefahren [Kösters 2008]. 
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zur Qualität von eLearning gegeben werden. Er  schafft die Vorausset‐
zungen  für  eine Klärung  der  Frage, was  dieser  Forschungsbereich  zu 
einer Diskussion um die mit eLearning verfolgten und zu verfolgenden 
Ziele beitragen kann. 

Die Qualitätsdiskussion lässt sich ausgehend von der Definition, die die 
ISO‐Norm 9241‐1 von „Usability“ gibt, zusammenfassend charakterisie‐
ren [vgl. Reglin 2003]: 

„Die Usability eines Produktes  ist das Ausmaß,  in dem es von ei‐
nem bestimmten Benutzer verwendet werden kann, um bestimmte 
Ziele  in  einem  bestimmten Kontext  effektiv,  effizient und  zufrie‐
denstellend zu erreichen.“ [DIN EN ISO 1997] 

Bei dem Verb „to use = benutzen, verwenden“, von dem sich das Adjek‐
tiv „usable“ herleitet, handelt es sich, in der Sprache der modernen Lo‐
gik, um einen dreistelligen Relator: 

(1) Jemand (‚ein bestimmter Nutzer’) 

verwendet 

(2) etwas (‚ein Produkt’) 

(3) für ein bestimmtes Ziel. 

Solche Nutzung vollzieht sich unter je bestimmten Umfeldbedingungen 
(Kontext). 

„Gute Nutzbarkeit“ verlangt eine Gestaltung des Instruments, die diese 
Bezugsgrößen  in sich aufnimmt. Im Fall der Lernsoftware sind das ne‐
ben  überindividuellen  Konstanten  wie  Gesetzen  der  Ergonomie,  der 
Wahrnehmungs‐ und der Lernpsychologie Entwicklungsstand, Vorwis‐
sen und persönliche Dispositionen des Nutzers  (einschließlich der Be‐
dienerkompetenzen) und die konkreten Ziele, die die Lernsoftware er‐
reichen  helfen  soll.  In  der Diskussion  um  die Qualität  elektronischer 
Lernmedien für das Lernen im Arbeitsprozess lassen sich vier Merkmals‐
gruppen identifizieren: 
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Tab. 28: Dimensionen von Usability 

Nr.  Merkmals‐
gruppe 

Bezugsgröße  Erreichbar  
durch 

Fachliche  
Zuständigkeit 

DIN 
EN ISO  
9241‐1 

1  Bedienbar‐
keit 

Psychophysische 
Konstanten 

Nutzerfreundliche  
Gestaltung 

Software‐
ergonomie 

Nutzer 

2  Soziale  
Anschluss‐
fähigkeit 

Soziale 
Umfeld‐
bedingungen 

Preis, technische  
Kompatibilität,  
Zertifizierbarkeit,  
Systemkonformität 
der Inhalte 

Betriebswirt‐
schaft,  
Berufsbil‐
dungs‐
forschung 

Kontext 

3  Zugänglich‐
keit  
benötigter  
Inhalte 

Lernbedarf  Metadaten, Modularisie‐
rung, Suchfunktionen,  
Pretests, Vollständigkeit 
der Inhalte 

Informations‐ 
wissenschaft,  
Medien‐
didaktik 

Ziel 

4  Viabilität  Individualität 
der  
Lernenden 

Differenzierung von Lern‐
wegen und Codierungen,  
Handlungsbezug der In‐
halte, Emotionalität 

Medien‐
didaktik 

Nutzer 

 

5.1 Übersicht über Qualitätsmerkmale 

5.1.1 Merkmalsbereich I: Bedienbarkeit 

Zunächst  einmal  handelt  es  sich  bei  Lernsoftware  um  ein  technisches 
Produkt, das dem Nutzer zur Erreichung seines Bildungsziels verschie‐
dene  Funktionalitäten  anbietet  –  seien  es  Seitenverknüpfungen  über 
Schaltflächen, Suchmaschinen oder automatisierte Ausgaben von Lern‐
statistiken.  Da  diese  Programmelemente  und  ihre  Bedienungseigen‐
schaften gegenüber dem Ziel des Wissenserwerbs dienende Funktion ha‐
ben, wird von ihnen zuallererst Unaufdringlichkeit erwartet. Aufgabe des 
Interface‐Designs  ist  es,  Lernsysteme  ergonomisch  zweckmäßig  und 
möglichst weitgehend intuitiv nutzbar so zu gestalten, dass das Lernpro‐
gramm nicht ‚erster Lerngegenstand’ wird und die Aufmerksamkeit der 
Lernenden  sich  ganz  den  zu  erarbeitenden  Inhalten  widmen  kann 
[Schukay 2005]. 

Ein solches operables System zeichnet sich zunächst durch Erwartungs‐
konformität  aus:  Es  verbindet  äußere Konsistenz  (Einhaltung  durchge‐
setzter Standards, z. B. in der Symbolik) mit innerer Konsistenz. Gleiche 
Schaltflächen sind stets an der gleichen Stelle zu finden. Farbsymboliken 
werden konsequent durchgehalten [vgl. Herczeg 1994, S. 111ff.]. 
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Elementar sind Fragen der guten Wahrnehmbarkeit aller Programmelemen‐
te  [Herczeg  1974,  S.  71ff.]:  Lesetexte,  Grafiken  und  Diagramme  sind 
deutlich  erkennbar,  Sprechtexte  ohne Weiteres  zu  verstehen. Die An‐
ordnung  von  Text  und  Symbolen  entspricht  den Gesetzen  der Wahr‐
nehmungspsychologie  (z. B. optische Zusammenordnung von  sachlich 
Zusammengehörendem),  die  Farbgestaltung  der  Physiologie  des 
menschlichen Auges  (z. B. keine unmittelbare Nachbarschaft von Far‐
ben, auf die nicht gleichzeitig  fokussiert werden kann). Menschen mit 
Sinnesbehinderungen erhalten angemessene Ersatzangebote [Heidenreich 
2004; E‐learn‐VIP‐Konsortium 2006]. 

Weite Mauszeigerwege werden  vermieden. Das Navigationssystem  stellt 
die  bequeme  Erreichbarkeit  gewünschter  Inhalte  und  Funktionen mit 
möglichst wenigen Mausklicks sicher. Ein essenzieller EDV‐technischer 
Faktor  ist die Berücksichtigung der durchschnittlichen Hard‐ und Software‐
Voraussetzungen,  da  schlechte  Performance  (langsamer  Seitenaufbau) 
das Lesen, also auch das Lernen behindert [Bruns/Gajewski 1999] und in 
extremen  Fällen  zum Abbruch  führen wird. Grafiken  und multimediale 
Elemente müssen daher mit Blick auf die Netzkapazitäten optimiert sein 
(z. B. durch Dateikomprimierungsverfahren). Sind längere Wartezeiten bei 
Downloads  unvermeidlich,  erfolgt  eine  Ankündigung,  möglichst  ver‐
knüpft mit Überbrückungsmöglichkeiten. 

Bei  Nutzereingaben  ist  Fehlerrobustheit  gewährleistet  [Herczeg  1974,  
S.  112ff.].  Es  ist möglich,  steuernd  in  Programmabläufe  einzugreifen, 
also z. B. längere Animationen oder Filmsequenzen nach Belieben abzu‐
brechen und noch einmal ganz oder in Ausschnitten anzusehen. Es gibt 
leicht handhabbare Annotationsmöglichkeiten: Die Nutzer können persön‐
liche Notizen und „Buchzeichen“ direkt in das Lernmedium integrieren. 
Da  Bedienungsprobleme  sich  auch  bei überlegt  gestalteten  Programmen 
nicht grundsätzlich ausschließen  lassen, werden schließlich programm‐
integrierte Hilfen  und  technischer  Support  angeboten  [Herczeg  1994,  
S. 161ff.]. 

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Anforderungen, die bereits 
in den  ISO‐Normen zur  (allgemeinen) Software‐Ergonomie  fixiert sind 
[zusammenfassend Herczeg 1994]. 
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Tab. 29: Bedienbarkeit von Lernoberflächen („Operability“) 

 Ziel  Exemplarische Leitfragen 

Erwartungen gegenüber dem System: 
Ist innere Konsistenz gewährleistet (z. B. gleiche Schaltflächen immer an der 
gleichen Stelle)? 
Besteht äußere Konsistenz (Einhaltung durchgesetzter Standards, z. B. in der 
Symbolik)? 

EDV‐technische Faktoren: wurden die durchschnittlichen Hard‐ und Soft‐
ware‐Voraussetzungen berücksichtigt? 

Steuernde Eingriffe: 
Können Programmabläufe (z. B. längere Animationen oder Filmsequenzen) 
nach Belieben abgebrochen werden? 
Besteht Bewegungsfreiheit im Programm? 

Individualisierung: Können die Nutzer persönliche Notizen und „Buchzei‐
chen“ direkt in das Lernmedium integrieren? 

Performanz: Sind Grafiken und multimediale Elemente mit Blick auf die 
Netzkapazitäten optimiert (z. B. durch Dateikomprimierungsverfahren)? 

Physische Aktion: Werden z. B. Mauszeigerwege nach Möglichkeit verkürzt? 

Visuelle Wahrnehmung: 
Entspricht die Anordnung von Text und Symbolen den Gesetzen der Wahr‐
nehmungspsychologie (z. B. optische Zusammenordnung von sachlich Zu‐
sammengehörendem)? 
Entspricht die Farbgestaltung der Physiologie des menschlichen Auges (z. B. 
keine unmittelbare Nachbarschaft von Farben, auf die nicht gleichzeitig 
fokussiert werden kann)? 

Besteht Fehlertoleranz bei Nutzereingaben? 

Navigation: Sind gewünschte Inhalte und Funktionen bequem mit möglichst 
wenigen Mausklicks erreichbar? 

 
 
Gestaltung von 
Lern‐Interfaces 
in einer Weise, 
die der  
psychophysi‐
schen  
Verfasstheit der 
Lernenden 
optimal  
angepasst ist 

Bedienungsprobleme: Gibt es Hilfen und technischen Support? 

 

5.1.2 Merkmalsbereich II: Soziale Anschlussfähigkeit 

Lernangebote –  jeder Art – stehen zur sozialen Umwelt der Lernenden 
in  Beziehung,  und  auch  das Gelingen  dieser  Beziehung  zählt  zu  den 
Bedingungen  ihrer  (guten) Nutzbarkeit  [für  die  betriebliche Nutzung 
von eLearning vgl. Reglin/Schmidt/Trautmann 1999]. So sind elektroni‐
sche Lernmedien, die die durchschnittlichen Bedingungen des moder‐
nen  Bildschirmarbeitsplatzes  außer  Acht  lassen,  im  Kontext  von  Ar‐
beitsprozessen nicht nur nicht  ‚gut’, sondern schlicht gar nicht nutzbar, 
wie gelungen ihre Gestaltung, nach rein immanenten Kriterien betrach‐
tet, auch scheinen mag. Und das wird – angesichts der Sachzwänge und 
Notwendigkeiten, denen betriebliche Lernprozesse unterliegen – häufig 
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bedeuten, dass eine Nutzung  in den Unternehmen gar nicht  in Betracht 
kommt. 

Es  geht  also  darum,  Lernprozesse  mit  sozialen  Umfeldbedingungen 
kompatibel zu gestalten. Hierzu trägt zunächst bei, dass die technischen 
Systemvoraussetzungen dem durchschnittlichen Büroarbeitsplatz bzw. 
der  in  privaten Haushalten  zu  erwartenden Ausstattung  entsprechen. 
Angebote  für Mitarbeiter mit geringer Selbstlernkompetenz und Com‐
putererfahrung  sind  vorzusehen.  Customizing‐Schnittstellen  sollten  die 
Einbindung  betrieblicher Dokumente und die Anpassung der Medien 
an Corporate Designs ermöglichen.  In die Medien  integrierte Evaluati‐
onsinstrumente stellen sicher, dass aktuelle Bedarfe der Nutzer zeitnah 
erfasst und  in der Medienentwicklung  berücksichtigt werden  können. 
Aussagekräftige Zertifikate, die  auf  bewerteten Erfolgskontrollen  beru‐
hen, werden  benötigt.  Eventuell  sollten  Lehrgänge  auch  in modulare 
Berufsbildungs‐ oder  in Credit‐Point‐Systeme eingebracht werden kön‐
nen. 
 
Tab. 30: Aspekte sozialer Anschlussfähigkeit von eLearning in der beruflichen Bildung 

 Ziel  Exemplarische Leitfragen 

Übergreifende Kompetenzentwicklungskonzepte: 
Ist der Anbieter in der Lage, bei der Integration der eLearning‐Module in die 
betriebliche Lernkultur zu helfen und zu beraten? 
Sind Customizing‐Schnittstellen – z. B. zur Einbindung betrieblicher Dokumente 
– vorgesehen? 

Eignung für arbeitsplatznahes Lernen und berufsbegleitende  
Nutzung: 
Entsprechen die technischen Voraussetzungen dem durchschnittlichen Büroar‐
beitsplatz bzw. der in privaten Haushalten zu erwartenden Ausstattung? 
Sind die Lerneinheiten so aufgebaut, dass die Erarbeitung der Inhalte „in kleinen 
Portionen“ ermöglicht wird? 

