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Hinweis Das BIBB berät und unterstützt fachlich die Leitprojekte „Nutzung des weltweit verfügbaren Wissens für Aus- und Weiterbildung und Innovationsprozesse“ des BMBF durch seine Kompetenz in den Fachbereichen zu Multimedia in der Berufsbildung. Einen
aktuellen Ausschnitt aus ausgewählten Arbeiten dieser Fachbereiche bieten Heft 6/2000 und 5/2001 der BIBB-Zeitschrift „Berufsbildung
in Wissenschaft und Praxis(BWP) mit den Schwerpunktthemen „Berufe und Qualifikationen im IT-Bereich“ und „Moderne Berufe 2001"
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Halbzeit – Anlass einer Zwischenbilanz der Leitprojekte „Vernetztes Studium Chemie“ und „Virtuelle Fachhochschule“
1. Mit der Förderung der Leitprojekte hat das BMBF bereits im Frühjahr 1998 begonnen. Die Initiative des
BMBF zielte darauf ab, neben den bisher eher punktuellen Aktivitäten Verbünde aufzubauen, die Ausstrahlungskraft und Signalwirkung entfalten und die geeignet sind, die Lehre ganzer Fächer nachhaltig zu verändern. Beide Leitprojekte sind mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einer Fördersumme von jeweils über
20 Mio. s die anspruchvollsten Projekte, die das BMBF in der Hochschullehre fördert.
Die Leitprojekte haben jetzt Halbzeit. Dies sollte zum Anlass genommen werden, um Zwischenbilanz zu
ziehen und um zu fragen: Was haben diese beiden Leitprojekte erreicht, welche Erfahrungen haben sie
sammeln können, und werden sie ihr Ziel bis zum Ende der Laufzeit erreichen?
2. Im Mittelpunkt des Leitprojekts „Vernetztes Studium Chemie“ steht die deutschlandweite Vernetzung der
einzelnen Wissensgebiete der Chemie. In diesem Projekt kooperieren 16 Hochschullehrer an 13 Hochschulen
in 10 Bundesländern unter Federführung des Fachinformationszentrums Chemie Berlin.
Wichtige Grundsätze kooperativer Zusammenarbeit von Hochschulen, die vom Abschluss eines Kooperationsvertrages über die Regelung der Urheber- und Nutzungsrechten bis hin zum langfristigen Einsatz und zur
Verwertung der Ergebnisse reichen, sind in diesem Leitprojekt beispielhaft geregelt. Hinweisen möchte ich
insbesondere auf:
• Bereits entwickelte elektronische Lernmittel (interaktive, wissensbasierte Lernmodule) werden ab Anfang
Januar 2002 im Internet auf dem VS-C-Server über www.vs-c.de einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sein.
• Ausgehend vom Konzept der Lerntrajektorien (www.vs-c.de/ziele) sollen neue Wege explorativen Lernens
für Lehrende und Lernende im Bereich naturwissenschaftlicher Fachgebiete, hier exemplarisch im Gebiet
der Chemie, beschritten werden. Hierzu sollen im Frühjahr 2002 ebenfalls Beispiele auf der Homepage des
Projekts bereitgestellt werden.
• Aufgebaut werden sollen Kooperationen mit internationalen Partnern: In Vorbereitung ist u. a. ein Kooperationsvertrag zwischen der Societe Gay-Lussac und dem FIZ CHEMIE BERLIN. Die französischen Universitäten möchten das Prinzip der Vernetzung von Lerninhalten in Frankreich einführen und ergänzen.
Während das „Vernetzte Studium – Chemie“ die Grundlagen der Chemie bearbeitet, sollen die französischen Partner dieses System um den Bereich Chemieingenieurwesen erweitern und diesen Bereich bis
zum Diplom ausbauen. Geplant sind weitere Kooperationen mit Großbritannien, Russland und Kuba.
3. Wesentliches Ziel des Leitprojekts „Virtuelle Fachhochschule (VFH)“ ist es, Internet und Neue Medien zu
nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Fachhochschulen im zukünftigen Bildungsmarkt zu stärken. Das
Leitprojekt Virtuelle Fachhochschule wird nach seinem erfolgreichen Abschluss die Studiengänge Medieninformatik als Bachelor und Master, Wirtschaftsingenieurwesen, grundständig und als weiterbildendes Studium anbieten.
• Der grundständige Studiengang Medieninformatik (Bachelor) ist erfolgreich für 160 Bewerber gestartet
und wird voraussichtlich im März 2002 akkreditiert werden. Er wird an den Verbundhochschulen Brandenburg, Braunschweig/Wolfenbüttel, Bremerhaven, Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven sowie FH
Lübeck und TFH Berlin angeboten.
• Der weiterbildende Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 2001/2 wird im nächsten Semester
zunächst an einem Standort (Emden) starten.

Das BMBF fördert bis 2005 die
Entwicklung, Erprobung und den
Einsatz Neuer Medien in der
Hochschullehre mit ca. 300 Mio.
r. Ziel der breiten Nutzung von
modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien
und der konsequenten Einbeziehung elektronischer und multimedialer Informationen in die
Hochschullehre ist die Verbesserung der Qualität der Lehr- und
Lernprozesse der Hochschulen.
Gefördert werden 100 Verbundprojekte im Rahmen des Förderprogramms „Neue Medien in der
Bildung“, die Leitprojekte „Virtuelle Fachhochschule“ und „Vernetztes Studium Chemie“, Demonstrationsprojekte zum Einsatz drahtloser Netzinfrastrukturen an Hochschulen (WLAN-Projekte) sowie demnächst Vorhaben zur „Notebook-University“
und zur „Virtuellen Hochschule“.
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Aus Sicht des BMBF ist ein Erfahrungsaustausch zwischen den
Projekten notwendig. Veranstaltungen wie die online-educa und
die Learntec sowie themenspezifische Workshops sollten dazu
genutzt werden, die Erfahrungen
der beiden Leitprojekte an die
anderen Verbundprojekte weiterzugeben, so dass alle auf dieser
Basis aufbauen und weiter daran
arbeiten können. Nur so kann es
gelingen, dass mit der selbstverständlichen Nutzung der neuen
Medien im Hochschulalltag eine
neue, bessere Qualität der Lehre
erreicht wird.

Im weiteren Verlauf ist ein weiterbildender Masterstudiengang projektweit geplant, der den Diplomstudiengang ersetzten soll. Ein dreijähriger Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit BA-Abschluss sowie ein
zweijähriger konsekutiver Studiengang mit Masterabschluss sollen – ebenfalls vom ganzen Verbund –
angeboten werden.
Mit der Gründung des Hochschulverbunds zum 30. 04. 2001 ist ein entscheidender Schritt zur Sicherung der
Nachhaltigkeit des Projekts und zur Einbindung der Länder erfolgt. Die Einrichtung dieses Verbunds zur Weiterführung des bestehenden Projektkonsortiums (Konsortialvertrag vom 13. 10. 1999) sichert die Nachhaltigkeit.
Die Bildung eines Kooperationsverbundes der beteiligten Fachhochschulen ist der erste Schritt bei der
Umsetzung der Projektergebnisse in ein dauerhaftes Angebot an Online-Studiengängen. Die Hochschulen
schaffen damit ein innovatives Zukunftsmodell für die Organisation virtueller Studienangebote und
erschließen sich neue Zielgruppen, insbesondere im Bereich berufsbegleitenden wissenschaftlichen Lernens. Der Aufbau des Kooperationsverbunds eröffnet den Hochschulen zusätzliche, stark nachgefragte Studienangebote unter teilweiser Nutzung vorhandener Strukturen und Ressourcen.
Sieben (von 11) Fachhochschulen des Konsortiums haben den zusätzlichen Vertrag unterzeichnet. Eine achte
(FH Gelsenkirchen) wird spätestens vor Start des WS 02/03 beitreten.
Damit sind Fachhochschulen aus jedem der zur Zeit im Projekt mitarbeitenden sieben Bundesländer in dem
Verbund beteiligt, die Aufnahme weiterer Hochschulen wird angestrebt. Die FH Hamburg ist bereits im Jahr
2001 mit einem Kooperationsvertrag am Projekt beteiligt, der Beitritt zum Verbund wird angestrebt. Einzelheiten: www.oncampus.de
4. Die bis jetzt in den Leitprojekten erreichten Ergebnisse sind positiv. Der Erfolg der Projekte resultiert aber
auch daraus, dass sie sich neben der Entwicklung von Inhalten bereits zu Beginn mit notwendigen Rahmenbedingungen befasst haben bzw. entsprechende Weichenstellungen vorgenommen haben. Dazu gehören:
• Einigung auf eine Lernplattform innerhalb des Verbundes
• Einigung bei Fragen der technischen Infrastruktur (zentrale/dezentrale Server und Datenbanken im Verbund; Notebooks für alle Beteiligten ...)
• Qualifizierung der Lehrenden
• Rechte (Urheberrechte, Verwertungsrechte ...)
• Laufende Qualitätssicherung, interne und später externe Evaluation
• Akkreditierung von netzbasierten Studienangeboten
• Anerkennung von Studienleistungen und Abschlüssen in netzbasierten Studienangeboten
• Sicherung der Nachhaltigkeit der Projekte über die Projektlaufzeit hinaus
Erfolg oder Misserfolg jedes einzelnen Projekts hängt von der Klärung dieser Fragen ab. Die vom BIBB
betreuten und gemanagten Leitprojekte des BMBF haben beispielhafte Lösungen gefunden und diese
bereits realisiert bzw. werden in der zweiten Hälfte ihrer Laufzeit an deren Umsetzung weiterarbeiten. So
stehen jetzt insbesondere Maßnahmen der Qualitätssicherung und zur Nachhaltigkeit an.

von Heyden
Unterabteilungsleiter
Hochschulstrukturen, Wissenschaftspatente, Rahmenplanung

