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Im deutschsprachigen Raum bildeten sich seit ca. Mitte
der 90er Jahre berufsbezogene Online-Communities
zunächst vor allem als „bottom-up“ Initiativen, die von
engagierten Einzelpersonen getragen wurden. Beispiele
hierfür sind bspw. www.tischlerlinks.de, www.pigpool.de,
www.cnc-club.de). Diese Communities entwickelten sich
oftmals außerhalb und unbemerkt von Organisationen
und Betrieben.

Online-Communities können sowohl individuelles als
auch organisationales Lernen fördern und lebensbegleitendes Lernen in vielfältiger Weise unterstützen. Das
Prinzip von „Geben und Nehmen“, das als charakteristisch für die Funktionsweise einer Online-Community
angesehen werden kann, trägt auf individueller Ebene
nicht nur zum Erwerb von fachlichen, sondern ebenso
von sozialen und kommunikativen Kompetenzen bzw.
von Medienkompetenz bei. Der Nutzen für Organisationen und Unternehmen liegt in dem informellen Aufnehmen von verwertbaren Informationen, der Erhöhung der
Produktivität, der Beschleunigung von Innovationen und
der Verstärkung von strategischem Denken.

Leitfragen
Online-Communities mit ihrem vielfältigen Potenzial werden aller Voraussicht nach für arbeitsplatznahes, selbstgesteuertes Lernen noch an Bedeutung gewinnen. Daher
untersucht das BIBB-Forschungsprojekt die folgenden
Fragestellungen:
•

Inwieweit sind Online-Communities für arbeitsplatznahes Lernen geeignet?

•

Welche Voraussetzungen müssen für eine erfolgreiche Nutzung gegeben sein?

•

Nutzung von Online-Communities

Wie können Unternehmen das Potenzial von OnlineCommunities sowohl für die individuelle Weiterbil-

für arbeitsplatznahes, informelles

dung der Mitarbeiter/innen als auch für das organisationale Lernen (Stichwort: Wissensmanagement)
nutzen?
Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Lernen

Mitarbeiter/innen
Angela Fogolin
fogolin@bibb.de, Tel: 0228/107 1427
Dr. Gert Zinke
zinke@bibb.de, Tel: 0228/107 1429
Fax: 0228/107 2961

Online-Forum für Interessierte
Unter www.foraus.de steht allen thematisch Interessierten ein Forum zum Informations- und Erfahrungsaustausch (voraussichtlich bis Januar 2003) zur Verfügung.
Dort ist auch eine Übersicht über berufsbezogene OnlineCommunities einsehbar, die permanent fortgeschrieben
und ergänzt wird.
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