Medienkompetenz: Gibt es auch Angebote für Mitarbeiter mit geringer Weiter‐
bildungs‐ und Computer‐Erfahrung? 

Zertifizierbarkeit: 
Werden bewertete Erfolgskontrollen angeboten? 
Bereiten die Lehrgänge gezielt auf standardisierte Prüfungen vor? 

Preisgestaltung: 
Wird gegenüber traditionellen Weiterbildungsformen ein Ökonomisierungseffekt 
erzielt? 

 
 
Kompatibi‐
lität elekt‐
ronisch 
unterstütz‐
ter  
Lernpro‐
zesse mit 
sozialen 
Umfeldbe‐
dingungen 
 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess: 
Sind Evaluationsinstrumente integriert, so dass aktuelle Bedarfe der Nutzer zeit‐
nah erfasst und in der Medienentwicklung berücksichtigt werden können? 
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5.1.3 Merkmalsbereich III: Zugänglichkeit benötigter Inhalte 

Ob und in welchem Maße die Bereitstellung nützlichen Wissens gelingt, 
bemisst  sich nicht nur an  seiner didaktischen Aufbereitung, und diese 
ist  es  auch nicht, mit der  es die Lernenden  zuerst  zu  tun bekommen. 
Zunächst stellt sich die Frage, ob benötigte Inhalte bequem zugänglich und 
leicht  abrufbar  sind.  Hierzu  tragen Modularität  und  Granularität  von 
Lernsystemen als entscheidende Indikatoren für die Möglichkeit zielge‐
nauen Zugriffs auf benötigte Inhalte bei. Lerneinheiten müssen in nach‐
vollziehbarer Weise  gegeneinander  abgegrenzt  und  miteinander  ver‐
knüpft – oder verknüpfbar – sein. Darüber hinaus ist zu fragen, ob und 
wie sie sich zu einem konsistenten System  fügen und welche Orientie‐
rungsmöglichkeiten und Retrieval‐Verfahren ein Lernsystem zur Verfü‐
gung stellt [Oppermann 2002]. Hilfreich ist es, wenn über Basisinforma‐
tionen  zum  Lernsystem  und  zu  einzelnen  Lerneinheiten  hinaus  Ent‐
scheidungshilfen wie Pretests angeboten werden. Schließlich  ist von Be‐
deutung, wie das System sich selbst beschreibt und seine Vergleichbar‐
keit  mit  anderen  Systemen  gewährleistet,  welche Metadaten  also  zur 
Verfügung  gestellt  werden  [Innes/McGreal  2002].28  Die  Bereitstellung 
elaborierter Orientierungshilfen gewinnt vor allem in komplexen Infor‐
mationsräumen an Bedeutung [vgl. Preim 1999, S. 357ff.]. Die Software‐
Ergonomie  des WWW  kennt  für  diesen  Problemkreis  den  Terminus  
Accessibility. Welche Bedeutung dieser Zugänglichkeit von Wissensbaustei‐
nen in der Informationsgesellschaft zukommt, wird heute immer deutli‐
cher. 

Überlegt komponierte Lernplattformen erleichtern ihren Besuchern den 
Zugang zu Wissen,  indem  sie eine Vielfalt von  Inhalten an  einer Stelle 
verfügbar machen.  Sie  ergänzen  diese  Bequemlichkeit  durch  sichere, 
praktikable  Buchungsverfahren. Dass  gebuchte  Lehrgänge  dann  auch 
flexibel jederzeit und tendenziell an jedem Ort nutzbar sind, gilt als einer 
der entscheidenden Vorzüge netzgestützten Lernens. 

„Accessibility“ als Merkmal der Binnenstruktur eines Lernmediums be‐
deutet Bewegungsfreiheit  im Programm.  Sie wird  auch dann hilfreich 
sein, wenn  ein  Instruktionsdesign  gewählt wurde,  das  die  Lernenden 
linear durch einen Themenbereich  führt. Als  Instrumente kommen  In‐
dexierungen, Sitemaps und Suchmaschinen in Betracht. 

 

                                                 
28  Metadaten,  die  Charakter  und  Inhalt  eines Angebots  überschaubar machen,  be‐

zeichnen auch eine Kernthematik des mit Bildungsmedien befassten Verbraucher‐
schutzes [Töpper/Andruschow 2002]. 
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Tab. 31: Kriterienbereich „Zugänglichkeit von Inhalten“ 

Das Ziel  Exemplarische Leitfragen 

Modularisierung: 
Bilden die angebotenen Inhalte ein System eindeutig gegeneinan‐
der abgegrenzter Wissensbausteine? 

Learning Management System: 
Stehen sichere, praktikable Verfahren für Buchung und Rech‐
nungstellung zur Verfügung? 
Machen Metadaten Charakter und Inhalte des Gesamtangebots – 
einschließlich der Lerntiefensystematik – überschaubar? 
Ist eine Vielfalt an Contents auf einer Lernplattform gebündelt 
verfügbar? 
Stehen Suchhilfen und ‐instrumente zur Verfügung? 

Entscheidungshilfen: 
Wird die Identifizierung benötigter Module durch Pretests erleich‐
tert? 
Wird Bildungsberatung als Dienstleistung im Vorfeld angeboten? 

 
 
Verfügbarmachung von 
Wissensräumen im Sinne 
eines zielführenden 
Zugriffs auf benötigtes 
Wissen 
 

„just‐in‐time“‐Lösung: 
Sind gebuchte Lehrgänge flexibel jederzeit nutzbar? 

 

5.1.4 Merkmalsbereich IV: Viabilität der Darstellung von Inhalten 

Qualitäten der – technischen und inhaltlichen – Verfügbarkeit erleichtern 
und  unterstützen Vorbereitung  und Vollzug  des  Lernens. Die Darbie‐
tung der zu vermittelnden  Inhalte aber  ist es, die sicherstellen muss, dass 
die Lernenden sie in der  je gebotenen Vollständigkeit zu rezipieren, zu 
verstehen und in ihrer Praxisrelevanz zu erkennen vermögen. Das wird 
vor allem dadurch erreicht, dass die berufspraktischen Fragestellungen, 
aus denen sich das Lerninteresse der Weiterzubildenden speist, erkenn‐
bar und durchgehend den Bezugspunkt der Lernangebote bilden. Das 
bedeutet, dass das didaktische Design zum Lernen anregt und Möglich‐
keiten der Differenzierung und  Individualisierung  vorsieht. Die Lern‐
systeme sind so offen gestaltet, dass eine Anpassung an veränderte An‐
wendungssituationen  jederzeit  möglich  ist  [Leutner  1992,  1997].  Sie 
messen  sich,  kurzum,  an  ihrer  Tauglichkeit  als  Instrumente  der Aneig‐
nung  nützlichen Wissens. Dieser Merkmalskomplex  sei  hier,  in Anleh‐
nung an die konstruktivistische Terminologie, als Viabilität –  ‚Gangbar‐
keit’ – bezeichnet29: Lernangebote werden daran gemessen, ob sie  indi‐
                                                 
29   Der Terminus  trifft das hier Gemeinte –  in einem  ‚schwachen’ Sinn verstanden – 

recht genau. Es ist jedoch zu beachten, dass sich im Kontext des Qualitätsdiskurses 



‐ 237 ‐ 
 

viduelle  Wissenskonstruktion  fördern  und  ob  Wissen  so  präsentiert 
wird,  dass  es  in  lebenspraktischen  Bezügen  aktualisiert werden  kann 
[Mandl/Reinmann‐Rothmeier 1996], z. B. durch Formen  situierten Ler‐
nens [Mandl/Gruber/Renkl 2002]. 

Elementare Voraussetzung  hierfür  ist  Verständlichkeit.  So müssen  ver‐
wendete  Texte  hinreichend  einfach,  übersichtlich  gegliedert,  knapp 
formuliert und möglichst  auch mit motivierenden,  anregenden Zusät‐
zen versehen sein.  (So die vier Elemente des pragmatischen „Hambur‐
ger Verständlichkeitsmodells“  [Langer/Schulz von Thun/Tausch 1999].) 
Die Lernenden werden ganzheitlich, d. h.  als denkende und  fühlende 
Wesen,  angesprochen, Emotionalität und Humor werden nicht  ausge‐
klammert [Astleitner 2000]. Der Bezug des Lernangebots zu lebensprak‐
tischen  Problemstellungen  ist  durchgehend  erkennbar.  Aktivierende 
Übungen helfen, das Gelernte praktisch zu  erproben und anzueignen. 
Vor allem aber unterstützt die Darstellung der Inhalte unterschiedliche 
Rezeptionsperspektiven, was sich auch in der Differenzierung verschie‐
dener ‚Lerntiefen’ ausdrücken kann. Es gibt Angebote für verschiedene 
Lernvorlieben  und  ‐gewohnheiten  (z.  B.  unterschiedliche  Codierungen, 
wenn möglich; Lernen am Fall neben eher theoretischen Zugängen). 

Die Verknüpfung  des Computerlernens mit  sozialen  Prozessen  gilt  vor 
allem deshalb als produktiv, weil sie Multiperspektivität  fördert: Lern‐
szenarien, die diesem Anspruch genügen, nutzen Sozialformen wie Co‐
aching,  virtuelle Gruppen  oder  Begleitung  von Online‐Lernprozessen 
durch betriebliche (Präsenz‐)Lerngruppen. Auch das Bedürfnis der Indi‐
vidualisierung  von  Feedbacks  begründet  ein  Vorurteil  für  netzgestütztes 
Computerlernen: Rückmeldungen können  individuell gestaltet und  in‐
dividuell besser  angeeignet werden, wenn über  automatisierte Fehler‐
korrekturen, Hilfen und Glossare hinaus eine personale Betreuung der 
Lernenden vorgesehen wird. 

 

                                                                                                                                  
die Privilegierung einer pädagogischen ‚Schule’ verbietet – eben weil es hier um die 
Adäquanz der gewählten Mittel an vorausgesetzte Ziele geht. 
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Tab. 32: Aspekte der Viabilität von eLearning-Angeboten 

 Ziel  Exemplarische Leitfragen 

Verständlichkeit: 
Sind die verwendeten Texte hinreichend einfach, übersichtlich  
gegliedert, knapp formuliert und mit motivierenden Zusätzen  
versehen? 

Beispiele und Dokumente: 
Wird der Bezug zu lebenspraktischen Problemstellungen – möglichst unter 
Integration von Echtdokumenten – hergestellt? 

Skalierung: 
Können je nach Lerninteresse und Vorbildung unterschiedliche Lerntiefen 
und ‚Sichten’ auf ein Themengebiet wahrgenommen werden? 

Vielfalt der Zugänge zu den vermittelten Inhalten: 
Finden sich Angebote für die verschiedenen Lernpräferenzen (z. B. unter‐
schiedliche Codierungen, Lernen am Fall vs. theoretischer Zugang)? 

Unterstützung produktiven Lernens durch soziale Prozesse: 
Sind Sozialformen wie Coaching, virtuelle Gruppen oder Begleitung von 
Online‐Lernprozessen durch betriebliche (Präsenz‐)Lerngruppen vorgese‐
hen? 

Individualisierung der Feedbacks: 
Sind über automatisierte Fehlerkorrekturen, Hilfen und Glossare hinaus 
individuelle Feedbacks vorgesehen? 

Pluraler Ansatz: 
Ist das Lernsystem für Lerner‐Erfahrungen und Diskussionen offen (z. B. 
durch umfassende Nutzung der kommunikativen Möglichkeiten von Lern‐
plattformen)? 

Eigenaktivität: 
Wird es durch aktivierende Übungen ermöglicht, das Gelernte praktisch zu  
erproben? 

 
 
Unterstützung 
des  
Aufbaus indi‐
vidueller Kon‐
strukte, die  
geeignet sind, 
in  
lebensprakti‐
schen  
Bezügen aktua‐
lisiert zu wer‐
den 

Emotionalität, Humor: 
Werden die Lernenden ganzheitlich, d. h. als denkende und fühlende Wesen 
angesprochen? 

 

5.2 Die Merkmalsbereiche: vier Sichten auf ein Phänomen 

Die vier Merkmalsgruppen erfassen alle wesentlichen Erwartungen an 
die  Usability  von  eLearning‐Produkten  aus  der  Sicht  beruflicher  Bil‐
dungsarbeit. Sie sind nicht als statische Kriterienlisten aufzufassen, son‐
dern als zusammenfassende Charakterisierungen einander ergänzender 
Sichten  auf  eLearning, die  sich durchaus  auch  auf  ein und denselben 
Bestandteil oder Eigenschaftsbereich eines eLearning‐Programms bezie‐
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hen können. Die vier Aspekte stehen nicht  isoliert nebeneinander, son‐
dern sind vielfältig miteinander verschränkt. Dies soll kurz am Merkmal 
der Skalierbarkeit von Lernprogrammen erläutert werden: 

Skalierbarkeit wird in der betrieblichen Nutzung von eLearning vor al‐
lem dort gefordert, wo Schulungsthematiken  für eine Mehrzahl unter‐
schiedlicher betrieblicher Zielgruppen  relevant sind, so dass  für unter‐
schiedliche  Lernerbedürfnisse  individualisierte  Kompositionen  inner‐
halb der vorhandenen Lernmodule verfügbar gemacht werden müssen 
[Reglin 2000]. 