Wissensmanagement
im Bundesinstitut für Berufsbildung
Das Interesse des Bundesinstituts für Berufsbildung an dem Thema Wissensmanagement ist ein
Zweifaches:
Einerseits ist für uns Wissensmanagement ein sehr
aktuelles Thema der Berufsbildungsforschung. In
allen Bereichen von Arbeit und Ausbildung spielen
informations- und kommunikationsgestützte (Wissens-)Dienstleistungen eine immer bedeutendere
Rolle. In Folge dieser Entwicklung wird die Nutzung
von Wissen sowie seine handlungsbezogene
Umsetzung zu bestimmenden Faktoren des ökonomischen Wettbewerbs. Das verändert die Anforderungen an die Unternehmen und fordert von den
Beschäftigten, sich laufend auf dem neuesten
Stand zu halten, Neuem aufgeschlossen gegenüberzustehen, immer wieder dazuzulernen. Arbeiten und Lernen, vor allem arbeitsplatznahes und
selbstverantwortetes Lernen, wachsen deshalb notwendigerweise immer mehr zusammen und beeinflussen sich wechselseitig. Dies müssen wir in
unseren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
zunehmend beachten.
Andererseits ist das Thema für das Bundesinstitut
selbst wichtig. Um zwei Beispiele zu nennen: Als
wir im Rahmen des Umzuges von Berlin nach Bonn
vor gut zwei Jahren etwa die Hälfte unseres Personals verloren haben, wurden rund 200 neue Mitarbeiter erfolgreich in neue Aufgaben eingearbeitet.
Und als nächste Aufgabe muss in Folge der Altersstruktur unserer Mitarbeiter der Generationswechsel begleitet werden. Es ist deshalb für uns von
erheblichem Interesse, eigene Instrumente von
Wissensmanagement zu entwickeln, um das Wissen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
neue Mitarbeiter nutzbar zu machen, das vorhandene Wissen optimal zu nutzen und auch für Lernprozesse der neuen Mitarbeiter einzusetzen.
Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen haben wir
gelernt, dass Wissen zu großen Teilen – anders als
Informationen – personen- und kontextgebunden
ist. Es ist mit Erfahrungen verknüpft und damit oft
nicht explizit, d. h. in Publikationen und Berichten,
sondern implizit repräsentiert. Auch dieses Wissen

transparent zu machen, ist die eigentliche Herausforderung von Wissensmanagement.
Wissensmanagement muss nach unseren Vorstellungen vier zentrale Komponenten berücksichtigen:
Mensch, Organisation, Prozesse und Technik. Wissensmanagement ist eine Schnittmenge aus technischen, arbeitsorganisatorischen, betriebswirtschaftlichen und psychologischen Aspekten, die
ineinander greifen und sich wechselseitig beeinflussen. Damit sind Fragen von Arbeits-, Geschäfts- und
Organisationsprozessen verbunden, von lernförderlichen Arbeitsplatzgestaltungen, von selbst gesteuertem Lernen am Arbeitsplatz. Hierbei geht es
besonders auch um eine Aufwertung des Wissens
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren
Erfahrung, aber auch um neue Einstellungen der
Beschäftigten gegenüber ihrer Organisation.
Wissensmanagement hat Wissen aufzudecken und
zu generieren, Wissen zu dokumentieren, hat Voraussetzungen zu schaffen, über Wissen zu kommunizieren und Wissen zur Entwicklung neuer Ideen
zu nutzen.
1. Wissenserzeugung, Wissensdokumentation und
Wissenstransparenz
Bereits in den frühen siebziger Jahren hat das BIBB
damit begonnen, seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie die verwendeten empirischen
Untersuchungsmethoden und -daten systematisch
zu dokumentieren. Arbeiten, die das bereits früh
zeigen, waren die wissenschaftlichen Vorarbeiten
und Textbeiträge für den jährlichen Berufsbildungsbericht der Bundesregierung; nach wie vor
das zentrale Nachschlagewerk zur beruflichen Bildung und zu deren Entwicklung.
Neben den Berufsbildungsberichten, in denen jährlich über alle relevanten Fragen der beruflichen Bildung berichtet wird, existieren im Bundesinstitut
anspruchsvolle, hin und wieder nur einer kleinen
Fachöffentlichkeit bekannte Datenbeschaffungs-,
Datennutzungs- und Dokumentationssysteme.
Unser Datenbeschaffungssystem reicht beispielsweise von den gemeinsam mit dem Institut für
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Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) durchgeführten und sich periodisch wiederholenden Erhebungen von zuletzt
35.000 Erwerbstätigen über verschiedene umfangreiche Jugendstudien bis hin zu den Ergebnissen
des bewährten „Referenz-Betriebs-Systems“ oder
den multimedialen Informationen und Dokumentationen zu zahlreichen Modellversuchen in der
beruflichen Bildung. Die Aufbereitung von Daten
der BIBB-Erhebung zu den neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen zum 30. September und der
Berufsbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes zum 31. Dezember jeden Jahres sind Beispiele für fortgeschrittene und nutzerorientierte Datennutzungssysteme. Zu unseren zentralen Dokumentationssystemen gehört u. a. das Forschungsund Arbeitsprogramm des Institutes sowie die
Dokumentation laufender und geplanter Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die Datenbanken der anerkannten Ausbildungsberufe, vor allem
auch der neuen Ausbildungsberufe, die vom Bundesinstitut erarbeiteten Grundlagen für Empfehlungen des Hauptausschusses sowie insgesamt die
Veröffentlichungen aller relevanten Ergebnisse aus
Forschungsvorhaben und Forschungsprojekten in
Print- und immer häufiger in digitaler Form.
Von nicht unerheblicher Bedeutung für die Ausbildungspraxis und für das Ausbildungspersonal sind
in diesem Zusammenhang alle vom BIBB entwickelten Prototypen und didaktischen Konzepte
im Bereich der Medien und Multimedia. Ergänzt
wurde dieses Angebot kürzlich durch ein virtuelles
Forum für Ausbilder, das sowohl als Auskunftsterminal, als Lernstation aber auch als Kommunikationsplattform genutzt werden kann.
Dieses sich immer weiter entwickelnde, auf Wissenstransparenz und -verteilung ausgerichtete
Informations- und Datenbanksystem wendet sich
allerdings nicht nur an die Kunden des Bundesinstituts, sondern als Serviceangebot ebenso an unsere
Mitarbeiter/-innen innerhalb des Instituts.

2. Wissenstransparenz, Wissensziele und Kommunikation über Wissen
Mit dem Einsatz von Informations- und Datenbanken wächst allerdings auch die Informationsvielfalt
und damit die Gefahr der Unüberschaubarkeit und
Informationsüberflutung. Nicht nur ein Gesamtüberblick über alle Informationen und Datenbestände, sondern auch die Möglichkeit, über das vorhandene Wissen zu kommunizieren, wird zunehmend schwieriger. Für eine Einrichtung wie das
Bundesinstitut, das in wesentlichen Teilen seine
Kompetenz aus Forschungs- und Entwicklungsarbeiten schöpft, ist es daher unverzichtbar, sich kontinuierlich bewusst zu machen, welche Wissensziele verfolgt werden sollen, welche Wissensbasis
erreicht wurde, welche Kenntnislücken geschlossen
werden müssen und welche Konsequenzen sich
daraus für die weitere Wissensentwicklung ergeben. Dies setzt einen ausführlichen Dialog über das
erreichte Wissen und eine Reduktion von Informationen auf fundamentale Erkenntnisse voraus.
Das Bundesinstitut ist diesen Weg bei der Diskussion und Formulierung eines mittelfristigen Forschungsprogramms gegangen, indem es vor dem
Hintergrund zentraler Forschungs- und Entwicklungsergebnisse und unter Berücksichtigung bereits laufender wissenschaftlicher Aktivitäten sich
durch Benennung wichtiger zukünftiger Forschungsfragen klare Orientierungslinien für seine
Berufsbildungsforschung gegeben hat. Die Erkenntnisse des Instituts wurden dabei themenbezogen dokumentiert. Sie waren Ausgangspunkt für
die Feststellung des Forschungsbedarfs und der
Entscheidung, welchen prioritären Forschungsthemen wir uns in den nächsten Jahren zuwenden
wollen. Dahinter steht ein sehr intensiver Diskussions-, Austausch- und Entwicklungsprozess, der alle
Mitarbeiter unseres Instituts einbezogen und der
auch implizites Wissen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erschlossen hat. Die Arbeit an dem
neuen mittelfristigen Forschungsprogramm ist in
diesem Jahr fertiggestellt worden, und es wird sich
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unter Beteiligung aller in den kommenden Jahren
dynamisch weiterentwickeln.
3. Wissenserwerb und Förderung der Lernprozesse
von Mitarbeitern
Über solche intensiven Diskussions- und Austauschprozesse, wie im Rahmen des mittelfristigen
Forschungsprogramms praktiziert, werden wichtige Lernprozesse von Mitarbeitern angestoßen und
unterstützt. Sie reichen allerdings nicht immer aus,
um neue Forschungsfelder, neue Methoden und
innovative Entwicklungsprozesse anzustoßen.
Ganz aktuell ist die Forderung aus dem Bereich der
Politik, Maßnahmen und Programme wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren. Das Aufgabenspektrum reicht von Evaluierungen im
Bereich der neuen Berufe, neuer Prüfungskonzepte, über Fragen, wie sich Fördermaßnahmen auf
dem Lehrstellenmarkt oder für Benachteiligte ausgewirkt haben, bis hin zu der Frage nach geeigneten evaluierten Instrumententools für die Beratung von Ländern bei der Entwicklung oder Modernisierung ihres Berufsbildungssystems.
Wenn, wie in diesem Fall, Neuland beschritten werden soll, ist man auch auf die Unterstützung und
Begleitung von Dritten angewiesen. Auf dem
Gebiet der Evaluationsforschung haben wir einen
Partner in der Universität Bonn gefunden, das Zentrum für Evaluations- und Methodenforschung,
das sein Lehrangebot praxisorientiert ausgestalten
will. Die Kooperation zwischen BIBB und diesem
Zentrum sieht vor, dass wir unsere Fragestellungen
gemeinsam angehen und bearbeiten. Dabei lernen
unsere Mitarbeiter neue Verfahren und Methoden
kennen, sie können neues Wissen sammeln. Andererseits kann die Universität ihr Lehrangebot
praxisorientierter ausgestalten, indem die Studenten der Hochschule ganz konkrete Erfahrungen in
der Forschungspraxis sammeln können.

4. Nutzung von Wissen durch ein neues Kommunikations- und Informationssystem zur beruflichen
Bildung
Ein weiterer Entwicklungsschritt zur verbesserten
Wissensnutzung ist mit einem neuen Kommunikations- und Informationssystem Berufliche Bildung
(KIBB) geplant. Experten und Kunden des Bundesinstituts sollen die Möglichkeit erhalten, sich
persönlich mit Fragen an einen festen Kreis von
Mitarbeitern zu wenden, die innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens und über Schnittstellen zu
den im Bundesinstitut existierenden Informationsquellen die Anfragen adressatengerecht beantworten. Daneben sollen Wissensbestände langfristig verfügbar und der Wissenssaustausch unter
den Nutzern gefördert werden. Ziel ist ein effektiverer Umgang mit unserem Wissen.
Gemeinsam mit dem Bildungsministerium sind
wir dabei, diese neue Informations- und Kommunikationsplattform zur beruflichen Bildung zu entwickeln. Derzeit läuft hierzu eine Machbarkeitsstudie, in der Ausgangsbedingungen und Umfeld zum
Aufbau dieses leistungs-, lern- und anpassungsfähigen Dienstleistungssystems innerhalb des
Bundesinstituts untersucht werden. Diese Plattform soll wesentlich über die bereits vorhandenen
Instrumente des BIBBnet (Intranet) und des Internet hinausgehen. Gedacht ist an ein strukturiertes
Informationsportal sowie an Diskussionsplattformen (Chat-Rooms), in denen Erfahrungsaustausche in virtuellen Expertenrunden stattfinden können. Ferner soll ein Recherchegremium den aktuellen Sachstand, die Ansprechpartner sowie einschlägige Arbeiten zu einer Expertenfrage zusammenstellen und dokumentieren.
Die große Chance eines solchen Systems liegt nicht
nur darin, relativ rasch auf Fragen Externer reagieren zu können, sondern über eine themenbezogene Dokumentation von Antworten und Rechercheergebnissen auch für die Mitarbeiter des Bundesinstituts neue Wissensgrundlagen zu schaffen. I