„So  sind  beispielsweise  Online‐Module  zum  Thema  „Moderne 
Managementmethoden“  unterschiedlich  aufzubereiten  –  je  nach‐
dem, ob die Adressaten Entscheider  in kleinen und mittleren Un‐
ternehmen  sind, die  sich über adäquate Lösungsansätze  in  ihrem 
Betrieb orientieren wollen, ob es sich um Multiplikatoren handelt, 
die  die  gefundene  Lösung  vor  Ort  –  selbst  wieder  unterstützt 
durch multimediale Lernangebote – zu vermitteln haben, oder ob 
es um Mitarbeiter geht, die z. B.  im Rahmen von Qualitätszirkeln 
an der Umsetzung  innovativer Ansätze  beteiligt  sind.“  [Severing 
2001b, S. 10] 

Nachgefragt werden  also  atomisierte Wissensbausteine, die neben der 
Differenzierung  aufgrund  inhaltlicher  Kriterien  auch  eine  Kennzeich‐
nung ihrer Relevanz für bestimmte typische Problem‐ und Arbeitssitua‐
tionen  aufweisen. Die  Selektion  der  Inhalte,  die  einem  einzelnen  Ler‐
nenden zu präsentieren sind, läuft dann – zum Teil auf Grundlage fixer 
Kriterien, zum Teil auf Grund bewusster, vorab zu treffender Entschei‐
dungen der Lernenden –  im Hintergrund ab, so dass der Nutzer seine 
Aufmerksamkeit ganz auf die  für  ihn  relevanten  Inhalte  richten kann. 
Für die Gestalter von eLearning‐Programmen ergeben sich daraus An‐
forderungen in allen vier beschriebenen Hinsichten: 

(a)  Sollen  bestimmte  Funktionen  eines  Programms  „im  Hintergrund 
ablaufen“, stehen zunächst Fragen der Software‐Bedienung zur Diskussi‐
on. Es geht darum, Lernoberflächen so zu gestalten, dass die Lernenden 
nur mit dem Mindestmaß derjenigen technisch objektivierten Wahlmög‐
lichkeiten konfrontiert werden, die für ihre Lernprozesse relevant sind. 

(b) Aus betrieblicher Sicht kann die Möglichkeit, Zugangsberechtigun‐
gen zu differenzieren, die sich auf Informationen,  integrierte Arbeitsin‐
strumente und Dokumente beziehen, von elementarer Bedeutung sein; 
eine Lernplattform kann dann überhaupt nur eingesetzt werden, wenn 
sie  solche Differenzierungsmöglichkeiten  unterstützt:  Problematik  der 
sozialen Anschlussfähigkeit. 
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(c) Damit  ein  in  sich differenziertes  System dieser Art  für die Nutzer 
auch handhabbar ist, muss es sich Weiterbildungsverantwortlichen und 
Lernenden in transparenter Weise präsentieren, Wahlmöglichkeiten und 
Hilfen  im Vorfeld  anbieten  und  insbesondere  über  einen  elaborierten 
Apparat von Metadaten verfügen: Gesichtspunkt der Zugänglichkeit. 

(d) Wenn es darum geht,  Inhalte so zu kombinieren und Lerntiefen so 
zu wählen, dass Lernbedarfe unterschiedlichster Zielgruppen zum Zuge 
kommen, ist der Aspekt der Viabilität angesprochen. 

5.3 Ziele des Einsatzes von eLearning als vermittelnde Kategorie in 
der Qualitätsdiskussion 

In  der  kurzen  Sichtung  der  Qualitätsdiskussion  wurden  wesentliche 
Aspekte der in den vorangegangenen Kapiteln angestellten Zielanalysen 
wieder aufgenommen – jedoch in eigentümlicher Perspektive. 

Der Qualitätsdiskussion bleibt  in allen hier knapp dargestellten Teilbe‐
reichen der Relativismus des Messens von Mitteln an vorausgesetzten Zielen 
eigen: Sie mischt sich in Fragen der Zielreflexion nicht ein – und das ist 
auch gar nicht ihre Aufgabe. In der Perspektive des Verbraucherschutzes 
geht es –  jenseits des Vergleichs von Programmeigenschaften mit dem 
State of the Art – vorrangig um Konsistenz und Transparenz der gegebe‐
nen Leistungsversprechen  im Sinne einer Wenn‐Dann‐Prüfung. Beken‐
nen  die  Programmautoren  sich  zum  behavioristischen  Ansatz,  ist  es 
nicht Aufgabe eines Evaluators (der vielleicht den kognitivistischen An‐
satz favorisiert), dies zu monieren. Vielmehr hätte er z. B. zu prüfen, ob 
Darbietung und Abprüfen des Lernstoffs  – den behavioristischen Prä‐
missen  entsprechend  –  hinreichend  kleinschrittig  geschehen. Denn  es 
geht bei dieser Prüfung – um die in Abschnitt 1.1 eingeführte Termino‐
logie zu verwenden – um Kundenorientierung, nicht um Teilnehmerori‐
entierung. 

Die  Frage  nach  der Qualität  und  die  Frage  nach  den Zielen  von  Bil‐
dungsangeboten konkurrieren nicht miteinander. Sie ergänzen sich. Die 
Prüfung  der  Tauglichkeit  eingesetzter Mittel  kann  nicht  unterbleiben, 
wenn es mit den angestrebten Zielen Ernst ist. Umgekehrt läge in einer 
Qualitätsprüfung, die sich selbst für das Ganze nähme und an die Stelle 
der Zielreflexion  träte, eine Halbierung berufspädagogischer Rationali‐
tät. Begriffliche Raster  für die  theoretische Analyse elektronischer Lern‐
medien bleiben so lange unvollständig, wie sie die Zieldimension nicht 
abzubilden vermögen. Wenn dies nicht gesehen wird, kann es zu Einsei‐
tigkeiten und Unschärfen in der Qualitätsdiskussion kommen. 
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Die Diskussion  um  die Qualität  von  Bildungsprodukten  bewegt  sich 
gegenwärtig – auch und gerade  im eLearning –  im Wesentlichen zwi‐
schen zwei Extremen. Auf der einen Seite stehen  ‚objektivistische’ An‐
sätze, die Produktqualität  in (oft umfangreichen) Kriterienkatalogen zu 
fassen suchen. Die einzelnen benannten Merkmale scheinen dabei meist 
plausibel:  Lernsoftware  sollte  ergonomisch  optimal  gestaltet,  sachlich 
korrekt,  technisch anschlussfähig etc.  sein. Eine Vielzahl  solcher Krite‐
rien  ist dem oben mit „Operability“ bezeichneten Eigenschaftskreis zu‐
zuordnen. 

 

 

 

Abb. 30: Beispiel für ein ‚objektives’ Qualitätskriterium: ein „Bewertungskriterium“ im 
Unterschied zum „Beschreibungskriterium“ [Text nach: Rockmann 2004, S. 72] 

 

 

Jeder der Prüfgesichtspunkte lässt sich in eine Vielzahl von Items unter‐
gliedern  (vgl. dazu auch den Überblick  im ersten Kapitel). Die Einheit 
untersuchter Produkte droht sich  jedoch  in der Vielzahl zu berücksich‐
tigender Details aufzulösen. 

Angebote,  die  sich  an  betriebliche  Praktiker  wenden,  reduzieren  die 
Komplexität durch mehrstufige Prüfverfahren – z. B.: 

• Prüfung, ob eLearning überhaupt sinnvoll ist; 

• Aussonderung von KO‐Kriterien für eLearning; 

• Anbieten weiter gehender Qualitätskriterien  [vgl. Tergan/Schen‐
kel, 2004, S. 168f.]. 
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eLearning-Kriterien

Bereich/Kategorie Anzahl der Kriterien   davon beschreibend

Rahmenbedingungen 101 32
Technische Aspekte 103 23
Datenspeicherung und -verarbeitung 37 14
Funktionalitäten 69 29
Theoretische Aspekte 80 17
Kodierung der Informationen 59 3
Spezielle Präsentationsformen 31 0

Summe 480 118

 

Abb. 31: Kriterien für die Produktqualität im eLearning nach PAS 1032-1 

 

In  Online‐Lösungen  kann  das  Evaluierungsverfahren  für  Nicht‐
Experten  durch  Bereitstellung  von  Kontexthilfen  deutlich  erleichtert 
werden [vgl. ebd., S. 170ff.]. 

Auf der anderen Seite stehen ‚subjektivistische’ Ansätze, die die Qualität 
von  eLearning  zu Nutzertypologien  und  individuellen Haltungen  ins 
Verhältnis  setzen  [Zimmer/Psaralidis  2000;  Ehlers  2004:  vgl. Abb.  34] 
und aus einer  lernerzentrierten Perspektive zu dem Ergebnis kommen, 
dass es ‚die’ Qualität von eLearning nicht gibt. Für sie spricht die unmit‐
telbare Erfahrung der Relativität von Qualitätsurteilen, die verschiedene 
Individuen fällen, zu denen aber auch ein Nutzer in verschiedenen biogra‐
fischen  Phasen  und  unterschiedlichen  Lebenszusammenhängen  kom‐
men kann. 
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Qualität im eLearning: nutzerabhängig

Der Individualist n = 328

• Inhaltsorientiert
• Inhaltsbezogene Qualitätsansprüche
• Individualisierte Angebote
• Didaktische Strukturierung
• Selbstgesteuertes Lernen
• Präsenzveranstaltungen, Interaktion und 

Kommunikation

Der Ergebnisorientierte   n = 235

• Eigenständig & zielorientiert
• Individualisierung     : Standardangebote
• Arbeitsintegriertes Lernen
• Instrumentelle Zweckorientierung
• Lern- und Medienkompetenz
• Präsenzveranstaltungen, Interaktion und 

Kommunikation

Der Pragmatiker n = 293

• Bedarfsorientiert
• Individualisierte Angebote
• Tutorielle Betreuung sachorientiert
• Außerökonomische Kosten
• Information & Beratung
• Personalisierung der LP
• Didaktische Anforderungen

Der Avantgardist n = 392

• Interaktionsorientiert
• Diskussion/Kommunikation
• Tutorielle Betreuung lernerorientiert
• Medien/Technik avantgardistisch (      )
• Virtuelle Lerngruppen
• Information & Beratung
• Didaktische Reichhaltigkeit

 

Abb. 32: Unterschiedliche Gewichtung von Qualitätskriterien im eLearning  
nach Nutzertyp [Ehlers 2004, S. 45] 

 
Beide  Perspektiven  schließen  sich  nicht  aus.  Lernmedien  sind  für  die 
Nutzer Hilfsmittel  im Kontext  individueller Entwicklungsprozesse. Sie 
vermögen Lernerfolg nicht zu garantieren – diese Erwartung entspräche 
einem Lehr‐Lern‐Kurzschluss im Sinne Holzkamps [Holzkamp 1995] –, 
können aber in einem weit gefassten (nicht rein technischen) Verständ‐
nis auf  ihre  ‚Usability’  (im Sinne der Definition  im  ersten Kapitel) be‐
fragt werden. Die Qualitätsprüfung hat es dann mit den Potenzialen des 
genutzten Instruments bezogen auf die Zielsetzungen seiner Adressaten 
unter  bestimmten  Bedingungen  zu  tun.  Über  die  Kategorie  des  Ziels 
vermitteln sich ‚subjektive’ und ‚objektive’ Aspekte [vgl. für ein Evalua‐
tionskonzept, das  auf die Ziele der  beteiligten Akteure  explizit Bezug 
nimmt, Zimmer 2008]. Die Spezifizierung von Zielen erlaubt es, umfas‐
sende  Kriterienkataloge  zu  strukturieren  und  Gewichtungen  vorzu‐
nehmen, aus denen sich  individualisierte Anforderungsprofile ableiten 
lassen [vgl. Kiedrowski 2005]. 
Wenn  es  ‚die’  Qualität  von  eLearning  ebenso  wenig  gibt  wie  ‚das’  
eLearning,  lassen sich handhabbare Maßstäbe nur durch eine differen‐
zierte Beschreibung der jeweils verfolgten Ziele gewinnen. Geht es dar‐
um,  diese Ziele  für  die  betriebliche  Bildungsarbeit  zu  beschreiben,  so 
ergeben sich die entscheidenden Differenzierungen aus dem Verhältnis 
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sowohl des Mediendesigns als auch der (technischen und organisatori‐
schen)  Lerninfrastruktur  zum  praktischen  Arbeitshandeln  [Reglin/ 
Hölbling 2004]: 

• Geht es darum, das Lernen  in der Arbeit durch arbeitsplatznah 
nutzbare  Produktions‐  oder  Informationsinstrumente  zu  unter‐
stützen? 

• Sollen Mitarbeiter  umfassend  auf  neue  Tätigkeitsbereiche  vor‐
bereitet werden? 