Alle diese Aktivitäten greifen
ineinander und ergänzen sich.
Sie sind wichtige Schritte zu
einem umfassenden Wissensmanagement im Bundesinstitut
für Berufsbildung.
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Sinn und Einsatz von multimedialen
Systemen in der Ausbildung und Lehre
Über multimediale Aus- und Weiterbildung wurden
viele Editorials geschrieben, viele, sehr kluge Worte
gesagt, und immer wurde sie als Synonym für den
Computereinsatz in der Lehre gesehen. Man nahm
an, wie immer, wenn etwas neu, unbekannt und
nicht erprobt ist, dass dies nun die Antwort auf alle
Fragen sei, oder – noch besser: die Lösung aller Probleme in der Lehre. In diesem Fall verwechselt man
aber den Ansatz einer virtuellen Universität mit
dem Ansatz von multimedialen Lernwerkzeugen
als Hilfe in der Lehre.
Um die Sinnhaftigkeit eines Ansatzes in der Ausbildung überhaupt beurteilen zu können, sollte man
sich folgende grundlegende Parameter vor Augen
führen:
1. Die primäre Aufgabe einer Gesellschaft ist die
Ausbildung des Nachwuchses. Nur durch eine
optimale Ausbildung kann eine Gesellschaft
überhaupt eine Zukunft haben.
2. Menschen lernen von Menschen, d. h. durch Weitergabe von Erfahrung. Durch ein System persönlicher Achtung werden Lerninhalte weitergegeben.
3. So wie Lehren ein persönlicher Ausdruck eines
Menschen ist, ist auch Lernen ein individueller
Ausdruck der Persönlichkeit des Lernenden.
Legt man diese drei einfachen Regeln zugrunde,
stellt man fest, dass es zweifelhaft wäre, den Lernprozess zu entmenschlichen, d. h. würde man den
Lernprozess in eine virtuelle Welt legen, wäre er für
eine Breitenausbildung der Bevölkerung nicht sinnvoll.
Virtuelle Universitäten erzeugen virtuelle Wissenschaftler, was wir brauchen, sind reale und realistisch denkende Menschen. Das heißt nicht, dass
multimediale Ansätze nicht sehr erfolgreich in speziellen Bereichen eingesetzt werden können, nur
„multimedial“ ist genau das, was es aussagt: Einsatz
aller Lehrmittel – Bücher, Journale, Labors, Präsenzlehre und Computer. Also, alles was dem optimalen

Lernzweck und dem Lernziel dient. Es darf nie vergessen werden, warum wir Werkzeuge erzeugen
und was wir mit diesen Werkzeugen erreichen wollen.
Ich möchte noch einmal eine etwas grundlegende,
vielleicht ketzerische Aussage darlegen:
Wir erarbeiten Lernwerkzeuge nicht für die Professoren, wir entwickeln jedoch Werkzeuge für die Studenten, damit sie in Zusammenarbeit mit ihrem
Lehrer optimale Lernziele erreichen können.
Ebenso dürfen Ziele und Werkzeuge zur Erfüllung
dieser Aufgabe nicht verwechselt werden. Werkzeuge sind nur Mittel zum Zweck. Das Ziel „Ausbildung der neuen Generation“ muss über jeder einseitigen Nutzung von Werkzeugen stehen.
Wir müssen uns immer fragen: Warum benutzen
wir dieses spezielle Werkzeug, und welches Ziel in
der Lehre wollen wir damit erreichen?
Wenn wir den Einsatz von multimedialen Werkzeugen im modernen Sinn diskutieren, muss man von
dem Erreichen von modularisierten Zielsetzungen,
die wir mit VLU (Virtual Learning Units) umschreiben, reden.
Bei der Erarbeitung von lernunterstützenden
Objekten (VLUs) müssen wir uns in jedem Fall überlegen, was der Student damit erreichen soll und
wozu das Ganze in der Ausbildung überhaupt dienen kann.
Wenn wir für diese Diskussion das Wort Lernmodul,
als die kleinste Lerneinheit, die noch mit einem
Lernzweck beschrieben werden kann, definieren,
dann können solche Module in einer durch die
Didaktik definierten Reihenfolge zu einem GesamtLernziel zusammengefügt werden, d. h., dem Dozenten ist es möglich, den eigenen didaktischen
Ansatz durch die Aneinanderreihung verschiedener
Lernmodule zu definieren, dies in Abhängigkeit mit
dem selbst festgelegten Lehrziel. Diese Zusammen-
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stellung kann optimal mit Computerunterstützung
durchgeführt werden.
Der Student kann sich jetzt in Abhängigkeit seines
eigenen Lernziels (Prüfung, Einstieg, Wiederholung
etc.) unterschiedliche didaktische Ansätze vorschlagen lassen und so begleitend zur Präsenzlehre eine
optimale Unterstützung erhalten.
Man sollte aber sehr vorsichtig sein, wie und wo
man eine multimediale, d. h. durch den Computer
simulierte Lernunterstützung einfügt.
Das reine virtuelle Lehren unterliegt denselben Kriterien, denen ein Arbeitsplatz zu Hause am Computer unterworfen ist: Unter anderem, abgekoppelt
sein von der Gemeinschaft mit dem Problem der
Vereinsamung, herausgelöst aus Lehr- und Lernstrukturen, die gruppendynamische Prozesse in
Gang bringen können, die zu einem höheren Lernerfolg führen. Es erfordert ein hohes Maß an Eigendisziplin, die Lernziele so zu erreichen.
Aber Multimedia überlegt, unterstützend eingesetzt, kann erhebliche Vorteile bringen. Komplexe
Zusammenhänge, die ein hohes Maß an abstrahierendem Verständnis verlangen (dreidimensionales
Sehen von komplexen Zusammenhängen), werden
durch multimediale Unterstützung sehr viel leichter dem Studenten nahe gebracht. Das heißt,
Zusammenhänge, die in komplexen Formeln abgebildet sind oder auch durch Graphiken dargestellt
werden, können direkt mit Vorgängen in der Natur
gekoppelt werden und so zu einem ganzheitlichen
Sachverhaltsverständnis führen.
Praktikumsbegleitende, vorbereitende Arbeiten, bei
denen z. B. virtuelle Gerätesimulationen benutzt
werden, zeigen eine sehr viel bessere Erfolgsquote
in den darauf folgenden real durchgeführten Praktika.

Studenten nehmen im Allgemeinen diese Mischform der Ausbildung sehr positiv auf. Es zeigt sich,
dass in den schwierigen Bereichen durchaus eine
Lernbeschleunigung von 25 % zu erreichen ist.
Es zeigt sich aber auch, dass in den einfacheren,
wenn auch lernintensiveren Bereichen nur bedingt
eine Verbesserung durch den Einsatz von Multimedialobjekten in der Lehre erreicht werden kann.
Es muss in jedem Falle beobachtet und abgewogen
werden, ob sich die Erarbeitung einer teuren, komplexen Simulation lohnt, wenn der zu lernende
Sachverhalt auch problemlos durch ein Buch oder
einen Vortrag weitergegeben werden kann. Das
heißt, computerunterstützte Lehre kann die Präsenzlehre nicht ersetzen. Sie kann aber die Präsenzlehre in starkem Maße unterstützen und die Lernintensität erhöhen
Multimedia in der Lehre ist nicht die Antwort auf
alle Fragen, aber ein wichtiges neues Werkzeug, das
unterstützend in der Lehre eingesetzt werden sollte, da es neben einer sehr deutlichen Verbesserung
im Erlernen von komplexen Sachverhalten auch zur
Qualitätsverbesserung der Lehre durch Vergleichbarkeit der Inhalte und der didaktischen Ansätze
führt. I

Online-Studium

Rolf Granow
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Online studieren im Hochschulverbund
Virtuelle Fachhochschule
Der Hochschulverbund Virtuelle
Fachhochschule l

1

Das Bundesleitprojekt wird
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert. Projektträger ist das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB).

Der Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule ist
ein Zusammenschluss von 7 Fachhochschulen aus
6 Bundesländern, die gemeinsam vollständige Online-Studiengänge entwickeln und im Verbund
anbieten. Hervorgegangen ist der Verbund aus dem
Bundesleitprojekt Virtuelle Fachhochschule 1, in
dem seit 1999 an der Realisierung der Online-Studiengänge Medieninformatik und Wirtschaftsingenieurwesen gearbeitet wird.
Der Hochschulverbund wurde im April 2001 gegründet und hat zum Wintersemester 2001 die
ersten ca. 160 Studierenden in den Bachelor-Studiengang Medieninformatik eingeschrieben. Die Studierenden haben sich nach eigener Wahl an einer
Hochschule des Verbundes eingeschrieben, von der
sie sowohl im Netz als auch im Rahmen von Präsenzveranstaltungen betreut werden. Das Curriculum des Studiengangs und die multimedial aufbereiteten Online-Lernmodule sind für alle Studierenden gleich, alle Studierenden arbeiten in derselben
Lernumgebung, auch wurden die Studien- und Prüfungsordnungen weitestgehend gleich gehalten.
Die Online-Studienangebote des Hochschulverbundes Virtuelle Fachhochschule sind für das selbst
gesteuerte Lernen am PC konzipiert und wenden
sich insbesondere an Menschen, die ihr Studium
parallel zu einer Berufstätigkeit oder von zu Hause
aus betreiben möchten.

Die Struktur des Hochschulverbundes l
Der Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule
bildet eine virtuelle Organisation der beteiligten
Hochschulen. Er baut auf den dort vorhandenen
Strukturen aus Hochschulleitung, Fachbereichen
und Hochschullehrerinnen und -lehrern auf und
vernetzt diese Strukturen miteinander.

Das Lenkungs- und Entscheidungsgremium des
Hochschulverbundes ist die Versammlung der Verbundhochschulen, in der die Hochschulleitungen
der Verbundhochschulen vertreten sind. Dieses
Gremium ist für alle Grundsatzfragen und -entscheidungen des Verbundes verantwortlich.
Hierzu zählen insbesondere die Entscheidung über
das Angebot von gemeinsamen Studiengängen, die
Entscheidung über Grundsätze zur Verwendung
von Einnahmen, die Entscheidung über Grundsätze
zur Evaluation und Akkreditierung.
Die Online-Studiengänge des Verbundes werden
jeweils als Studiengänge in den Fachbereichen der
Verbundhochschulen eingerichtet. Zur Organisation der Entwicklung und Durchführung von gemeinsamen Studiengängen werden Fachausschüsse je
Studiengang eingerichtet. Hier sind üblicherweise
die Dekanate der beteiligten Fachbereiche vertreten.
Die Fachausschüsse sind in der Entwicklungsphase
verantwortlich für die Erarbeitung und Abstimmung gemeinsamer Curricula, Stoffpläne, Moduldefinitionen, Prüfungs- und Studienordnungen,
sowie für gemeinsame Verfahrensgrundsätze zum
Online-Studium. Die Verabschiedung und Genehmigung der Studiengänge selbst erfolgt jeweils an
und über die einführenden Hochschulen nach örtlichem Recht, so dass der Fachausschuss hier im
Wesentlichen eine koordinierende Rolle hat.
Bei der Einführung der Studiengänge haben die
Mitglieder des Fachausschusses die Aufgabe, dass
der Studienbetrieb auch nach den gemeinsam verabschiedeten Grundsätzen an den einzelnen Standorten gewährleistet wird.
Je Modul des Curriculums wird dann ein Fachverbund gebildet. Genau eine Hochschule des Verbundes ist für die Bereitstellung des Online-Moduls
verantwortlich und betraut damit bei sich eine ein-

Ziele des Projekts

Nutzergruppen der virtuellen Fachhochschule

Erschließung neuer Zielgruppen für Fachhochschulen

1. Studierende der Online-Studiengänge

orts- und zeitunabhängiges Studieren
berufsbezogenes Studium und Weiterbildung
Unterstützung lebenslangen Lernens

• schreiben sich an einer Hochschule für einen
Online-Studiengang ein
• nutzen das gemeinsam entwickelte Studienangebot
des Verbundes

Entwicklung neuer Online-Studienangebote

Aufbau einer virtuellen Hochschul-Organisation
ein länderübergreifender Verbund von Hochschulen
entwickelt gemeinsam Online-Studiengänge und bietet sie
gemeinsam an

schlägig berufene Hochschullehrerin bzw. einen
Hochschullehrer. Im Fachverbund wirken dann
neben der oder dem Verantwortlichen dann auch
diejenigen Fachvertreterinnen und -vertreter zusammen, die an den Standorten die Studierenden
in Präsenzphasen und im Netz betreuen.