• Oder gilt es, durch Simulationssoftware Übungsprozesse außer‐
halb  von  Echtsituationen  zu  ermöglichen,  um  Risiken  zu  ver‐
meiden oder Kosten zu sparen? 

Eine Systematik von Zielen, Softwaretypen und  jeweils prioritär zu be‐
handelnden Qualitätskriterien deutet Tab. 33 an. 
 

Tab. 33: e-Learning-Typologie nach Zielen, eigene Darstellung  
[vgl. Reglin 2003; Reglin/Hölbling 2004] 

Ziel  Lernsoftware‐
Typus 

Charakteristika  Zuordenbare Prioritä‐
ten 

rascher Zugriff 
auf benötigte 
Informationen 

Informations‐
tool 

offene Struktur, freier Zugriff; 
geringer Didaktisierungs‐
grad; Praxisinstrumente; 
„Nachschlagemodus“ 

Komfortable Such‐
funktionen (Volltext, 
Schlagwort, Site‐
map…) 

vorhandene 
Kenntnisse 
gezielt erweitern 

Modularisiertes 
Lerninstrument 

Pluralität der Lernwege; 
systematisch oder ad hoc 
nutzbar; Selbstlernkompetenz 
erforderlich (Selektion, Trans‐
fer) 

Metadaten, 
LMS/Shopsystem mit 
raschen Zugangsmög‐
lichkeiten 

Aneignung 
neuer Bereiche 
beruflichen 
Wissens 

Elektronischer 
Lehrgang 

Sequenzialisierung aufgrund 
der Stoff‐Systematik; Rück‐
bezug aufs Arbeitshandeln 
erforderlich 

Orientierungssystem, 
Notizfunktion, eTuto‐
ring, Zertifizierung 

Teilfertigkeiten/ 
Handlungs‐
fähigkeit  
in einem ge‐
schützten Raum 
erwerben 

Übungstool  Sequenzialisierung aufgrund 
praktischer Problemstellun‐
gen, bis hin zur Identität; 
Simulationscharakter; Ein‐
übung von Routinen z. B. bei 
Anwendungssoftware 

Hohe Qualität von 
Multimedia‐Elementen 
auf angemessener 
Abstraktionsebene, 
Realismus 

Hilfe in kreati‐
ven Problem‐
lösungs‐
prozessen 

Diskussions‐
forum, 
Austauschbörse 

Unterstützung von Problem‐
Bearbeitung, Kommunikati‐
onsplattform 

Übersichtlichkeit, 
Versionsverwaltung, 
Benachrichtigungs‐
funktion 

Strukturierung 
kreativer Pro‐
zesse 

Produktions‐
instrumente 

Visualisierungs‐ und Struktu‐
rierungshilfen 

intuitive Nutzbarkeit, 
Exportmöglichkeiten, 
Gestaltungsspielräume 
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Differenzierte Zielanalysen vermögen die Erstellung von Kriterienkata‐
logen auf Anbieterseite zu unterstützen, über die verbreitete ‚Rundum‐
sorglos‐Rhetorik’ hinauszuführen und so entscheidend zur Profilierung 
der Medienentwicklung beizutragen. 
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6 Wozu eLearning? 

Ergebnis der Textanalysen in den Kapiteln 2 bis 4 war, dass sich in der 
eLearning‐Literatur  zunächst  ein  berufspädagogischer  (Kapitel  2)  und 
ein ökonomischer Argumentationsstrang  (Kapitel 3) unterscheiden  las‐
sen. In betriebswirtschaftlicher Terminologie entspricht dem ein Vorge‐
hen nach dem Minimalprinzip  (Ziel: Kostensenkung bei  fix gesetztem 
Ergebnis) im einen, nach dem Maximalprinzip (Ziel: verbesserter output 
bei  fixen Kosten)  im anderen Fall  [Wöhe 2000]. Der berufspädagogisch 
akzentuierte eLearning‐Diskurs weist seinerseits eine zweifache Subdif‐
ferenzierung auf. Betont wird die Möglichkeit einer Vorstrukturierung 
von Lernprozessen, des ‚Erzeugens von Lernerfolg’ einerseits (Abschnitt 
2.1.2),  die  Lernerautonomie  andererseits  (Abschnitt  2.1.3).  Daneben 
spielt die Opposition von Handlungsorientierung (Abschnitt 2.2.2.2) und 
Handlungsunterstützung  (Abschnitt  2.2.2.3)  eine  Rolle. Dabei  gilt: Die 
Zielsetzung  von Medien  der Handlungsunterstützung  ist  logisch mit 
der Eröffnung von Freiheitsspielräumen der Lernenden verknüpft: Die 
Entscheidung über Unterstützungsbedarf und zu nutzendes Unterstüt‐
zungsangebot  fällt  im  Arbeitsprozess.  Medien  handlungsorientierten 
Lernens sind demgegenüber gegen die Alternative  ‚Ermöglichungs‐ vs. 
Erzeugungsdidaktik’ offen. Unterschiedliche – d. h. auch geringe – Gra‐
de der Selbststeuerung  sind denkbar. Dass  es  sich  in allen drei Fällen 
um Alternativen handelt, die nicht ohne weiteres vereinbar sind, wird in 
der Literatur nicht immer deutlich. An die Stelle klarer Zieldefinitionen 
von eLearning‐Projekten treten dann eher diffuse Hoffnungen. 

Im Folgenden werden  zunächst die wichtigsten  identifizierten Zielset‐
zungen  resümiert. Abschließend wird  der Versuch  gemacht,  anknüp‐
fend an Abschnitt 2.3 zwei Typen elektronisch unterstützten Lernens in 
Organisationen einander zusammenfassend gegenüberzustellen. 

6.1 Anforderungen und Ziele 

Oftmals wurden die mit eLearning verfolgten Ziele in den analysierten 
Texten  aus  (veränderten) Anforderungen  entwickelt,  auf  die  die Me‐
dienentwicklung reagiere (Abschnitt 1.3 und öfter). In der folgenden zu‐
sammenfassenden Tabelle werden, diese Argumentationsfigur aufneh‐
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mend, zentrale Ziele des Einsatzes von  eLearning den  in der Literatur 
identifizierten Anforderungen moderner Berufsbildung mit Blick auf ei‐
nen  komparativen  Nutzen,  den  eLearning  gegenüber  seminaristischen 
Formen  bietet, zugeordnet. 

Tab. 34: Vergleich eLearning – Seminar (im Organisationskontext) 

Merkmal  Ziele des Einsatzes 
von eLearning 

Charakter  Beispiel  
im Text 

1. Geringe “Halb‐
wertszeit“ des 
Wissens 

(a) Kontinuierliche 
Aktualisierung bei 
tragbaren Kosten 

Ökonomisch  Malta‐
Schulung 

2. Geringer Umfang 
separat zu bear‐
beitender  
Lerneinheiten 

(b) Bereitstellung von 
Bildungsangebo‐
ten dort, wo Se‐
minare nicht 
durchführbar sind 

Ökonomisch  Akademie 
Überlingen 

3. Große  
Lernergruppe 

(c) Einsparungen 
gegenüber semi‐
naristischen Bil‐
dungsangeboten 
durch  
Skaleneffekte 

Ökonomisch  AUDI,  
ARAL, FAO 

4. Lernzeiten 
schwer planbar 

(d) Erleichterung der 
Lehrgangsorgani‐
sation 

Ökonomisch  VAWI, 
ARAL,  
Callcenter 

(e) Erreichbarkeit der 
Adressaten 

Ökonomisch  FAO, eLear‐
ning für 
Handwerk 
und Service‐
betriebe 

5. Räumlich  
verteilte  
Lernergruppe 

(f) Einsparung von 
Reisekosten 

Ökonomisch  ARAL 

6. Probleme,  
Bildungsbedarf 
durch Einsatz 
von Präsenztrai‐
nern zu decken 

(g) Substitution von 
Trainern 

Ökonomisch  FAO 

7. Nutzbarkeit von 
Zeiten geringeren 
Arbeitsanfalls für 
Weiterbildungen 

(h) Optimierung der 
Zeitökonomie 

Ökonomisch  DÖRRE 
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(i) Individualisierung 
des Lernens 

Ökonomisch/ 
Pädagogisch 
(Ermögli‐
chung) 

bitmedia 8. Geringe  
Homogenität der 
Lernergruppe 

(j) Schaffung der 
Voraussetzungen 
für andere Lern‐
formen 

Pädagogisch 
(Erzeugung) 

Blended 
Learning 

9. Stark lernhaltige 
Arbeitsaufgaben 

(k) Unterstützung des 
kontinuierlichen 
Lernens in der 
Arbeit 

Pädagogisch 
(Handlungs‐
unterstützung) 

Communi‐
ties 

(l) Anschauliche  
Darstellung 

Pädagogisch    Beispiele des 
Medienein‐
satzes nach 
Hacker/ Skell 

10. Hohe Anforde‐
rungen an Mul‐
timedialität 

(m) Bereitstellung 
multimodaler und 
multicodaler 
Lernangebote oh‐
ne Medienbruch 

Pädagogisch 
(Handlungs‐
orientierung) 

POL 

(n) Übungsangebote  Pädagogisch 
(Handlungs‐
orientierung)  

(o) Exploratives Ler‐
nen 

Pädagogisch 
(Ermögli‐
chung) 

„Lernen über 
neue Medien 
durch  
Lernen mit 
neuen  
Medien“ 

11. Große Nähe zu 
IKT 

(p) Simulation von 
Arbeitsprozessen 

Pädagogisch 
(Handlungs‐
orientierung) 

Simulation 

12. Geringe  
IT‐Affinität der   
Organisation und 
der Organisati‐
onsangehörigen 

(q) eLearning als E‐
lement der Orga‐
nisationsent‐
wicklung 

Pädagogisch 
(Handlungs‐
orientierung) 

Lernen über 
neue Medien 
durch Ler‐
nen mit neu‐
en Medien, 
DÖRRE 

13. Lernungewohnte 
oder wenig  
motivierte  
Adressaten 

(r) Sicherstellung von 
Lernerfolg durch 
Lenkung der  
Lernenden und 
eindringliche  
Darstellung 

Pädagogisch 
(Erzeugung) 

ARAL,  
AUDI 
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(1) Eine häufig anzutreffende Argumentationslinie  führt die besondere 
Bedeutung von eLearning in der ‚Wissensgesellschaft’ auf die viel zitier‐
te  sinkende Halbwertszeit des Wissens zurück. Tatsächlich  lässt  sich die 
kontinuierliche Aktualisierung  von Wissen  in Organisationskontexten 
aus  organisatorischen  und  ökonomischen  Gründen  in  Präsenzformen 
dort kaum durchführen, wo Anpassungen  in kurzen Abständen erforder‐
lich werden. eLearning wird dann dem Seminar als praktikablere Alter‐
native gegenübergestellt. Bei hohem Aufwand  für die Erstellung elekt‐
ronischer Lernmedien und kleinen Lernergruppen tritt der umgekehrte 
Effekt ein [Geisbusch 2008; vgl. in diesem Abschnitt Punkt (3) und oben 
Abschnitt 3.2.1.2]. 

(2) Häufig  ist der Ausgangspunkt  für den Einsatz von eLearning, dass 
der Umfang separat zu bearbeitender Lerneinheiten gering ist, der Charakter 
der zu vermittelnden  Inhalte es also erforderlich macht,  immer wieder 
kleinere ‚Informationspakete’ anzubieten. Es ist dann kaum mehr mög‐
lich, die Adressaten zu Präsenzschulungen zu versammeln. Dies gilt vor 
allem,  aber keineswegs nur dann, wenn  es  sich um  stark  ortsverteilte 
Gruppen handelt. Insbesondere das Erfordernis punktueller Aktualisie‐
rung  von  Informationen  führt  zu  einer  Präferenz  für  eLearning  –  oft 
auch gegenüber Printmedien, weil sich bei netzgestützter Bereitstellung 
die Distributionskosten verringern. Dies ist vor allem bei Produktinfor‐
mationen  oftmals  der  Fall  (Schulungen  für  Außendienstmitarbeiter). 
eLearning  ist  nicht  zuletzt  deshalb  für  die  Kommunikation  zwischen 
Herstellern und Serviceanbietern im Handwerk [Hahne 2004], aber auch 
für die  Informationsweitergabe zwischen Vertriebsabteilungen und  ih‐
ren Außendienstmitarbeitern zum Mittel der Wahl geworden. Die Nut‐
zung  integrierter  netzgestützter Kommunikation  sorgt dafür, dass die 
Angebote  dem  Seminar  an  Verbindlichkeit,  Nachfragemöglichkeiten 
und  Kontrolloptionen  (Tests,  Tracking  etc.)  in  nichts  nachstehen. Wo 
immer es erforderlich wird, Lernenden wiederholt Mikromodule bereit‐
zustellen, fällt der Nutzenvergleich von eLearning und Seminar beson‐
ders eindeutig zugunsten von eLearning aus. 

(3) eLearning führt in Abhängigkeit von der Größe der Adressatengrup‐
pe zu Ökonomisierungseffekten, weil die Vervielfältigungs‐ und Distri‐
butionskosten  gegenüber  den  Ersterstellungskosten  eines  Mediums 
kaum ins Gewicht fallen. 