2. Andere Studierende der Hochschulen des Verbundes
• studieren in einem Präsenzstudiengang an einer
Hochschule des Verbundes
• können die Online-Angebote des Verbundes für
ihr Studium nutzen
3. Weiterbildungsinteressierte
• nutzen eine oder mehrere Lerneinheiten des
Verbundes für ihre berufliche Weiterbildung
mit/ohne Zertifikat
• erhalten Zugang zu den Angeboten über die
Hochschulen und andere Weiterbildungsträger

Die Arbeit der Gremien dieser virtuellen Organisation erfolgt in zunehmendem Umfang unter Nutzung der Möglichkeiten virtueller Kooperation
(Video-Konferenz, gemeinsame Dokumentenverwaltung).

Der Studienstart im
Wintersemester 2001

l

Zum Wintersemester 2001 haben sich in der
Medieninformatik insgesamt über 170 Studierende
an den 6 Fachhochschulen in 5 Bundesländern eingeschrieben, die diesen Studiengang anbieten. Das
Studium startete einheitlich am 1. 10. 2001 und die
erste Präsenzveranstaltung fand einheitlich, zeitgleich am 6. Oktober statt.
Damit wurden die verfügbaren Studienplätze insgesamt ausgelastet. Zulassungsbeschränkungen
wurden in diesem Online-Studium erforderlich,
weil die Betreuungskapazitäten sowohl in der Online-Betreuung, wie auch in den Präsenzseminaren
und Laboren begrenzt sind. Der Online-Sudiengang Medieninformatik stellt ein reguläres neues
Studienangebot der beteiligten Fachbereiche dar
und seine Duchführung muss aus den jeweiligen
Hochschulhaushalten finanziert werden. Das Bundesleitprojekt entwickelt die für das Studium erforderlichen multimedial aufbereiteten Lerninhalte
und stellt die erforderliche organisatorische und
technische Infrastruktur für den Hochschulverbund zur Verfügung.
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Bei den Studierenden handelt es sich, der angepeilten Zielgruppe entsprechend, überwiegend
um Teilzeitstudierende, die nur jeweils einen Teil
des angebotenen Modulangebotes belegt haben.

Das Online-Studium
Die Fachverbünde stimmen die Lerninhalte gemeinsam ab und stellen ein wichtiges Instrument
der Qualitätssicherung dar.

Online-Studium

stark nachgefragte, grundständige und
weiterbildende Online-Studiengänge
Kombination von Online-Lernen mit Präsenzphasen
• ca. 20 % des Studiums in physischer Präsenz
• ca. 80 % des Studiums als Online-Studium: Kombination
von selbst gesteuertem Lernen mit Gruppenarbeit und
Betreuung im Netz

l

Die Studierenden haben sich in aller Regel über die
im Internet abrufbaren Bewerbungsunterlagen
beworben. Sie können nach freier Wahl die je
Semester angebotenen Module belegen. Die Studienmodule eines Semesters umfassen insgesamt
jeweils 30 Leistungspunkte nach dem ECTS (European Credit Transfer System), aufgeteilt in jeweils
6 Module zu je 5 Leistungspunkten.
Die Studierenden erhalten nach ihrer Immatrikulation Zugang zum Lernraumsystem der Virtuellen
Fachhochschule. Dort stehen ihnen dann die multimedialen Lerneinheiten für das Selbststudium
online zur Verfügung.
Der Lernraum ermöglicht darüber hinaus die Kommunikation mit anderen Studierenden wie auch
mit Mentorinnen und Mentoren, die die Studierenden begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Auch Online-Gruppenarbeiten werden
angeboten und durchgeführt. Ein Novum besteht
sicherlich darin, dass die Studierenden nicht nur
mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen der
eigenen Hochschule Kontakt haben, sondern im
Lernraumsystem der Virtuellen Fachhochschule
auch standortübergreifend eine StudierendenCommunity im gesamten Hochschulverbund bilden. Die Studierenden sind weitestgehend frei und
flexibel in der Einteilung ihrer Studienzeiten.
Nach Absolvieren der Studieninhalte steht dann in
der Regel eine Abschlussklausur am Ende des
Semesters an – die ganz normal in Präsenz an der
Hochschule geschrieben wird. I

Zum Fachhochschulverbund
Präsidien/Rektorate
bilden Versammlungen der
Verbundhochschulen
Fachbereiche
bilden Fachausschuss
Medieninformatik
und Fachausschuss
Wirtschaftsingenieurwesen
Hochschullehrer/-innen
bilden Fachverbünde
je Prüfungsfach

Weitere Informationen:
Wenn Sie sich für weitere Informationen zu diesem Studiengang interessieren, z. B. über Studienmöglichkeiten, Studieninhalte, Stoffpläne und Termine, so
besuchen Sie doch einfach
www.oncampus.de. Informationen zum Bundesleitprojekt Virtuelle Fachhochschule erhalten
Sie unter www.vfh.de

eLearning/virtuelle Hochschule
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1. Einleitung

l

In Deutschland – sowie auch weltweit – gibt es vielfältige Projekte mit dem Ziel, Lehrinhalte multimedial zu ergänzen, elektronisch anzubieten
(eLearning) oder über das Internet zur Verfügung
zu stellen. Drei Trends haben zu einer erheblichen
Ausweitung dieser Bemühungen geführt:
• Die weltweiten Kommunikationsnetze, allen
voran das Internet, werden rasant ausgebaut
und immer leistungsfähiger; außerdem haben
immer mehr Menschen Zugriff auf diese Netze.
• Es gibt immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die, unabhängig von Ort und Zeit, Bildungs- oder Weiterbildungsangebote nutzen
möchten. Insbesondere auch unter dem Aspekt
des lebenslangen Lernens.
• Durch die Anwendung neuer multimedialer
Techniken kann das Lehren und Lernen effektiver
gestaltet werden: Simulationen, Animationen,
Interaktionen, virtuelle Lehrräume und Labors,
Videokonferenzen, etc.
Viele Fachleute und Entscheidungsträger aus Hochschule und Politik sind sich darin einig, dass diese
Techniken unsere Hochschulen und den Weiterbildungsmarkt nachhaltig verändern werden, denn
die meisten der angesprochenen Techniken lassen
sich auch in die „normale“ Lehre nutzbringend integrieren.1
Die neuen Techniken, zusammen mit einem sich
entwickelnden internationalen Bildungsmarkt – in
dem auch immer mehr Firmen operieren – werden
dazu führen, dass auf eine kompakte Erstausbildung ein lebenslanges „Update“ erfolgt (Life Long
Learning = lebensbegleitendes Lernen). Dieses
„Update“ wird parallel zur Berufsausübung durch
virtuelle Lehrangebote erfolgen. (Auch die Einführung der konsekutiven Studiengänge mit Bachelorund Master-Abschlüssen trägt dieser Tendenz
Rechnung.)
Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass erhebliche
Mittel aufgewendet werden, um die Lehre multi-

medial zu unterstützen und um virtuelle Lehrangebote zu entwickeln. In Deutschland werden
diese Bemühungen zum einen von den Bundesländern finanziell unterstützt und zum anderen auch
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat
im Juni 2000 ein Informationszentrum im Internet
eingerichtet [4]. Hierüber kann man zu den unterschiedlichsten Projekten gelangen.
Das meines Wissens einzige Projekt, welches eine
virtuelle kooperative Hochschule entwickelt, ist das
Bundesleitprojekt Virtuelle Fachhochschule
(www.vfh.de), gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Projektträger ist das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB).
In diesem Projekt werden seit Januar 1999 mehrere
Online-Studiengänge sowie die elektronische, organisatorische und rechtliche Infrastruktur entwickelt, um diese Studiengänge von mehreren
Hochschulen (10 bis 15), verteilt über viele Bundesländer, anbieten zu können. Wobei jede Hochschule
einen oder mehrere Studiengängen autonom
anbietet, d. h., sie schreibt die Studierenden bei sich
ein.

2. Virtuelle Lernräume

l

Wie bekommt man Zugang zu den neuen Lernformen; zu dem elektronischen Studienmaterial? Wie
kann man online studieren?
Man kann unterschiedliche technische Stufen zur
Darbietung des Lehrmateriales, bzw. zur Durchführung ganzer Studiengänge unterscheiden:
1. Navigator zum Online-Lernen mit Lehrmaterial
auf einer Web-Site oder auch offline (z. B. von
CD): Texte, Videos, Audios, Simulationen, Animationen, interaktive Elemente, etc. Hierzu sind keine, über das übliche Maß hinausgehenden, technischen Vorkehrungen beim Lernenden erforderlich.
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2. Lernraum auf Fachbereichsebene zur Organisation eines Online-Studiengangs (auch Lernplattform genannt).
3. Portal auf Hochschulebene für das Angebot von
Online-Studiengängen und das gesamte administrative und organisatorische Umfeld einer
Hochschule.
Ein Navigator dient dazu, Hilfsfunktionen zum Online-Lernen bereitzustellen und unterschiedliche
Navigationshilfen anzubieten, damit man sich im
gesamten Lernmaterial gut zurecht findet. Ein Beispiel wird weiter hinten beschrieben.
Als Lernraum bezeichnet man im Wesentlichen ein
Computerprogramm – oder eine Gruppe von Programmen –, die es gestatten, das Lernangebot über
das Internet den „Kunden“ (Studenten, Weiterzubildende) zugänglich zu machen. Es gibt drei unterschiedliche Sichten auf diesen Lernraum:
1. als Lehrer (bzw. Autor),
2. als Verwalter (Administrator),
3. als Studierende.
Jeder der drei Nutzergruppen hat ein anderes Anliegen, andere Berechtigungen beim Zugriff auf den
Lernraum und andere technische Möglichkeiten
und Notwendigkeiten.
Das Portal gestattet den Zugang zum Lernraum
und zu den anderen organisatorischen Einheiten
einer Hochschule: Immatrikulation, Bibliothek, Verwaltung etc. Weiterhin bietet es diverse Möglichkeiten der Kommunikation zwischen allen Beteiligten an: siehe unten.
Als weitere Hilfsmittel gibt es dann noch sog. Autorensysteme, um die multimedialen Lehrmittel zu
entwickeln.
Zahllose Produkte wurden inzwischen entwickelt,
um die oben genannten Funktionen zu erfüllen.
Daran beteiligt sind Firmen, Hochschulen und einzelne Personen oder Gruppen. Allein bei den Lernräumen sind bereits mehr als einhundert verfügbar. Die Tendenz, eigene Entwicklungen zu betreiben, ist ungebrochen, so hat eine Umfrage unter