(4) Eine Präferenz für eLearning ergibt sich auch, wenn sich Lernprozes‐
se innerhalb einer Adressatengruppe nur schwer oder gar nicht synchro‐
nisieren  lassen, weil  z.  B.  berufsbegleitend  gelernt wird.  Synchronisie‐
rungsprobleme können ihren Grund auch darin haben, dass in der Ziel‐
gruppe eine hohe Fluktuation herrscht. 
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(5)  Je größer die räumliche Zersplitterung der Lerngruppe und  je größer 
die Kosten der Zusammenführung, desto deutlicher fallen Kostenvortei‐
le aus, die sich aus der Nutzung elektronischer Medien ergeben. 

(6) Mangelnde  Verfügbarkeit  von  Präsenztrainern  –  oder  das  Bestreben, 
Lernangebote zumindest  teilweise von Präsenztrainern unabhängig zu 
machen – kann ein Argument sein, Funktionen der Wissensvermittlung 
im  Sinne  einer  Rationalisierung  des  Lehrens  [Zimmer  1991]  an  den 
Computer  zu  übergeben.  Teledozenten widmen  sich  dann möglicher‐
weise nur noch den Nachfragen der Teilnehmer und der Korrektur von 
Aufgaben. 

(7) Das Argument des Arbeitsbezugs der Lerngegenstände (s. u. 9) kann 
mit  einem  Ökonomisierungsargument  zusammentreffen:  Wartezeiten 
im Arbeitsprozess (z. B. Umrüstzeiten) lassen sich durch die eLearning‐
basierte Heranführung notwendiger Lernphasen an die Arbeitssituation 
sinnvoll ‚füllen’. 

(8)  Zeichnen  sich  Lerngruppen  durch  geringe  Homogenität  aus,  kann 
eLearning  ein  Mittel  sein,  individuelle  Lernpfade  zu  eröffnen.  Dem 
werden modular strukturierte Angebote gerecht.  In Blended‐Learning‐
Szenarien kann eLearning aus diesem Grund die Funktion erhalten, die 
Homogenität von Seminargruppen sicherzustellen (Abschnitt 4.2.1.1). 

(9) Mit  Arbeitsbezug  soll  die  Eigenschaft  von  Lerninhalten  bezeichnet 
werden, eher in einem unterstützenden Verhältnis zu arbeitspraktischen 
Situationen  zu  stehen  als  allgemeine Voraussetzungen des Problemlö‐
sens und Handelns  im Sinne einer Fachsystematik bereitzustellen. Eine 
Präferenz  für eLearning begründet  sich  in diesen Fällen aus dem Vor‐
handensein des Computers  im Arbeitszusammenhang. Der  rasche Zu‐
griff auch auf große Informationspools wird möglich. Dabei kann ohne 
Medienbruch auf Material unterschiedlichster Art zurückgegriffen wer‐
den (z. B. Texte, Formulare, Bilddokumentationen, Videos). Die Arbeits‐
situation muss nicht verlassen werden, um z. B. eine Bibliothek oder ein 
Archiv aufzusuchen [vgl. dazu auch die Unterstützung der Ausbildung 
im  Arbeitsprozess  durch  eLearning  bei  der  deutschen  Telekom: 
Koch/Krüger 2001]. 

(10)  eLearning wird  immer noch häufig mit „Multimedia“  identifiziert. 
Diese Gleichsetzung ist insofern unrichtig, als Datennetze ebenso für die 
Bereitstellung von Texten (ggf. in Verbindung mit verschiedenen Kom‐
munikationsmöglichkeiten) genutzt werden können. Gleichwohl trifft es 
zu, dass eLearning vielfach zum Einsatz kommt, wo es erforderlich  ist, 
eine große Vielfalt medialen Materials – geschriebenen und gesproche‐
nen Text, Originalton‐Dokumente aller Art, Fotos, Zeichnungen, Anima‐
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tionen, Videos etc. – unter Vermeidung von Medienbrüchen und  in ei‐
ner Form anzubieten, die  es  erlaubt, nach Bedarf die Aufmerksamkeit 
der Lernenden zu lenken, diesen aber auch Freiheitsräume der Interaktion 
zu eröffnen  (Anhalten und Wiederholen von Sequenzen,  ‚Drehen’ von 
Objekten etc.). 

Vielfach  wird  von  der  Möglichkeit  Gebrauch  gemacht,  Gegenstände 
berufspraktischen Handelns am PC‐Monitor realistisch darzustellen und 
Handlungssituationen  zu  simulieren.  Den  Lernenden  können  Erläute‐
rungen zum präsentierten Objekt gegeben werden (z. B. Sprechtext, vi‐
suelle Hervorhebungen). Sie  führen praktische Übungen durch, wobei 
sie  PC‐Tastatur  und Maus  oder  andere  Eingabegeräte  benutzen  (Bei‐
spiel: Flugsimulatoren). Diese Möglichkeit, die Nähe von Lernmedium 
und Lerngegenstand zu nutzen, zählt bleibend zu den wichtigsten Ar‐
gumenten für den Einsatz von eLearning. 

(11)  Eine  Präferenz  für  eLearning  vermag  insbesondere  die  Nähe  der 
Wissensdomäne  zu  den  digitalen  Informations‐  und Kommunikationsmedien 
zu  begründen.  „Nähe“  kann  dabei  bedeuten,  dass  Lernmedium  und 
Lerngegenstand unmittelbar identisch sind, wie bei vielen Software‐Schu‐
lungen der  Fall. Die Lernenden  agieren dann  in  einer Oberfläche, die 
dem Echtprodukt ähnlich oder unmittelbar damit  identisch  ist. Sie  er‐
halten  textuelle  Erläuterungen, Hinweise  durch Hervorhebungen  und 
Übungsmöglichkeiten, wobei die Komplexität der Zielanwendung nöti‐
genfalls reduziert wird. 

(12) Mangelnde  IT‐Affinität  der  Angehörigen  einer  Organisation  und 
mangelhafte  IT‐Infrastruktur  stehen  einer Nutzung  von  eLearning  zu‐
nächst  entgegen. Müssen  vorbereitende Maßnahmen  für  die  Teilneh‐
menden  durchgeführt  und  multimediafähige  Computer  eigens  ange‐
schafft werden,  relativieren  sich an anderer Stelle durch eLearning er‐
zielte  Ökonomisierungseffekte.  Es  kann  aber  gerade  strategisches 
(Teil‐)Ziel der eLearning‐Maßnahme sein, diese (hinderlichen) Rahmen‐
bedingungen umzugestalten, bzw. diese kann bewusst als Element eines 
organisationalen Umgestaltungsprozesses geplant werden, der eine op‐
timierte Nutzung von Informations‐ und Kommunikationstechnologien 
anstrebt. 
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6.2 eLearning im Spannungsfeld von Lernen und Arbeiten 

Seit Thomas Kuhn den Terminus in einem recht präzisen Sinn im Kon‐
text  der  Beschreibung wissenschaftlicher Revolutionen  in  die Wissen‐
schaftssprache  einführte  [Kuhn  1973], hat  eine  stürmische Begriffskar‐
riere  zu  einer  längst  nicht mehr  überschaubaren  Vielzahl  von  „Para‐
digmenwechseln“  geführt.  Ein  solcher  Paradigmenwechsel  wird  mit 
großer Einhelligkeit – allenfalls mit unterschiedlichen Wertungen –  für 
die  berufliche  Bildung  teils  konstatiert,  teils  gefordert  [zusammenfas‐
send: Arbeitsstab Forum Bildung 2001, S. 31ff.]. Das Modell kontinuier‐
licher Weiterentwicklung von Kompetenzen  löst Konzepte ab, die sich 
an  den  traditionellen  (z.  B.  schulischen)  Formen  verordneten  Lernens 
orientieren. Gefordert wird Selbstorganisation [Erpenbeck/Heyse 1999]. 

Lernen,  so  die Diagnose,  vollzieht  sich  zunehmend  diskontinuierlich, 
außerhalb  von  Bildungsinstitutionen  und  in  je  individueller  Ausprä‐
gung. Seine Ergebnisse sind beständiger Revision bedürftig. Da Kompe‐
tenzen  in den konkreten Handlungsvollzügen  im sozialen Umfeld ent‐
wickelt werden, finden neben dem Arbeitsplatz auch der private Alltag 
und das Ehrenamt  zunehmend Beachtung  [Schaaf‐Derichs  1999; Hart‐
mann/Mayer‐Wölfing 2003; Knoll/Häßner 2003]. Die prinzipielle Offen‐
heit  der  Anforderungen  in  modernen  Arbeitsprozessen  fordert  den 
selbstständig  denkenden  und  handelnden,  Probleme  lösenden,  aber 
auch neu definierenden Mitarbeiter, der in der Auseinandersetzung mit 
beruflichen  und  außerberuflichen  Lebenskontexten Kompetenzen  auf‐
baut und weiterentwickelt. 

Er  ist  es  auch,  der  des  flexiblen,  räumlich  und  zeitlich  entgrenzten 
Zugriffs auf stets aktuell gehaltene digitale Medien bedarf. 

Will man die Rolle verstehen, die  explizite Bildungsangebote  im Kon‐
text dieses Lern‐Arbeitsszenarios zu  spielen vermögen,  ist es hilfreich, 
von einem Prozessmodell des  ‚Hin‐ und Herschaltens‘ zwischen  impli‐
zitem und explizitem Lernen auszugehen [Reglin 2002; Reglin/Hölbling 
2004], wie es die unten stehende Abbildung zeigt. 
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KriseIndividuum
Werte, Ziele

Handlungsroutinen
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(Akkomodation)
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Transfer: Bewältigung der Krise
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Kompetenzeinsatz (Assimilation)
Kompetenzentwicklung 

(Akkomodation)

Implizite Lernprozesse durch

 

Abb. 33: Ein einfaches Modell lebenslangen Lernens  
[nach Reglin/Hölbling 2004, S. 99] 

 

Individuelle  Entwicklungsprozesse  vollziehen  sich  vor  dem  Hinter‐
grund  von  (Komplexität  reduzierenden)  Routinen,  ohne  die  Handeln 
grundsätzlich nicht möglich wäre. Die Aktualisierung dieser Routinen 
führt  freilich  immer wieder  in Krisensituationen, wobei der Terminus 
Krise stehen soll für die Erfahrung der Emergenz des Neuen – insofern für 
einen  integralen  Bestandteil  der  Normalität  individueller  und  gesell‐
schaftlicher Praxis  [Oevermann 1991 und 2001; Wagner 2001]. Widrige 
Bedingungen werden von den Handlungssubjekten unter Rückgriff auf 
bereits  entwickelte  Kompetenzen  spontan  bearbeitet  und  dadurch 
handhabbar gemacht. En passant kommt es so zur Erweiterung der ge‐
nutzten Kompetenzen: Der Akteur wird neuer Handlungsmöglichkeiten 
inne und erfährt deren vergrößerte Reichweite,  in der sich auch immer 
ein Stück Fortentwicklung der aktualisierten Kompetenz ausdrückt. 

Erst wenn –  sozusagen unter der Wahrnehmungsschwelle bleibende –
Anpassungsprozesse  nicht mehr  ausreichen,  kommt  es  zur Unterbre‐
chung  dieses Wechselspiels  von  Routinen‐Einsatz  und  impliziter Kri‐
senbewältigung. Der Akteur sieht sich mit Neuem konfrontiert, das sich 
in  Prozessen  spontaner  Assimilation  oder  Akkomodation  nicht mehr 
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bewältigen  lässt.  Sollen  praktikable  Handlungskonzepte  aufgebaut 
werden,  wird  die  Krisensituation  thematisch.  Solche  Konstellationen 
sind es, in denen sich der Übergang in Szenarien expliziten Lernens als 
rationale Strategie anbietet. 

Vor dem Hintergrund einer Entwicklung, in der Innovationskrisen zum 
gesellschaftlichen Normalzustand  zu werden  scheinen,  haben  sich  ex‐
plizite Lernangebote dann vor  allem  als  flexible Hilfsmittel  eines Ler‐
nens  zu bewähren, das  in  enger Anbindung  an Arbeitsanforderungen 
und ‐kontexte stattfindet, und insbesondere ein Switching zwischen impli‐
zitem und explizitem Lernen zu ermöglichen: 

• Kompetenzentwicklung  geschieht  zunächst  in  Auseinanderset‐
zung  mit  Arbeitserfordernissen,  sozialer  Umgebung  und  Ar‐
beitsmitteln und kommt als solche meist überhaupt erst in meta‐
reflexiver Perspektive in den Blick. 

• Die soziale Anschlussfähigkeit didaktisierter Lernangebote hängt 
dann wesentlich  davon  ab,  inwieweit  sie  fließende  Übergänge 
zwischen explizitem und implizitem Lernen ermöglichen. 