den 100 neuen Projekten zum Thema „Neue Medien in der Bildung“ [3], die das BMBF fördert, ergeben, dass von 80 Projekten 20 eine eigene Lernplattform entwickeln.2
Zur Beurteilung der unterschiedlichsten Eigenschaften und Leistungen dieser Systeme wurden
inzwischen Kriterienkataloge entwickelt, die teilweise mehr als 300 Kriterien auflisten [3]. Auch
Standardisierungsgremien haben sich dieser Problematik angenommen, wobei hier im Vordergrund
steht, einheitliche Datenformate und Schnittstellen
zu definieren. Ein solches Projekt ist das IMS (siehe
Kasten) und auch das IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) arbeitet an einer Standardisierung (LTSA: Learning Technology Systems
Architecture, IEEE P1484.1., siehe auch unter
www.bibb.de/pt-iaw/limpact5).
Kommunikation im Internet
Der wesentliche Vorteil von internetgestützter Ausund Weiterbildung liegt, neben der zeitlichen und
räumlichen Flexibilität, im Bereich der Kommunikation: Das Internet bietet umfangreiche Austauschmöglichkeiten zwischen allen Beteiligten, auch
unter den Lernenden, über größte Entfernungen.
Die etablierten Medien werden hierdurch sinnvoll
ergänzt oder zukünftig ganz ersetzt:
Die einzelnen aufgeführten Kommunikationsformen erfordern jeweils eine unterschiedliche zeitliche Nähe zwischen Aktion und Reaktion. Die ersten
drei Positionen werden wegen der höheren zeitlichen Flexibilität zwischen Anfrage und Beantwortung als asynchron bezeichnet, die übrigen Positionen als synchron. Audio- und Video-Konferenzen
erfordern eine größere Netz-Bandbreite zwischen
den Beteiligten, wodurch der breite Einsatz zur Zeit
im europäischen Raum noch gehemmt wird. AudioKonferenzen mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern (ca. 2 – 4) sind zur Zeit jedoch auch mit
verbreiteten Internetanbindungen wie z. B. AnalogModems oder ISDN möglich.
Auch Mischformen zwischen den erwähnten Kommunikationstypen sind möglich. So wäre z. B. ein

AICC
Aviation Industry
CBT Commitee
CMI
Computer Managed Instruction
CSCL
Computer Supported
Cooperative Learning
LMS
Learning Management System
Lernplattform
Lernportale
Virtuelle Lernräume
VLM
Virtual Learning Enviroment
WBT
Web Based Training
IMS
Instructional Management
Systems Project definiert
die folgenden Aspekte:
• Meta-Daten
• Schnittstellen der Inhalte zum
IMS
• Services, die durch das IMS
geboten werden
• Profile, die Personen und deren
Unterrichtsdaten aufnehmen
• Schnittstellen von Inhalt und
Management-System nach
außen
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Synchron
Chat
(vergleichbar einem
Telefongespräch, jedoch rein
textbasiert)
Kennenlernen zwischen den
Lernenden/Lehrenden
Allgemeiner Gedankenaustausch
Diskussion von Fragen
und Anregungen
Whiteboard
Darlegung von Gedanken
Verdeutlichung
von Sachverhalten
Präsentation von
Zusatzinformationen
Application Sharing
(gemeinsames Arbeiten an
einem Dokument)
Verdeutlichung spezieller
Sachverhalte
Präsentation
von Teilergebnissen
Gemeinsames Erstellen
von Präsentationen
Group-Browsing
(gemeinschaftliches Surfen)
Präsentation von Inhalten
Einführung in Aufgaben
Erläuterung von Beispielen
Audio-Konferenzen
Klassischer Vortrag
Telefonat
Fragen vieler Lernenden an
einen Lehrenden
Video-Konferenzen
Klassischer Vortrag
Präsentation von
Laborübungen
Einspielung von Videos
Fragen an Expertenrunde
MUDs
(Multi User Dimension, Virtuelle
Arbeitsräume)
Gemeinschaftliche Diskussion
Gemeinschaftliche Bearbeitung
von Inhalten
Gedankenaustausch

Szenario vorstellbar und realisierbar, bei dem ein
Standbild und Video oder Sprache des Lehrenden zu
den Lernenden übertragen wird, die Fragen durch
die Lernenden jedoch durch einen textbasierten
Chat gestellt werden.
Die Kommunikationsform MUD ist eine komplexe
Mischung von verschiedenen anderen Formen und
wird z. B. in den USA in geisteswissenschaftlichen
Fächern wie Philosophie eingesetzt. Um einen Eindruck zu gewinnen, kann man unter [5] verschiedene Beispiele ausprobieren.
Im sog. World Wide Web (WWW) werden Informationen und Dienste von einem sog. Browser präsentiert. Dieser lässt eine große gestalterische Flexibilität zu, wodurch die verschiedensten Arten von
Informationen und Diensten einheitlich dargestellt
werden können. Dem Anwender kann somit eine
konsistente, individualisierte Oberfläche geboten
werden, die grundsätzlich lediglich die Beherrschung des Browsers voraussetzt. Diese Beschränkung auf eine einzige Anwendung hat sicher
wesentlich zur großen Popularität des Internets
beigetragen. Der einzige weitere Internet-Dienst,
für den separate Programme im gleichen Umfang
wie für das WWW genutzt werden, ist E-Mail. Diesen Sachverhalt unterstreicht auch die Beobachtung, dass heutzutage die Begriffe „WWW“ und
„Internet“ synonym verwendet werden, obwohl das
WWW im eigentlichen Sinne lediglich eine Teilmenge des Internets darstellt.

eine Trennung zwischen • Lernenden • Lehrenden
und • Verwaltung unterstützt.
Die Lernenden bearbeiten Lerninhalte innerhalb der
von ihnen belegten Kurse oder Fächer. Daraus ergeben sich die folgenden Forderungen an den Lernraum:
• Unterteilung des Angebotes in Kurse/Fächer
• Abbildung des vorgesehenen Stoffplanes/Curriculums
• Bereitstellung von Lehr- und Lerninhalten
• Unterstützung von Prüfungen/Übungen
• Zentraler Terminkalender
• Kommunikation zwischen den Beteiligten auf
Kursebene (E-Mail, Chat, Diskussionsforen)
• Bekanntmachung der zur Zeit beteiligten Personen (Homepages, Listen, ...)
• Einsicht in die bisherigen Bewertungen von
Übungen, Prüfungen und Arbeitsfortschritt
• Möglichkeit zur Gruppenbildung
• Funktionen zur Bereitstellung von Informationen und Neuigkeiten an zentraler Stelle

Aus diesen Gründen erscheint innerhalb einer
Plattform für die internetgestützte Aus- und Weiterbildung die Beschränkung auf Programme für
WWW und E-Mail sinnvoll, um einen möglichst
breiten Anwenderkreis direkt ansprechen zu können, obwohl die Anwendungen für klassische Internetdienste bereits sehr funktionsstark und ausgereift sind.

Die Lehrenden erstellen, strukturieren und pflegen
Inhalte. Sie beraten und betreuen die Lernenden
durch Nachrichtenforen, E-Mail und Chat. Daraus
ergeben sich somit die folgenden zusätzlichen
Funktionsanforderungen:
• Erstellung, Strukturierung und Pflege von interaktiven Lehr- und Lerninhalten
• Kommunikation mit Lernenden mittels Nachrichtenforen auf Kursebene
• Erstellung und Verwaltung von Übungen und
Prüfungen
• Freigabe von vorbereiteten Klausuren zu bestimmten Terminen
• Bewertung von Prüfungen
• Export der Prüfungsergebnisse in eine Datei
• Bereitstellung von Informationen und Neuigkeiten

Lernraumauswahl
Entsprechend der klassischen Rollenverteilung
innerhalb der Aus- und Weiterbildung wird häufig

Die Verwaltung erstellt im Lernraum die Struktur
des Angebotes und stellt die einzelnen Kurse bereit.
Hierdurch ergeben sich die folgenden Anforderungen:
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• Strukturierung des Gesamtangebotes
• Einrichtung von Kursen
• Erstellung, Pflege und Verwaltung von Nutzerprofilen
• Zuordnung der beteiligten Personen zu den Kursen
• Unterstützung von mehreren Lehrenden pro
Kurs
• Erstellung und Pflege von übergreifenden Informationen und Terminen
• Ausschließliche Bereitstellung von übergreifenden Informationen durch die Verwaltung
• Bereitstellung von Kommunikationsmöglichkeiten auf Institutionsebene (Nachrichtenforum)
• Eingriffsmöglichkeit in alle Angebote und Kommunikationsaspekte
• Export einzelner Kurse in eine Datei
Um das für die eigene Institution passende System
zu finden, sollte man zunächst die gewünschten
Eigenschaften möglichst genau ausarbeiten und
beschreiben. Um daraufhin eine Vorauswahl zu
treffen, bieten sich im Internet Vergleichslisten wie
z. B. unter [3], [10] oder [2] an, die den Funktionsumfang bestehender Lösungen detailliert auflisten
und miteinander vergleichbar machen.
Die daraufhin infrage kommenden Lernumgebungen sollten auch probeweise installiert und getestet werden, da viele Eigenheiten erst hierdurch
sichtbar werden.
Im Rahmen des Bundesleitprojektes Virtuelle Fachhochschule wurden unterschiedliche Lernräume
untersucht und getestet. Im Sommersemester
2000 wurde dann das Blackboard-System [1] eingesetzt, um einige Pilotmodule im Studiengang Wirtschaftsingenieur den Studierenden an drei Hochschulen gleichzeitig anbieten zu können.
Ausblick
Die Entwicklung dreidimensionaler virtueller Welten für das Internet [7] wird dazu führen, dass auch
die virtuellen Hochschulen und der Zugang zu
deren Lehrangeboten über Räume erfolgt, die den

realen Umgebungen nachempfunden sind. (Auch
die allgemeinen Nutzungsoberflächen unserer
Computer werden sich in Richtung größerer Dreidimensionalität entwickeln, da hierüber eine bessere
Natürlichkeit und mehr Informationen darstellbar
sind.)
Für die Lehrangebote bedeutet dies vor allem, dass
sich die Studierenden in virtuellen Räumen treffen
und kommunizieren können. Im ersten Schritt wird
man – wie in der obigen Abbildung dargestellt –
nur die Portraitfotos seiner Kommilitonen antreffen, später dann erscheinen an diesen Stellen
Bewegtbilder, die über eine kleine Kamera (WebCam) aufgenommen werden. Weiterhin ist es möglich, sich in der virtuellen Welt einen Körper zu
schaffen (Avatar).
Möchte man mit einer Person in Kontakt treten, so
braucht man nur auf ihr Gesicht zu klicken, und
schon kann man sich entweder schriftlich oder per
Ton austauschen. Diese Form der Kommunikation
wird auch ein wenig dem viel gehörten Einwand
entgegenwirken, dass das Lernen über das Internet
(eLearning) zur Vereinsamung führt.