Die  im engeren Sinne berufspädagogischen Diskussionen um den Einsatz 
von eLearning konvergieren weitgehend in der Zielsetzung, Lernen und 
Arbeiten  näher  aneinander  heranzuführen.  Das  Lob  der  zeitlichen  und 
räumlichen  Flexibilisierung  des  Lernens  durch  eLearning  verbindet  sich  in 
diesem Sinne ganz wesentlich mit der Hoffnung, explizite Lernprozesse 
mit  der Arbeit  und  dem  hier  immer  schon  stattfindenden  impliziten 
Lernen verknüpfen zu können. Die allfällige Verknüpfung von Ökono‐
misierungsargumenten mit Gesichtspunkten didaktischer Qualitätsstei‐
gerung dürfte hierin ihren letzten Grund haben. 

Dass die Situation in der „Transformationsgesellschaft“ [Schäffter 2001] 
als Zunahme  von Bedeutung und Umfang  informellen Lernens korrekt be‐
schrieben  ist,  kann  freilich  mit  guten  Gründen  bezweifelt  werden 
[Schäffter 2001; Wittpoth 2003]. Sicher  ist schon  immer  in großem Um‐
fang  außerhalb  von  organisierten  Bildungsprozessen  gelernt worden. 
Auch  spricht  manches  dafür,  dass  die  Forderung  selbstorganisierter 
Fortentwicklung  beruflich  einsetzbarer  Kompetenzen  weniger  Folge 
einer  subjektlosen Tendenz „der Wissensgesellschaft“ als vielmehr Re‐
sultat eindeutig  identifizierbarer Verfahren des Managements von Hu‐
manressourcen,  insbesondere der  (betrieblichen und  staatlichen) Über‐
tragung von Weiterbildungsverantwortung auf die  Individuen  ist. Für 
den gegenwärtigen Zusammenhang genügt es festzuhalten, dass 
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• die Rahmenbedingungen moderner marktwirtschaftlicher Syste‐
me  den Arbeitenden  häufiges  Ent‐  und Umlernen  abverlangen 
(Berufswechsel, Flexibilisierung der Arbeitsplatzgestaltung) und 

• die  Identifizierung von Entwicklungsbedarf ebenso wie die An‐
passung der eigenen beruflich erforderlichen Kenntnisse und Fer‐
tigkeiten zunehmend als Bringschuld des (für seine ‚Employabili‐
ty’ verantwortlichen) Einzelnen definiert wird. 

Vor allem  in dieser Unterstützung des geforderten kontinuierlichen arbeits‐
begleitenden  und  arbeitsunterstützenden  Lernens wird  die  besondere  Be‐
deutung gesehen, die elektronischen Lernmedien für das Lernen in mo‐
dernen Volkswirtschaften zukommt [Severing 1998; 2001; 2003a; 2003b]. 

 

6.3 eLearning, Organisationsentwicklung und die Frage der Ziele 

Der Erfolg elektronisch unterstützten Lernens  in der Arbeit und durch 
die Arbeit  hängt  jedoch  von  vielfältigen  Bedingungen  ab  (Abschnitte 
2.3.1 und 2.3.2). Werden diese Bedingungen vernachlässigt, dann wird 
mit eLearning nicht effektiver und effizienter, arbeits‐ und handlungs‐
bezogen ‚nach Bedarf’ und just in time, sondern – mit latent schlechtem 
Gewissen – tendenziell immer zu wenig gelernt. Es kommt zur Margina‐
lisierung des Lernens.  Individualisierung  kürzt  sich  auf den Rückzug 
der Organisationen zusammen; die Individuen sehen sich – vor allem – 
allein gelassen. 

„E‐Learning gehört die Zukunft, das  ist unter Experten unbestrit‐
ten. Aber ebenso unstrittig ist, dass die Resonanz aus Nutzerbefra‐
gungen  und  Pilotprojekten  sehr  ernst  genommen werden muss, 
wenn Misserfolge und Frustrationen auf Seiten von Unternehmen 
und  Nutzern  künftig  vermieden  werden  sollen.“  [Michel  2004,  
S. 12] 

„Erfahrungen aus konkreten E‐Learning‐Projekten in Unternehmen 
sowie aus einer großen Zahl von Nutzerbefragungen zeigen  […], 
dass  soziale,  organisatorische  und  individuelle  Voraussetzungen 
eine sehr große, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle für den 
Erfolg des E‐Learning‐Einsatzes spielen [...] die Einbettung des vir‐
tuellen Lernens in den Arbeitsplatz, das Lernen im Prozess der Ar‐
beit ist längst nicht so einfach, wie es in vielen Projektbeschreibun‐
gen  zu  lesen  ist. Hier müssen  von den  jeweiligen  Sozialpartnern 
tragfähige Angebote entwickelt werden.“ [Ebd., S. 11] 
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Aus  den  vielfach  aufgetretenen  Implementierungsproblemen  haben  
eLearning‐Entwickler, Berater und Unternehmen die Konsequenz gezo‐
gen,  die  Einführung  von  eLearning  verstärkt  in  den  Zusammenhang 
eines  bewusst  gestalteten Change‐Management‐Prozesses  zu  stellen. Auf 
dieser  Ebene werden Medienentwicklung  und  ‐einsatz  auf  der  einen 
Seite und Organisationsziele auf der anderen Seite bewusst zusammen‐
geschlossen  (Abschnitt  4.2.4). Die Betrachtung der Ziele des Einsatzes 
von eLearning in der beruflichen Bildung findet mit der Analyse dieses 
Übergangs deshalb ihren Abschluss. 

6.3.1 ‚eLearning‐Readiness’ 

Die Hinwendung zu den Fragen der Bedingungen seines Einsatzes bedeu‐
tete  für die  theoretische Befassung mit  eLearning  eine verstärkte Hin‐
wendung  zur  Akzeptanzforschung  [Bürg/Mandl  2004;  Bürg  2005;  in 
Verknüpfung mit  einer Analyse  von Zielkonflikten: Goertz/Johanning 
2004],  für  die  Praktiker  in  den  Betrieben,  bei  Bildungsträgern  und  in 
Consulting‐Unternehmen eine  intensivere Befassung mit dem Stakehol‐
der‐  und  Change‐Management  in  eLearning‐Projekten  [Wilbers  2005;  hier 
insbesondere die Beiträge von Kraemer, Back und Erkens]. Es erschien 
eine Vielzahl von Leitfäden, Checklisten und praktischen Handreichun‐
gen.  Ihr  Ziel  ist  es,  die  „e‐Learning  Readiness“  von  Unternehmen 
[Kraemer/Sprenger 2002] zunächst zu erfassen, um sie in einem zweiten 
Schritt zu verbessern. Die leitenden Fragestellungen lauten dann: 

 

• „Sind unsere Mitarbeiter psychologisch bereit, sich auf das 
ʹvirtuelle Lernenʹ einzulassen?  

• Sind die Mitarbeiter  technisch  versiert  genug  im Umgang 
mit dem Computer?  

• Können wir e‐Learning ohne organisatorische Brüche in un‐
sere Personalentwicklungsprozesse integrieren?  

• Erfüllt  unser Unternehmen  die  IT‐Anforderungen,  die  für 
eine Realisierung notwendig sind?  

• Rechnet  sich die  Investition  in  ein  elektronisches Lernsys‐
tem?  

• Wie steigen wir am Besten in das Thema ein?  

• Eignen sich die Themen, die geschult werden sollen, über‐
haupt für virtuelle Weiterbildungsszenarien?“ [Ebd.] 

Die zitierten Autoren stellen kenntnisreich und detailliert dar, was die 
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Stolpersteine und Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen  Implementierung 
von  eLearning  sind.  Ihr  Thema  ist  das  Management  des  Change‐
Prozesses, den die Einführung von eLearning bedeutet. Auch im „Handbuch 
E‐Learning“ findet man dieses Verständnis: 

„Wichtig ist, dass die sich durch E‐Learning ergebenden Verände‐
rungen grundsätzlich positiv begleitet werden. Dies bietet am ehes‐
ten die Gewähr, dass sich die Projektprodukte weiterhin zum Posi‐
tiven entwickeln: 

• Entwickeln Sie klare Strategien, um die Change‐Mentalität 
zu erreichen! 

• […] 

• Versichern  Sie  sich  der  Unterstützung  durch  die  Unter‐
nehmensleitung!“ [Tiemeyer, S. 11] 

Bei dieser Betrachtungsweise  ist eLearning das erste, der Blick auf die 
Organisation,  auf  die  Implementierungsbedingungen  das  zweite.  Es 
handelt sich  in diesem Sinne um die Perspektive, die Anbieter einneh‐
men  (müssen), wenn es um die erfolgreiche Durchführung von eLear‐
ning‐Projekten geht. 

6.3.2 eLearning als Instrument im Kontext des  
‚Change Management’ wissensbasierter Organisationen 

Jüngere Projektvorhaben stellen eLearning  jedoch zunehmend  in einen 
weiter gefassten Zusammenhang. 

 „[…] es geht […] darum, […] Formen organisierten  lehrgangsför‐
migen und medial unterstützten Lernens  […] als externe Anstöße 
für  individuelle  Kompetenzentwicklungsprozesse  zu  verstehen, 
die sich in der Arbeit und durch die Arbeit vollziehen müssen und 
die ohne Fundierung in bewusst gestalteten Organisationsentwick‐
lungsprozessen  oftmals  zum  Scheitern  verurteilt  sind.“ 
[Sack/Reglin 2004, S. 134] 

„Die Aktivitäten der Partnerunternehmen richten sich [...] auf den 
gezielten  Auf‐  und  Ausbau  innovationsförderlicher  Unterneh‐
menskulturen.  In  den  betrieblichen  Teilprojekten  werden  Maß‐
nahmen entwickelt und erprobt, die auf ein effizienteres Manage‐
ment von Wissen, auf Kompetenzaufbau und Teambildung durch 
eine bessere Verzahnung von Personal‐ und Organisationsentwick‐
lung abzielen. Dazu gehören insbesondere: 

• Anpassung  organisatorischer  Strukturen  (lernförderliche 
Arbeitsorganisation); 
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• Kompetenz‐ und Teambildungsprozesse durch neue Lern‐ 
und Wissensprozesse  (blended  learning; collaborative  lear‐
ning; Konfiguratoren) [...]“ [Projektverbund AGIL] 

Hier bildet ein angepeilter Wandel der Unternehmenskultur – eine ge‐
nerelle neue Zielorientierung – den Ausgangspunkt der Überlegungen. 
Als Mittel  zur  Zielerreichung  wird  die  Anpassung  organisatorischer 
Strukturen gesehen – an  erster Stelle – und neue Formen der Wissens‐
vermittlung und ‐teilung (Instrumente des eLearning und des Wissens‐
managements)  –  an  zweiter  Stelle. Das Medium  erscheint  hier  –  dem 
Wortsinn entsprechend – als ‚Mittleres’: Mittel; es hat dienende Funkti‐
on, hilft bei der Distribution und Konstruktion von Wissen, die ihrerseits 
zu einem erfolgreicheren Agieren der Unternehmen und ihrer Mitarbei‐
ter  in  ihrem sozialen und ökonomischen Umfeld beitragen. Die Einord‐
nung  von  eLearning  in  das  Ensemble  der  Unternehmensziele,  die  so 
vollzogen wird,  entspricht  aber  auch  dem  grundsätzlichen  Charakter 
der Innovationen, die mit der Verankerung von Prozessen selbstorgani‐
sierten  Lernens  im Unternehmen  auf  den Weg  gebracht werden. Das 
belegt ein Zitat aus einer Befragung, die die bfz Bildungsforschung  im 
Kontext der Erprobung eines Blended‐Learning‐Konzepts in mittelstän‐
dischen Unternehmen durchgeführt hat: 

„Der Vorgesetzte, der eigenverantwortliche Mitarbeiter will und in 
jedem Mitarbeiter  eigentlich den  kleinen Unternehmer  im Unter‐
nehmen sieht (...), für den ist es, denke ich, genau die richtige Maß‐
nahme.“ [bfz Bildungsforschung 2003, S. 41] 

eLearning kann sich auf die  (überfordernde) Weitergabe der Weiterbil‐
dungsverantwortung an den Einzelnen reduzieren. Es kann aber auch – 
und davon berichtet der  Interviewpartner aus dem Blended‐Learning‐
Projekt, ein Personalverantwortlicher – das Signal des Unternehmens an 
seine Mitarbeiter sein, 

• dass  die  Unternehmensziele  nicht  vorrangig  durch  das  Sich‐
Einfügen in starre Abläufe erreicht werden, 

• dass das Einbringen der eigenen Kreativität und Innovationskraft 
gewünscht und gefordert ist, 

• dass  der  Gewinn  an  persönlicher  Selbstständigkeit,  der  mit 
selbstorganisierter  Aneignung  von Wissen  und Wissensteilung 
verbunden  ist, vom Unternehmen bewusst angestrebt wird und 
dort seinen Platz hat. 

In  diesem Sinne  steht bei der Einführung von  eLearning  im Unterneh‐
men die Organisationskultur zur Debatte. Für die Analyse dieses Prozes‐
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ses kann auf Edgar Scheins weithin rezipiertes Drei‐Ebenen‐Modell der 
Unternehmenskultur zurückgegriffen werden [Schein 1985]. 