3. eLearning beispielhaft

Asynchron
eMail
Austausch von Fragen und
Antworten
Verteilung von Informationen
und Dokumenten
Nachrichtenforen (Newsgroups)
Diskussion von Fragen und
Anregungen
Allgemeiner Gedankenaustausch
Dateiaustausch
Einsendung/Abgabe/
Kommentierung von Übungen
und Aufgaben

l

Am Beispiel des Studiengangs Medieninformatik –
der im Rahmen des Bundesleitprojektes Virtuelle
Fachhochschule seit dem Wintersemester 2001
angeboten wird 3, kann man verdeutlichen was
unter dem oben kurz definierten Navigator zu verstehen ist und welche didaktischen Konzepte angewandt wurden. Da hier jedoch zu wenig Raum ist,
um dieses Thema adäquat zu behandeln – und
außerdem die „Virtualität“ über Papier nicht gut
vermittelbar ist – biete ich Ihnen an, sich diesen Teil
über das Internet anzusehen. (a) Den ungekürzten
Artikel finden Sie unter:
http://DieterHannemann. de (Veröffentlichungen)
(b) Beispiele zu der InfoPhysik-Lehreinheit findet
man unter: http://194.94.127.15/Lehre/infophysik/
IP-WBT-Demo/infophysik.html I

1

2
3

Einige sind sogar der Meinung, dass sich unser Bildungssystem in den nächsten Jahren dramatisch verändern wird.
laut Aussage von Dr. Klaus,
Projektträger (GMD)
Es studieren z. Zt. 170 Studierende an 6 Hochschulen den
Bachelor-Studiengang Medieninformatik.
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Gerhard Zimmer

Entwicklung der Kompetenzen
in virtuellen Kooperationen
Mit der Vernetzung aller Computer, ob im Internet
oder im Intranet, befinden wir uns gegenwärtig in
einem Prozess der Virtualisierung der Welt. Diese
Virtualisierung verführt einerseits durch das medienvermittelte Zuschauen bei den Vorgängen in der
Welt zu einer passiven Individualisierung, eröffnet
aber andererseits auch den Zugang zu bislang nicht
gekannten Formen „digitaler Informationsräume“
und weltumspannender „virtueller Kooperationen“.
Digitale Informationsräume und
virtuelle Kooperationen
Digitale Informationssysteme – so wie wir sie bisher kennen – dienen der Automatisierung von Prozessen, um diese weitgehend unabhängig von
menschlicher Arbeitsleistung zu machen. Mit der
Entwicklung des PC ist ein neues Automatisierungsparadigma etabliert worden, das den Arbeitenden mit der Software ein komplexes Werkzeug
mit einer großen Nutzungs- und Gestaltungsoffenheit in die Hand gibt. Der PC ersetzt dabei nicht
die zentralen Informationssysteme, sondern vervollständigt sie und bringt sie erst zu voller Leistungsfähigkeit. Denn die zentralen Informationssysteme zur Steuerung und Regelung automatisierter Anlagen sind prinzipiell unfähig, die
Umweltbedingungen ihrer eigenen Funktionsfähigkeit sicherzustellen, noch können sie Änderungen von Zielen automatisierter Prozesse selbsttätig erkennen. Ohne Wartung und Instandhaltung sowie Störungsbeseitigung und Störungsvermeidung kann die Funktionsfähigkeit automatisierter Prozesse nicht sichergestellt werden, und
ohne Einrichtung und Umrüstung können Änderungen in den Zielen nicht realisiert werden.
Indem die Arbeitenden so „neben“ den automatisierten Prozessen tätig sind, können ihre Arbeiten
nicht mehr in taylorisierten Tätigkeitssequenzen
fixiert werden. Vielmehr müssen sie ihre Tätigkeiten entsprechend den jeweiligen Situationen und
Aufgaben in kooperativer Abstimmung selbst flexibel steuern und organisieren. Mit neuen Informations- und Kommunikationsdiensten auf der

Grundlage vernetzter Computer ist eine neue Infrastruktur für weltweite digitale Informationsräume
entstanden, die sich durch Offenheit und „Chaos“
auszeichnen. Mit der Entwicklung digitaler Informationsräume im letzten Jahrzehnt hat sich ein
völlig neues Organisationsparadigma entwickelt,
das sich durch „vernetzte Dezentralisierung“ bisher
zentralisierter Prozesse auszeichnet. Digitale Informationsräume ermöglichen es, den „Betrieb“ als
Zentrum des Produktionsprozesses aufzulösen, beispielsweise in Business Units, Profit Center, teilautonome Arbeitsgruppen, Projektgruppen, Telearbeitszentren oder in Telearbeit. Es wird also möglich, funktional unterschiedliche Teilsysteme mit
eigenen Rationalitätskriterien und Zeitstrukturen
an beliebigen Orten zu schaffen und über die digitalen Informationsräume (und den Ausbau der Verkehrssysteme für Güter und Personen) miteinander
zu vernetzen und an die „Außenwelt“ anzuschließen.Die neuen Formen virtueller Kooperationen –
darunter werden Telekooperation, Telearbeit, Teledienstleistung, Informationsnetzwerke, Telelernen
und Telemanagement verstanden – stellen neue
Herausforderungen an die Arbeits- und Unternehmensorganisationen und an die Handlungskompetenzen der Arbeitenden. Welche Kompetenzen sind
erforderlich, und wie können sie gefördert werden?
Bedienungskompetenz
Mit dem Ausbau der digitalen Informationsräume
muss auch die Kompetenz zur Bedienung der Hardund Software wachsen. Dies erfordert natürlich
eine noch bedienerfreundlichere Gestaltung der
Hard- und Software und von den Benutzern einen
Überblick über die technischen Funktionalitäten,
damit sie Hard- und Software intuitiv bedienen
können. Durch kontextsensitive und erklärende Hilfen sowie durch Assistenzsysteme und Lernprogramme kann der Erwerb der Bedienungskompetenz nach Bedarf sofort und gut unterstützt werden. Die Mittel und Methoden dazu sind bereits gut
entwickelt und in vielen Softwaresystemen implementiert.
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Medienkompetenz
Bedienungskompetenz ist jedoch keineswegs hinreichend. Vielmehr müssen die verschiedenen Telemedien auch adäquat verwendet werden können.
Das heißt, die Nutzer müssen entscheiden können,
welches Medium für welche Aufgabe mit welchem
Ziel zu welchem Zeitpunkt methodisch richtig zu
benutzen ist, um mit geringem Aufwand größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Die Medienkompetenz
ist daher vor allem eine von den Kommunikationszielen und -inhalten her bestimmte Kompetenz. Ihr
Erwerb kann unterstützt werden durch multimediale und interaktive Trainingsangebote mit exemplarischen Fallbeispielen, die beispielsweise in die
Softwaresysteme implementiert oder mit diesen
verbunden sind, sowie mit Musterlösungen und vor
allem durch die Reflexion gemachter eigener oder
fremder Erfahrungen in der Mediennutzung.
Kommunikationskompetenz
Für die Kommunikation stehen viele digitale Kanäle
und Medien einzeln (z. B. E-Mail) oder integriert
(z. B. Videokonferenz) zur Verfügung. Sie adäquat
nutzen zu können ist weniger eine technische Frage als vielmehr eine Frage, für welche Kommunikationsinhalte und Kommunikationsintentionen welche Medien und vor allem Kommunikationsformen
am besten geeignet sind. Solange nur Briefpost
und Telefon zur Verfügung standen, war dies leicht
zu entscheiden. Die Vielfalt der digitalen Kommunikationskanäle zwingt dazu, jedes Mal neu zu entscheiden, was wozu womit und wie kommuniziert
werden soll. Das heißt, die Fähigkeit zur Konzentration auf die Inhalte und die adäquate Form der
Kommunikation ist der Kern der Kompetenz. Kommunikationskompetenz ist die Kompetenz zur
inhaltlichen, form- und zielgerechten Benutzung der
kommunikationstechnischen Infrastruktur für die
horizontale und vertikale Kommunikation. Sie ist
eine grundlegende Voraussetzung für eine effektive
Arbeit in virtuellen Kooperationen. Sie kann am
besten durch Beratung und Reflexion von Kommunikationserfahrungen unterstützt werden und hat

die Fähigkeit zu reflexiver Fachlichkeit sowie Verantwortung und Engagement für die Fachaufgabe
zur Voraussetzung.
Kooperationskompetenz
Virtuelle Kooperationen haben den Zweck, den Leistungserstellungsprozess durch übergreifende
Kooperationen erheblich effizienter zu gestalten.
Das heißt, die Fähigkeiten zur Abstimmung und
Koordination der arbeitsteiligen Aufgaben zwischen
mehreren Einheiten und deren Zusammenfügung zu
einem Gesamtergebnis gehören zweifellos zur Kernkompetenz in virtuellen Kooperationen, die alle
Beteiligten ausgeprägt besitzen müssen. Kooperationskompetenz kann kaum im Vorhinein trainiert
werden. Ihre Entwicklung und Entfaltung kann im
Grunde nur durch eine übergreifende organisatorische Gestaltung der Arbeitsprozesse gefördert werden. Dazu gehört neben den digitalen Kanälen zur
Kommunikation auch eine an allen Plätzen verfügbare Übersicht über die Prozesse, die Aufgabenund Zeitpläne, die Zuständigkeiten der Kooperationspartner und jeweiligen Ansprechpartner sowie
der Zugriff auf arbeitsrelevante Informationen und
die Verteilung prozessrelevanter Informationen.
Selbstmanagementkompetenz
Virtuelle Kooperationen führen zu einer größeren
Gestaltungsfreiheit der einzelnen Aufgaben und
der horizontalen Kooperation der Beteiligten und
erlauben dadurch eine viel effektivere Bearbeitung
am jeweiligen Ort und einen rascheren Prozess der
Leistungserstellung insgesamt. Es liegt auf der
Hand, dass in einer solchen Prozessorganisation
das untere und zum Teil auch das mittlere Management nicht mehr notwendig ist. Somit müssen die
verbleibenden Managementaufgaben den Arbeitenden selbst aufgegeben werden. Von ihnen werden daher Kompetenzen zum Selbstmanagement
ihrer Arbeiten in kooperativer Abstimmung verlangt. Das heißt, die Arbeitenden müssen selbst alle
Informationen beschaffen und ihre Arbeiten planen,
entscheiden, durchführen, kontrollieren und bewer-
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ten können; sie müssen darin den übergeordneten
Zielen entsprechend flexibel sein sowie Störungen
und Abweichungen vermeiden können. Dies setzt
Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeit ebenso
voraus wie fachliche und methodische Kompetenzen.
Der Erwerb von Selbstmanagementkompetenzen
kann durch allgemeine Anleitungen und beratende
Unterstützung bei der Reflexion gemachter Erfahrungen gefördert werden.

Die vorstehenden Beschreibungen erforderlicher Kompetenzen
in virtuellen Kooperationen zeigen, dass es sich dabei immer
um Aspekte neuer Formen vollständiger Handlungskompetenzen handelt. Diese sind geformt
durch Medialität, Eigenständigkeit, Kooperativität und Autonomie. Ihre Herausbildung und
Anwendung setzt zwingend
auch neue Formen der Arbeitsorganisation und der Unternehmensorganisation voraus, damit
eine größere Selbstständigkeit
und Verantwortlichkeit der
Arbeitenden auch tatsächlich
ermöglicht wird.