Was uns zunächst begegnet, wenn wir mit einer Organisation  in Kon‐
takt treten, ist nach Schein eine Welt von Symbolen – sprachliche Äuße‐
rungen gehören ebenso dazu wie Architektur, Rituale, Kleiderordnun‐
gen  und  Umgangsformen.  Sie  gehören  allesamt  der  wahrnehmbaren 
Welt an, sind  jedoch  interpretationsbedürftig und gewinnen  ihren Sinn 
erst im Licht zweier – metaphorisch gesprochen – ‚tiefer’ liegender ‚geis‐
tiger’ Ebenen. Da  sind zunächst die Werte, Normen, Standards, die  in 
Gestalt  von  Verhaltensmaßregeln, Maximen,  Verboten  etc.  das wahr‐
nehmbare Verhalten  in der Organisation bestimmen und  im Bewusst‐
sein der Individuen in diesen Formen zumindest teilweise präsent sind. 
Auf der  ‚unteren’ Ebene siedelt Schein Basisannahmen an, die nicht  in 
einem  vergleichbar  direkten Verhältnis  zum  beobachtbaren Verhalten 
stehen  und  innerhalb  der Organisation  nicht  bewusst  sind,  vielleicht 
durch  –  oft  langwierige  – Beratungsprozesse bewusst  gemacht werden 
können. Diesem Modell mag ein Zug zum Deterministischen anhaften 
[Matthäi  o.  J.]  –  erscheint  doch  die  ‚Oberfläche’  der Organisation  als 
bloßer ‚Ausdruck’ der schwer zugänglichen vor‐bewussten Schichten –, 
es kann allemal zum Korrektiv  eines  ‚Machbarkeitswahns’  im Change 
Management von Organisationen werden. 

 

Artefakte, Schöpfungen

• Technologie
• Kunst
• sichtbare und hörbare Verhaltensmuster

Werte

Grundlegende Annahmen

• Beziehung zur Umwelt
• Natur der Wirklichkeit, der Zeit und des Raumes
• Natur der menschlichen Tätigkeit
• Natur der menschlichen Beziehungen

Ebenen der Unternehmenskultur nach Schein

sichtbar, aber
oft nicht

entzifferbar

höhere Ebene des
Bewusstseins

selbstverständlich,
unsichtbar

vor-bewusst

 

Abb. 34: Drei Ebenen der Unternehmenskultur [Schein 1985] 

 

Der  in Abschnitt 2.3.2 mit der Rede von  ‚eLearning als Bärendienst für 
nicht innovative Unternehmen’ zitierte Interviewpartner weist im Licht 
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des Scheinschen Drei‐Ebenen‐Modells auf nichts anderes hin als auf die 
Tatsache,  dass  ein  unternehmenskultureller Wandel,  der  sich  auf  der 
Ebene der  Symbole, der Artefakte  ausdrückt  als  ‚neue Lernorganisati‐
on’,  als  ‚Einsatz  elektronischer  Lernmedien’,  ‚neuer  Lernort’,  ‚neue 
Lernzeiten‐Regelung’, weit  in die Ebene der grundlegenden Annahmen – 
und eben auch: allgemeinen Zielorientierungen – hineinreicht, auf der eine 
Organisation ihr Verhältnis zu ihrer Umwelt und zu ihren Angehörigen 
definiert. Ein Grund  für das Scheitern von  eLearning‐Projekten könnte 
dann sein, dass die Akteure den grundsätzlichen Charakter der von ih‐
nen angepeilten Change‐Prozesse selbst missverstehen. Ein sehr grund‐
sätzlicher Change‐Prozess, eine weit  in organisationale Strukturen hinein‐
reichende Neudefinition von Zielen wird auf der Ebene der Symbolsysteme 
angekündigt, vielleicht auch einen Schritt weit vollzogen; die Organisa‐
tion  ist aber mit sich selbst gewissermaßen nicht  im Reinen: Überkom‐
mene Basisannahmen bleiben bestehen, und es sind die  lernenden Ein‐
zelnen, die den Widerspruch auszuhalten haben. 
Es  findet, um nochmals Geißler zu zitieren,  ein Übergang vom Hand‐
werker‐ zum Mitverantwortungsmodell des Handelns in der Organisa‐
tion statt. Das Management sieht  in den Mitarbeitern nicht bloße Aus‐
führende, die es den Unternehmenszielen entsprechend ‚formt’ und von 
denen Anpassungslernen erwartet wird (Handwerkermodell), praktiziert 
auch  nicht  eher  paternalistische  Strategien  des  ‚Empowerment’  (nach 
dem von Geißler so genannten Gärtnermodell), sondern organisiert ge‐
meinschaftliches  organisationales  Lernen  (nach  dem  Mitverantwor‐
tungsmodell). 

Handwerker-
modell

Gärtnermodell

Mitverantwortungsmodell

Modelle des Handelns in Organisationen 
nach H. Geißler

 

Abb. 35: Gestaltung des Verhältnisses von  
Management und Mitarbeitern [Geißler 2000] 
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Diese  hochabstrakten  Konzepte  lassen  sich  durchaus  wieder  auf  die  
Ebene der Lernmedien‐Gestaltung zurückführen. 

 

6.3.3 Zielorientierungen im Kontext: zwei eLearning‐Typen? 

Das  erste  eLearning‐Modell  –  entsprechend  dem  Handwerkermodell 
der Organisation mit seinem  ‚Anpassungslernen’ – nutzt eLearning als 
‚Lehrgangsersatz’. 

(1) Alle wichtigen Entscheidungen, die die  Lernorganisation der  eLear‐
ning‐Maßnahme  betreffen,  fallen  bei  diesem Modell  unabhängig  von 
den Lernenden. Die Einführung  von  eLearning wird  top‐down  organi‐
siert. Das betrifft die  Inhalte, die Medien und das Einsatzszenario. Ge‐
lernt wird innerhalb vorgegebener Zeitfenster. 

(2) Die Mediengestaltung  beruht  im Normalfall  auf  einer  sequenziellen 
Darbietung der Inhalte: sie werden  in vorgegebener Reihenfolge  ‚abge‐
arbeitet’. 

(3) Kommunikation findet tendenziell  in der gleichen Weise statt wie  im 
klassischen  Fernunterricht:  ‚Einsendeaufgaben’ werden  bearbeitet  und 
den Korrektoren zugesandt; Nachfragen sind möglich. Die Nutzung von 
eMail kann dabei zu einem quantitativen, sie muss nicht zu einem quali‐
tativen Sprung führen. 

(4)  Auch  die  Individualisierung  des  Lernens  kann  direktiv  organisiert 
werden: Adaptive Programme passen sich den Nutzungsgewohnheiten 
und  dem Vorwissen  der Nutzer  sozusagen  ‚hinter  ihrem Rücken’  an, 
bieten  verstärkt Aufgaben  an,  die  bislang mangelhaft  gelöst wurden, 
oder selektieren Themen nach Nutzergruppen. Die Programme sind für 
die Lernenden nicht veränderbar, und meistens  sind  sie  es auch nicht 
für Dozenten oder Vorgesetzte. 

Das Design der Medien und der Einsatzszenarien  folgt, knapp zusam‐
mengefasst, dem Paradigma der Wissensvermittlung. 

Das Gegenmodell eröffnet Spielräume der Mitverantwortung,  indem es 
eLearning als Instrument einer offenen Lernkultur nutzt. 

(1) Der  Lernorganisation  liegt  hier  ein  bottom‐up‐Ansatz  zugrunde. Die 
Mitarbeiter werden in die Bedarfserhebung, in die Medienauswahl bzw. 
‐entwicklung einbezogen  (sog. kollaborative Produktentwicklung) und 
an der Ausgestaltung der Implementierungsphase beteiligt. Im Extrem‐
fall der Online‐Diskussionsforen kann das mediengestützte Lernen auch 
vollständig selbstorganisiert erfolgen. 
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(2) Charakteristisch  für  die Mediengestaltung  ist wahlfreier Zugang  zu 
den  Inhalten. Die Lernsysteme sind modular gestaltet und  fördern die 
selbstständige  Lernweg‐Gestaltung  durch  Nutzer‐Informationen:  Den 
Lernenden werden Metadaten – Informationen über die Lerneinheiten – 
zur Verfügung gestellt,  sie  erhalten Hinweise  auf mögliche Vertiefun‐
gen und Verknüpfungen, Weiterlern‐Möglichkeiten, Zusatzmaterialien 
etc. In Newsgroups selektieren die Nutzer gezielt die für sie interessan‐
ten Diskussionsstränge  (‚threads’). Die Medien  können wenig  didakti‐
siert sein, und oft stellen die Beteiligten auch fest, dass für den erforder‐
lichen Lernprozess eine gründliche Internet‐Recherche ausreicht. 

(3) Gelernt wird  in der Kommunikation und durch die Kommunikation mit 
anderen.  Medien  des  Wissensmanagements  unterstützen  Lernen  da‐
durch,  dass  sie  Oberflächen  für  den  strukturierten Wissensaustausch 
bereitstellen. Die Nutzer von Online‐Foren  lernen auf beiden Seiten des 
kommunikativen  Prozesses,  als  Sender  und  Empfänger,  beim  ‚Geben’ 
und beim ‚Nehmen’. 

(4) Individualisierung des Lernens wird nicht von einem Programm vor‐
gegeben, sondern bewusst praktiziert. Die Medien sind adaptierbar – die 
Lernenden  können  durch  bewussten  Eingriff  Veränderungen  vorneh‐
men, können Programme ergänzen, weiter schreiben, um eigene Mate‐
rialien, Erfahrungsberichte und Notizen bereichern. Auch reine Produk‐
tionsinstrumente  – wie  z.  B. Mindmapping‐Software  –  sind  den Wis‐
sensmedien zuzurechnen. 

Zusammengefasst: Im zweiten Modell treten an die Stelle der Wissens‐
vermittlung Wissensteilung und selbstorganisierte Wissenskonstruktion. 

 
Tab. 35: Doppelte Zielorientierung im eLearning (eigene Darstellung) 

Ziel  Wissensvermittlung  Wissenskonstruktion und 
‐teilung 

Didaktischer Ansatz  Erzeugungsdidaktik  Ermöglichungsdidaktik 
Zugang zu den Inhalten  sequenziell  wahlfrei, selbstorganisiert 
Organisationsgrad des 
Lernens 

formell  informell 

Bezug auf das berufliche  
Handeln 

Handlungsorientierung  Handlungsunterstützung 

Rolle des Mitarbeiters  Routinearbeiter/ 
Aufgabenflexibler 

Innovator 
(„Wissensarbeiter“) 

Modell des  
Unternehmenshandelns 

Handwerker‐ bzw. 
Gärtnermodell 

Mitverantwortungsmodell 
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Wie  stets  bei  solchen  idealtypischen Gegenüberstellungen  sind Relati‐
vierungen erforderlich. Die Modelle dürften  in der Realität oft nicht  in 
Reinform  realisiert  sein.  Schon  in  den  hier  analysierten  theoretischen 
Texten  und  Projektbeschreibungen  zeichnen  sich  Vermischungen  ab. 
Immerhin – ‚eLearning als Lehrgangsersatz’ scheint ein nicht eben selten 
anzutreffender Typus zu sein. Diese Feststellung beinhaltet, für sich ge‐
nommen, keine Kritik. Lehrgänge  sind unverzichtbar, wenn  es darum 
geht,  systematisches Wissen zu vermitteln. Sie  schaffen Voraussetzun‐
gen für  jenes arbeitsbezogene Innovationslernen, das elektronische Me‐
dien in besonderer Weise zu unterstützen vermögen. 

Zu  insistieren  ist  jedoch  auf  einer  klaren  theoretischen  Trennung  ver‐
schiedener Zieldimensionen von  eLearning. Sie  ist der  erste Schritt zu 
einer  profilierten Mediengestaltung  (die  dann  selbstverständlich  auch 
auf  Zielkonstellationen  ausgelegt  sein  kann). Das  gilt  für  ökonomische 
und  pädagogische  Zielsetzungen  ebenso  wie  für  die  verschiedenen 
Zielorientierungen innerhalb des pädagogischen Bereichs. 
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7 Verzeichnisse 

7.1 Quellen der Angebotsanalyse in Kapitel 4 

Im Verlauf der Recherchen zu Blended‐Learning‐Angeboten für das Kapitel 4 wurden die iden‐
tifizierten Anbieter und mit einer laufenden ID versehen. In der Ergebnisdarstellung werden die 
Anbieter nur anonymisiert mit dieser ID gekennzeichnet. Die Seiten wurden im Zeitraum vom 
05.11.2004 bis zum 16.01.2005 aufgerufen. 