Selbstlernkompetenz
Virtuelle Kooperationen sind oft zeitlich befristete
auftragsbezogene Kooperationen, in denen auch
die verteilten Arbeitsaufgaben häufiger Veränderungen erfahren. Daher sind die Beteiligten in virtuellen Kooperationen in höherem Maße gezwungen,
sich neues Wissen anzueignen und ihre Kompetenzen zu erweitern und zu vertiefen. Aufgrund der örtlichen Verteilung der Arbeitenden und der Asynchronität der Aufgaben lassen sich die erforderlichen
Weiterbildungen kaum in orts- und zeitgebundenen
Maßnahmen organisieren. Daher ist die Kompetenz
zum Selbstlernen erforderlich. Der Erwerb von
Selbstlernkompetenz kann zweifellos durch für
autodidaktisches Lernen aufbereitete multimediale
Lerneinheiten gefördert werden, unterstützt durch
Teletutoren und die Einrichtung von Lernforen oder
moderierten Seminaren im Internet. Zur Unterstützung gehören aber auch die Vermittlung effizienter
Suchstrategien nach relevanten Informationen im
Internet sowie die Befähigung, selbst Informationen aufbereiten und in das Netz stellen zu können.
Innovationskompetenz
Aufgrund der örtlich verteilten Arbeiten sind die
verteilt ablaufenden Prozesse und eingesetzten
Mittel weniger einer zentralen Gestaltung und
Erneuerung zugänglich. Vielmehr werden diese zu
Aufgaben der dezentral Arbeitenden. Sie müssen
eigenständige Innovationskompetenzen entfalten
und dies durchaus auch im eigenen Interesse, weil
die zu erbringenden Teilleistungen in der Regel
auch einzeln abgerechnet werden und somit

dezentrale Innovationen auch dezentrale Vorteile
bringen. Gefördert werden können Innovationskompetenzen durch kreative virtuelle Workshops.
Eine zentrale Bedingung ist sicher, dass die Neuerer
auch einen spürbaren dauerhaften Nutzen von
ihren Innovationen haben werden.
Verantwortungskompetenz
Von Unternehmen, die beispielsweise Telearbeiter
beschäftigen und deren höhere Arbeitsproduktivität und gelieferte Arbeitsqualität sowie ihre
geringere Fluktuation schätzen, hört man ebenso
oft, dass das Management schlechter auf die Telearbeiter zugreifen könne, die Kontrollmöglichkeiten
gering und Besprechungen schwieriger zu realisieren seien. Diese Zerrissenheit zwischen den Einschätzungen und Wünschen der Unternehmen zeigen, dass von den Beteiligten in virtuellen Kooperationen eine erheblich größere Autonomie und Verantwortung wahrgenommen werden muss und
offensichtlich auch wahrgenommen wird. Dies
setzt nicht nur die Identifikation mit den Aufgaben
und den Auftraggebern voraus, sondern auch seitens der beschäftigenden Unternehmen eine aktive
Einbindung in die Informationsflüsse und die Einräumung gleichrangiger Karrierechancen. Mehr
noch trägt zur Identifikation die Partizipation der
dezentral Arbeitenden an den Entscheidungsprozessen bei, die meist in den zentralen Einheiten formell und informell ausgehandelt werden. Verantwortung kann in virtuellen Kooperationen dann
kompetent wahrgenommen werden, wenn die verteilt Arbeitenden nicht von den zentralen Vorgängen weitgehend abgekoppelt sind. Dies zu verhindern erfordert, dass die Kanäle der virtuellen Kommunikation allen Arbeitenden zugänglich sind. I

Qualität beim Lernen

Ulf Ehlers

Qualität – im Mittelpunkt steht der Lernende
Qualitätsentwicklung im Leitprojekt
L3 – Lebenslanges Lernen
Die Euphorie ist vorbei! eLearning ist nicht das Allheilmittel der beruflichen Bildung. Zwar verheißen
die neuen Medien eine Flexibilisierung von Bildungsgelegenheiten durch die Möglichkeit der
Trennung von Lehrort und Lernort und von Lehrzeit
und Lernzeit. Auch ist eine individuellere Ausrichtung des Lehrmaterials und einer individuelleren
Betreuung (Tutoring) an den Bedürfnisse und Vorkenntnissen des Lernenden möglich, und dieser
kann seine Lernprozesse in höherem Maße selber
organisieren.
Aber genau diese Anforderung des „selber Organisierens“, genau diese Lernkompetenzen sind es
auch, die viele Lernende in z. B. onlinegestützten
Lernprozessen scheitern lassen. Es wird zunehmend deutlich, dass eLearning hohe Anforderungen an die individuellen Lernkompetenzen der Lernenden stellt, die Lernende oftmals überfordern.1
Aber auch auf Seiten der Bildungsanbieter stecken
Einsatzkonzepte für eLearning noch in den Kinderschuhen, die genau dieses Schwäche unterstützend
aufgreifen und den Lernenden zunächst bei der
Entwicklung von Lernkompetenzen unterstützen,
um ihn für mediengestützte und selbst organisierte Lernprozesse zu qualifizieren.
Eine der wichtigen Aufgaben für Bildungsanbieter
wird es in Zukunft sein, Konzepte zu entwickeln, die
eLearning-Maßnahmen mit Supportkonzepten
zum „Lernen Lernen“ verzahnen und Schnittstellen
zwischen traditionellen Lerngelegenheiten und
dem Lernen mit neuen Medien zu modellieren. Von
zentraler Bedeutung ist es dabei, die Bedürfnisse
der Lernenden als Ausgangspunkt zu wählen. Hier
ist vor allem die Forschung gefragt, in Evaluationsstudien die Bedürfnisse der Lernenden zu fokussieren, um für zukünftige eLearning-Qualitätskonzepte die Bedürfnis- und Zielstrukturen und Qualitätsansprüche der Lernenden zu erforschen, die bislang
noch weit gehend unerforscht sind.
Der Erfolg von eLearning ist in dieser Situation eng
an die Frage nach Qualität gekoppelt (Merryll
Lynch, DMG).
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eLearning und Qualität – mehr
als nur „E“ l
Qualität ist ein Konstrukt, dass nicht absolut definiert werden kann. Es gibt über Qualität keinen
gesellschaftliche Konsens und keinen wissenschaftlichen Konsens über Lernqualität. In Zeiten
knapper werdender Budgets wird Qualität jedoch
zunehmend zu einer handlungsleitenden Kategorie. Auch verstehen unterschiedliche Akteure unterschiedliches unter Qualität: Qualität aus Sicht eines
Lernenden bedeutet dabei vielleicht: Das Beste für
mein Geld! („value for money“). Qualität aus Sicht
eines Bildungsanbieters bedeutet hingegen eher:
Die vom Lernenden gewünschte Qualität zu minimalen Kosten zu erbringen. Diese beiden Überlegungen bilden den Ausgangspunkt für die Qualitätsstrategie im Projekt L3 – Lebenslanges Lernen.
Die zu entwickelnde Qualitätsstrategie soll beide
Anforderungen berücksichtigen.

L3 als lernerorientiertes
Netzwerk l
Eine Qualitätsstrategie für L3 zu entwickeln stellt
eine besondere Herausforderung dar. Denn: eLearning in L3 bedeutet Networking. L3 ist nicht ein einzelner eLearning-Anbieter, sondern eine eLearningService-Infrastruktur. Hier arbeiten unterschiedliche Organisationen zusammen, die jeweils eigene
Qualitätsanforderungen und Sichtweisen auf Qualität mit einbringen: sog. Contentprovider, die Lehrmaterialien in die Infrastruktur einbringen, sog.
Infrastrukturprovider, die die notwendige Netzwerktechnik zugänglich machen, Partner in anderen technischen Bereichen und Lernzentren, die –
gewissermaßen als „Frontdesk“ – die Dienstleistung an die Lernenden bringen, Support leisten und
die Maßnahmen durchführen. In einem L3-Qualitätskonzept müssen die Bedürfnisse der beteiligten Partner integriert und auf den Nutzen der Lernenden hin optimiert werden.

1

Vgl. dazu Rouet 1992, Hasebrook 1995, Schulmeister
1996

Abbildung 1

4-phasen-modell

4-Phasen-Modell der Qualitätsstrategie

Abbildung 2

Ein Vorgehen nach dem Modell dient der prozessübergreifenden
Optimierung der Wertschöpfungskette

4-phasen-modell
phase 1

Qualität beim Lernen

Abbildung 3

Phase 4

4-phasen-modell
phase 2

Implementationsprozess und Review

Phase 3
Beschreibung interoperat. Prozesse und Konsensbildung

Phase 2
Transfer der Qualitätsbereiche in jede oparative Einheit

Phase 1
Entwicklung allgemeiner Qualitätsbereiche:
Ausgangspunkt Lernzentrum
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L3: Qualität für Lernende

l

Im Zuge lebenslanger Lernprozesse gewinnt die
Orientierung an den Lernenden zunehmend an
Bedeutung, gewinnen subjektive Qualitätsdefinitionen an Wichtigkeit. Lebensphasen und Qualifikationsbedürfnisse individualisieren sich, und nur
schwerlich können generalisierbare Aussage darüber getroffen werden, wie eine Weiterbildungsmaßnahme gestaltet sein muss, um Individuen in
welcher Lebensphase und Situation auf welche
Herausforderungen vorzubereiten. Den Teilnehmenden kommt in der Weiterbildung ein zunehmend aktiver Part zu, der so weit geht, dass ihnen in
manchen Qualitätskonzepten sogar die zentrale
Bewertungsrolle zufällt (Gnahs 1995).
Es scheint ein Paradigmenwechsel in der Zuständigkeit zu erfolgen, der auf mehrere Gründe zurückzuführen ist. Ökonomisch ist er begründet, indem
die Teilnehmenden einen immer höheren Anteil an
ihrer eigenen Bildung bezahlen. Pädagogisch ist
dies zu sehen in engem Zusammenhang mit einem
sinkenden Anteil von Belehrungspädagogik zugunsten einer Erfahrungspädagogik. Didaktisch steht
hinter diesem Wechsel von eher behavioristisch orientierten Lerntheorien hin zu kognitivistisch bzw.
konstruktivistisch ausgerichteten Lernmodellen dar.
Die L3-Qualitätsstrategie berücksichtigt diese Entwicklung, indem sie konsequent vom Lernenden
ausgeht. Es geht darum, „kunden“-individuellere
Bildungsangebote anzubieten, die den Qualitätsansprüchen einzelner individueller Nutzergruppen
genügen.

schlussprüfung eines Teilnehmenden bis zur Bestätigung des Zahlungseinganges an den Lernenden.
Qualität ist dabei kein Selbstzweck, sondern mit
das wichtigste Instrument, um sich am Markt
gegen Konkurrenz behaupten zu können. Sie existiert nicht, sondern wird als ein dynamischer Faktor
verstanden, der zusammen mit den Kunden im
Marktgeschehen permanent weiterentwickelt
wird.
Im Sinne einer Qualitätsorientierung wird sie nicht
als eine statische Größe gesehen, sondern als Prozess der fortlaufenden Optimierung im Hinblick
darauf, den Nutzen des Lernenden zu optimieren
und die Kosten zu minimieren. Auf diese Weise soll
ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem für L3 realisiert werden, das die Bereitstellung
der geforderten Qualität gewährleistet. Dabei verfolgt die L3-Qualitätsstrategie im Wesentlichen
3 Kernziele:
(1) Wettbewerbsvorteil durch Implementierung
einer Qualitätsmarke L3 (zunächst im deutschsprachigen Raum).
(2) Wettbewerbsvorteil durch kundenorientierte
und optimierte Produkte.
(3) Wettbewerbsvorteile durch Kostenreduktion in
der Wertschöpfungskette mit durchgreifenden
Prozessen, regelmäßigem Monitoring und stetiger Verbesserung der Qualitätsparameter.