 
5mo Group AG 

www.5mo.ch 

AKAD. Die Privat‐Hochschulen GmbH. 
www.akad.de 

Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft GmbH 
www.die‐akademie.de 

Akademie Überlingen Neue Medien GmbH 
www.neue‐medien‐gmbh.de 

Aktiv Media 
www.aktivmedia‐shop.de 

ars navigandi GmbH 
www.arsnavigandi.de 

b i l o n ‐ Bildung online 
www.bilon.de 

bbw‐online 
www.bbwonline.de 

BE‐Training 
www.be‐training.de 

Bildungswerk der Baden‐Württembergischen Wirtschaft 
www.biwe.de 

Bildungszentren des Baugewerbes e. V. (BZB) 
www.bzb.de 

CDI Deutsche Private Akademie für Wirtschaft GmbH 
www.cdi.de 

CoC Center of Communication AG 
www.c‐o‐c.de 
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CSC Deutschland Akademie GmbH 
www.cscakademie.com 

Deutsche Telekom Training GmbH 
www.training.telekom.de 

Dienstleistungszentrum Bildung ‐ Deutsche Bahn 
www.db‐bildung.de 

digital publishing AG 
 www.digitalpublishing.de 

DLC ‐ Consulting Services GmbH 
 www.dlconsulting.de 

e‐bfi 
www.e‐bfi.at 

ed‐lab 
www.ed‐lab.net 

efiport 
www.efiport.de 

Englishtown 
www.englishtown.com 

Expert Web KG 
www.expert‐web.de 

Festo Didactic GmbH & Co. KG 
www.festo.com 

GABAL Verlag GmbH 
www.book‐at‐web.de 

GET 
www.gerhard‐etzel‐training.de 

GfW ‐ Gesellschaft für Wirtschaftskunde e. V., Geschäftsführung Reinhold Maisch 
www.gfw‐hu‐of.de 

Global Knowledge Deutschland 
www.globalknowledge.de 

global‐learning 
www.global‐learning.de 

ibis acam AG 
www.ibisacam‐partner.de 

ibo Beratung und Training GmbH 
www.ibo.de 

ILT GmbH 
www.ilt‐training.de 
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imc information multimedia communication AG 
www.im‐c.de 

inside Unternehmensgruppe 
www.inside‐online.de 

K & W Business Tools 
www.kuw.de 

KEA Wirtschaftstraining GmbH 
www.easybusiness.at 

Learn4Use GmbH 
www.learn4use.com 

Learning Concepts 
www.learningconcepts.de 

LearnKey Gesellschaft für multimediales Lernen mbH 
www.learnkey.de 

Lufthansa Technical Training GmbH 
www.lh‐technical‐training.com 

M.I.T newmedia GmbH 
www.mit.de 

Marcus B. Hausner 
www.conexxio.de 

MFM Marketing GmbH 
www.mfm‐world.de 

MKS – Marketing – Kommunikation – Service. Unternehmensberatung Robert Zim‐
mermann & Partner GbR 
www.mksberatung.de 

Netzakademie 
www.netzakademie.de 

Nitor® GmbH 
www.nitor.de 

PROKODA Training & Services GmbH 
www.prokoda.de 

q‐online: Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. 
www.q‐online.de 

SAP Education 
www.sap.info 

SAS Deutschland 
www.sas.com/offices/europe/germany/index.html 

Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 
www.siemens.com/learning 
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SkillSoft Deutschland GmbH 
www.skillsoft.de 

Team Training Solutions GmbH / Team Training Net GmbH 
www.team‐training‐solutions.de 

TeleGIS Innovationscenter GmbH & Co KG 
www.tz‐akademie.de 

Thomson NETg 
www.netg.de 

Trefz & Partner Düsseldorf 
www.trefz.de 

Unilog Integrata Training AG 
www.unilog‐integrata.de 

Virtual Center GmbH 
www.virtualcenter.de 

VIWIS GmbH 
www.viwis.de 

WBT Systems Germany 
www.wbtsystems.de 

WEBACAD® GmbH & Co. KG 
www.webacad.de 
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Zusammenfassung 

Die  vorliegende Arbeit  analysiert  die Ziele,  die  sich mit  dem  Einsatz 
elektronischer Lernmedien in der beruflichen Bildungsarbeit verbinden, 
um die Voraussetzungen für eine systematische Zielreflexion im eLear‐
ning zu schaffen. Dabei wird von der Diagnose ausgegangen, dass die 
mit  dem Medieneinsatz  verfolgten  Ziele  im  eLearning‐Diskurs  zwar 
zumindest implizit durchgehend präsent sind, eine systematische Refle‐
xion aber oft schon wegen der Projektnähe der angestellten Überlegun‐
gen unterbleibt. Analysiert werden wissenschaftliche, semiwissenschaft‐
liche und werbende Texte über eLearning aus dem deutschen Sprach‐
raum.  Ergebnis  ist  eine  Synopse,  die wesentliche  Voraussetzungen  für 
reflektierte Zielentscheidungen im eLearning schafft, indem sie zu einer 
Systematisierung  im Vorfeld der  jeweils  in berufspädagogischen Kontex‐
ten zu treffenden Zielentscheidungen beiträgt. 

Die Textanalysen zeigen, dass sich  in der eLearning‐Literatur zunächst 
ein  pädagogischer  und  ein  ökonomischer  Argumentationsstrang  unter‐
scheiden lassen. In betriebswirtschaftlicher Terminologie entspricht dem 
ein Vorgehen  nach  dem Minimalprinzip  (Ziel: Kostensenkung  bei  fix 
gesetztem Ergebnis)  im einen, nach dem Maximalprinzip  (Ziel: verbes‐
serter output bei fixen Kosten) im anderen Fall. 

Der pädagogisch akzentuierte eLearning‐Diskurs  im Bereich der berufli‐
chen Bildung weist  seinerseits  eine  zweifache  Subdifferenzierung  auf. 
Betont wird die Möglichkeit  einer Vorstrukturierung  von Lernprozes‐
sen, des  ‚Erzeugens von Lernerfolg’ einerseits (‚Erzeugungsdidaktik’), die 
Lernerautonomie andererseits (‚Ermöglichungsdidaktik’). 

Daneben  spielt die Opposition  von Handlungsorientierung und Hand‐
lungsunterstützung eine Rolle. 

Dabei  ist  von  Handlungsorientierung  die  Rede,  wenn  elektronisch 
nachgebildete  Praxissituationen  berufspraktische  Handlungskontexte 
nachbilden oder simulieren: Sie stellen  in systematischer Weise erfor‐
derliche Informationen bereit und dienen der Einübung in Problemlö‐
se‐ und Entscheidungssituationen  erforderlicher Verhaltensweisen  ei‐
nerseits, komplexer Verrichtungen andererseits. Sie tun das, indem sie 
die Lernenden  zum Zurücktreten  aus  eben den Arbeitszusammenhän‐
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gen veranlassen, für die gelernt wird, und schaffen so notwendige Vor‐
aussetzungen des Agierens in Problemlösesituationen. 

Der umgekehrte Weg wird mit Medien  der Handlungsunterstützung 
eingeschlagen, die nicht das Lernen  für die Arbeit  ermöglichen,  son‐
dern Hilfsmittel für das lernende Problemlösen in der Arbeit bereitstel‐
len, wie das  bei Recherche‐Instrumenten und  Social  Software der  Fall 
ist. 

Die Zielsetzung  von Medien  der Handlungsunterstützung  ist mit  der 
Eröffnung von Freiheitsspielräumen der Lernenden  logisch verknüpft: 
Die Entscheidung über Unterstützungsbedarf und zu nutzendes Unter‐
stützungsangebot  fällt  im Arbeitsprozess. Medien  handlungsorientier‐
ten Lernens sind demgegenüber gegen die Alternative ‚Ermöglichungs‐ 
vs. Erzeugungsdidaktik’ offen. Unterschiedliche Grade der Selbststeue‐
rung sind denkbar. 

Dass es sich in allen drei Fällen um Alternativen handelt, die nicht ohne 
weiteres vereinbar sind, wird in der Literatur nicht immer deutlich. An 
die  Stelle  klarer Zieldefinitionen  von  eLearning‐Projekten  treten  dann 
eher diffuse Hoffnungen. 

Die  Differenzierung  der  mit  eLearning  verfolgten  Ziele  schlägt  sich 
nicht nur  in unterschiedlichen Mediendesigns nieder,  sondern auch  in 
den Rollenzuweisungen, die elektronisch gestütztes Lernen  innerhalb ver‐
schiedener Szenarien erfährt. Die Diskussion um Kombinationen von Se‐
minar und eLearning („Blended Learning“) wirft so auch ein Licht dar‐
auf, welche Nutzenerwartungen den eLearning‐Einsatz bestimmen. Ei‐
ne  qualitative Analyse  auf dem Markt  befindlicher Blended‐Learning‐
Angebote identifiziert alle genannten Zieldifferenzierungen. Weiterfüh‐
rende Aspekte ergeben sich durch die Betrachtung des Verhältnisses von 
eLearning‐  und  Präsenz‐Anteilen  in  Blended‐Learning‐Szenarien.  Un‐
terschiedliche  Funktionen  von  eLearning  lassen  sich  insbesondere  in 
Abhängigkeit  von  der  zeitlichen  Positionierung  im  Gesamtszenario 
nachweisen (eLearning‐Einsatz vor Seminaren: Einsatz als Diagnosetool, 
Angleichen  des Wissensniveaus  von  Seminarteilnehmern;  begleitender 
Einsatz in Selbstlernphasen, zum Wissenserwerb, für Übungen und für 
die Arbeit in virtuellen Lernergruppen, die parallel zu länger dauernden 
Lehrgängen  gebildet werden;  abschließende/weiterführende Nutzung  für 
Nachbereitung,  Test  und  Zertifizierung  und  zur  Unterstützung  von 
Übergängen zum informellen Lernen in der Praxis). 

Eine Analyse der Diskussion um die Qualität von  eLearning zeigt, dass 
neben  ‚objektivistischen’ Ansätzen, die Produktqualität  in  (oft umfang‐
reichen) Kriterienkatalogen zu fassen suchen, ‚subjektivistische’ Ansätze 
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stehen, die die Qualität von eLearning zu Nutzertypologien und indivi‐
duellen Haltungen ins Verhältnis setzen und aus einer lernerzentrierten 
Perspektive zu dem Ergebnis kommen, dass es ‚die’ Qualität von eLear‐
ning nicht gibt. Die Spezifizierung von Zielen des eLearning‐Einsatzes 
erlaubt  es  nun, Kriterienkataloge  zu  strukturieren  und Gewichtungen 
vorzunehmen,  aus  denen  sich  individualisierte  Anforderungsprofile 
ableiten lassen. Es wird daher vorgeschlagen, die ‚subjektiven’ und ‚ob‐
jektiven’ Aspekte von Qualität über die Zielkategorie zu vermitteln. 

Für eine zusammenfassende Beschreibung der aktuellen Tendenzen  im 
eLearning wird  auf die Unterscheidung von  formellem und  informellem 
eLearning zurückgegriffen. 

Formelles  eLearning  orientiert  sich  an  den  Zielsetzungen  des  klassi‐
schen  Lehrgangs.  Entscheidungen,  die  die  Lernorganisation  betreffen, 
fallen hier unabhängig von den Lernenden. Die Mediengestaltung beruht 
im Normalfall auf einer sequenziellen Darbietung der  Inhalte: sie wer‐
den  in  vorgegebener  Reihenfolge  ‚abgearbeitet’.  Kommunikation  findet 
tendenziell  in  der  gleichen Weise  statt wie  im  klassischen  Fernunter‐
richt: ‚Einsendeaufgaben’ werden bearbeitet und den Korrektoren zuge‐
sandt,  Nachfragen  sind möglich.  Die  Programme  sind  für  Lernende, 
Dozenten oder Vorgesetzte nicht veränderbar. 

Das Gegenmodell des  informellen  eLearning  eröffnet  erweiterte Spiel‐
räume  der Mitverantwortung. Die Mitarbeiter werden  im  Sinne  einer 
kollaborativen Produktentwicklung an der Gestaltung des Lernszenari‐
os und an der Ausgestaltung der  Implementierungsphase beteiligt.  Im 
Extremfall  wird  vollständig  selbstorganisiert  gelernt.  Charakteristisch 
für  die Mediengestaltung  ist  wahlfreier  Zugang  zu  den  Inhalten.  Die 
Lernsysteme  sind  modular  gestaltet  und  fördern  die  selbstständige 
Lernweg‐Gestaltung durch Nutzer‐Informationen: Den Lernenden wer‐
den Metadaten – Informationen über die Lerneinheiten – zur Verfügung 
gestellt, sie erhalten Hinweise auf mögliche Vertiefungen und Verknüp‐
fungen, Weiterlern‐Möglichkeiten,  Zusatzmaterialien  etc.  Die Medien 
können wenig didaktisiert sein. Lernen  in der Kommunikation und durch 
die Kommunikation mit anderen spielt eine bedeutende Rolle. Die Nutzer 
von Online‐Foren lernen auf beiden Seiten des kommunikativen Prozes‐
ses, als Sender und Empfänger, beim  ‚Geben’ und beim  ‚Nehmen’. Die 
Medien  sind  adaptierbar, d. h. die Lernenden können durch bewussten 
Eingriff Veränderungen vornehmen. 

Die Modelle  sind  in  der Realität  oft  nicht  in Reinform  realisiert.  Ihre 
Stärken haben sie in der Vermittlung systematischen Wissens einerseits, 
in der Unterstützung arbeitsbezogenen Innovationslernens andererseits. 