Prozessorientiertes Vorgehen

l

Das „Bildungszentrum L3“ besteht aus drei miteinander verzahnten Funktionsbereichen:

Die L3-Qualitätsstrategie

l

Die Passung zwischen Lernerbedürfnis und Lernangebot kann nur über eine transparente Her- und
Bereitstellung der L3-Lernprodukte umgesetzt werden. Das betrifft den gesamten Prozess von der Entwicklung eines Kurses über die bestandene Ab-

1. Das Betriebszentrum, das für technologische
Belange (Infrastruktur) zuständig ist, sowie für
gemeinsam abzuwickelnde Bereiche (Einkauf,
Business/Administration),
2. die Content-Provider, die Inhalte für die L3-Infrastruktur entwickeln und liefern und

9 Qualitätsfelder

4 Qualitätsbereiche

Technologie

QB Technik

Kursentwicklung
Kursorganisation
Kursverlauf
Student-Support
Faculty-Support

QB Kurse

Evaluation

QB Evaluation

Access
Kosten

QB Business/
Administration

2. Transfer der QB in alle operativen Einheiten

QB Technik

Inhalteanbieter

QB Kurse

Betriebszentrum
QB Evaluation

QB Business/
Administration

Lernzentrum
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3. die Lernzentren, die die Weiterbildungsmaßnahmen im Kontakt zu den Lernenden durchführen.
Sie stellen den „Frontdesk“ für das L3-Lernangebot dar.
Alle drei Funktionsbereich haben zunächst grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Sichtweisen auf Qualität. Dazu kommt,
dass es in jedem Bereich interne Qualitätsanforderungen (Intraqualität) und Qualitätsanforderungen
an die jeweils anderen Funktionsbereiche (Interqualität) gibt. Ein Bespiel dazu: Ein Lernzentrum hat
bei einem Onlinekurs sowohl interne Qualitätsanforderungen an die Kursplanung und -durchführung als auch Anforderungen an die Funktionsweise der technischen Infrastruktur, den L3-weit
gemeinsam organisierten Einkauf von Lernprodukten für die Infrastruktur u. ä.
Eine Qualitätsstrategie muss also sowohl interne
Prozesse als auch Prozesse zwischen unterschiedlichen Bereichen integrieren. Die L3-Qualitätsstrategie hat das Ziel, die unterschiedlichen Qualitätsanforderungen unter einem Dach zu einer Gesamtstrategie zusammenzufassen. Die Entwicklung
einer Gesamtstrategie ist ein Aushandlungsprozess
zwischen Intra- und Interqualitätsanforderungen
der jeweiligen Funktionsbereiche. Dazu wurde ein
4-stufiges Vorgehensmodell entwickelt (Abb. 1). Das
Vorgehen dient der Entwicklung einer einheitlichen
Qualitätsstrategie. Es geht davon aus, dass zunächst alle Bereiche die interne Qualitätsentwicklung (Intraqualität) vorantreiben müssen und diese
dann in einem Integrationsprozess sukzessive miteinander verzahnt wird.
In einer ersten Phase werden daher zunächst einmal allgemeine Qualitätsbereiche entwickelt, die in
den unterschiedlichen Bereichen die Qualitätsentwicklungsphase strukturieren sollen. Sie wurden im
Lernzentrumsbereich entwickelt und bilden den
übergeordneten Rahmen, in den die unterschiedlichen Qualitätsanforderungen und -parameter der

anderen Bereiche eingeordnet werden sollen.
Damit fungieren sie in der Entwicklungsphase als
Dachstruktur der Qualitätsstrategie:
(1) QB Technik: Dieser Qualitätsbereich repräsentiert
die technologische Qualität der L3-Infrastruktur.
(2) QB Kurse: Alle Qualitätsanforderungen, die sich
auf Konzeption, Erstellung, Organisation und
Durchführung der Kurse beziehen, fallen in diesen Qualitätsbereich (auch z. B. sog. StudentSupport oder Faculty-Support-Konzepte).
(3) QB Evaluation: Maßnahmen, die die Sicherung
der Qualität in Bezug auf Her- und Bereitstellung der L3-Bildungsprodukte betreffen.
(4) QB Business/Administration: In diesem Bereich
sind die Qualitätsanforderungen und -konzepte
zusammengefasst, die sich auf Verwaltungsprozesse, Billing/Accounting, Zugangsregelungen
und geschäftliche Abwicklung beziehen.
Die Abbildung 2 zeigt die Vorgehensweise bei der
Entwicklung der 4 allgemeinen Qualitätsbereiche.
Zunächst wurden die für die Lernzentren relevanten Prozesse erhoben und zu neun Qualitätsfeldern
zusammengefasst. Diese neun Qualitätsfelder
wurden dann in die vier allgemein Qualitätsbereiche gegliedert, die nun wiederum als globale Qualitätsbereiche in die anderen Funktionsbereiche
transferiert werden können.
In einer zweiten Phase werden die vier Qualitätsbereiche in jeden Funktionsbereich der L3-Infrastruktur übertragen. Das heißt, dass die in den Bereichen
entwickelten Qualitätsanforderungen (Intraqualität) in die vier Qualitätsbereiche gegliedert werden. Mit diesem gemeinsame Dach wird eine Möglichkeit geschaffen, die unterschiedlichen Qualitätsanforderungen in einem Konzept zu integrieren.
Die dritte Phase der Entwicklung der L3-Qualitätsstrategie konzentriert sich auf die Entwicklung der
Interqualität. Es geht hier um die interoperativen
Prozesse, die sich zwischen den Bereichen abspie-
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Abbildung 4

4-phasen-modell
phase 3
Abbildung 5

4-phasen-modell
phase 4
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3. Beschreibung der Prozesse zwischen den operativen
Einheiten und Konsensbildung, Abstimmung, Integration

Lernzentren
Kurse, Technik, B/A, Evaluation

Q
Prozessbeschreibung und
Konsensbildung
Inhalteanbieter

Q

Kurse, Technik, B/A, Evaluation

Bertriebszentrum
Kurse, Technik, B/A, Evaluation

4. Durchgreifende und prozessübergreifende
Implementierung der Qualitätsstrategie

Lernzentren
Kurse, Technik, B/A, Evaluation

Implementierung
Inhalteanbieter
Kurse, Technik, B/A, Evaluation

Bertriebszentrum
Kurse, Technik, B/A, Evaluation

len.Während sich Phase 2 noch auf die Intraqualität
konzentrierte, ist das Ziel hierbei nun, die Prozesse
die bei der Kooperation der drei Bereiche entstehen,
zu betrachten und die Interqualität zu entwickeln.
Hierfür sollen zunächst Qualitätsansprüche an die
jeweils anderen Bereiche formuliert werden. Diese
werden dann in einem zweiten Schritt systematisiert und in einem Konsensverfahren miteinander
abgestimmt und vereinbart.
Insgesamt wird so erreicht, dass sowohl für interne
Prozesse (Intraqualität) als auch für Kooperationsprozesse zwischen den Bereichen der L3-Infrastruktur einheitliche Qualitätsbezugspunkte vereinbart
werden können. Nur so kann eine integrative Qualitätsstrategie realisiert werden.
In der vierten Phase werden die Qualitätsanforderung in den Wirkbetrieb implementiert. Prozesse in
und auch zwischen den L3-Bereichen sollen nun
gemäß den definierten Qualitätsanforderungen
und Prozessen ablaufen. Ein besonders wichtiges
Element sind die vorgesehenen Reviewphasen, in
denen das Konzept immer wieder an Situationsänderungen angepasst werden kann und welche in
der Implementierungsphase dafür sorgen, Detailanpassungen zu integrieren. I

Werkzeuge aus der Arbeit beim
eLearning benutzen – Beispiele für
arbeitsorientiertes eLearning
Der Wandel beruflicher Facharbeit ist vor allem
durch den technologischen und arbeitsorganisatorischen Wandel bedingt. Eine besondere Bedeutung
kommt dabei dem Einzug der IHK-Technologien in
vielen Arbeitsbereichen auch außerhalb der engeren IT-Bereiche zu. Im IT-Bereich, den Medienberufen und vielen weiteren Berufen, wie z. B. des kaufmännischen Bereiches, ist der vernetzte PC-Arbeitsplatz und Lernort und damit Arbeitswerkzeug und
Lernmittel zugleich. Arbeitssoftware und Lernsoftware sind hier häufig nicht mehr stringent zu trennen. Lernsoftware führt in Arbeitssoftware ein und
enthält reale Anwendungsbeispiele. Arbeitssoftware enthält Lernanteile zum Üben ihrer richtigen
Anwendung. Nur wenn Lernorte und Arbeitsorte
traditionell noch deutlicher auseinander fallen,
stellen sich Fragen, wie man authentische Arbeitsaufgaben (einschließlich ihrer Werkzeuge) für
berufsbezogenes Lernen und eLearning nutzbar
machen kann.
Solche Überlegungen vollziehen sich vor dem Hintergrund von lernpsychlogischen und didaktischen
Überlegungen, dass von der Arbeit abgespaltetes
Lernen – z. B. nach fach- und lernsystematischen
Strukturen aufgebaut – für die Anwendung in komplexen beruflichen Anforderungssituationen kaum
fruchtbar gemacht werden kann. Von daher ist es
eine zentrale Aufgabe beruflichen Lernens, Probleme, Inhalte und Werkzeuge authentischer Arbeitsaufgaben möglichst durchgehend zum Lernanlass
zu nehmen. Entsprechend muss es umgekehrt
immer wieder in Konzepten des lebensbegleitenden und erfahrungsorientierten Lernens in der
Arbeit darum gehen, die Lernpotenziale frei zu
legen und mit Leitfäden, eLearning und elektronischen Dokumenten komplexe Arbeit lernhaltig zu
strukturieren und ganzheitlich für weiteres Lernen
zu dokumentieren.
Werkzeuge der Arbeit haben sich gewandelt. Handwerkzeuge, Handmaschinen, stationäre Maschinen
bis hin zu CNC-Maschinen sowie zu Produktionsan-
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lagen (CIM) bezeichnen die „Werkzeugentwicklung“
im engeren Sinne. Hinzu kommen die kognitiven
Werkzeuge („tools“), die zunehmend die Arbeit und
ihre Organisation kennzeichnen: Klassische „Papierwerkzeuge der Arbeit“ sind Zeichnungen, Aufmaße,
Stücklisten, Materiallisten, Arbeitsablaufpläne,
Stunden- oder Auftragszettel. Hinzu kommen die
Beschreibungen, technischen Merkblätter und Verarbeitungshinweise, die industrielle Hersteller von
Maschinen und Werkstoffen für den fachgerechten
Umgang mit diesen Aggregaten und Materialien
für die weitere – meist handwerkliche – Verarbeitung geben. Alle diese „analogen Tools“ lassen sich
durch elektronische Dokumentation mit einfachen
Autorensoftwaresystemen (wie z. B. hypertool) für
arbeitsorientiertes eLearning nutzen. Zur technischen Voraussetzung der Nutzung gehören natürlich neben der bekannten Soft- und Hardware auch
Scanner, digitale Aufnahme- und Reprogeräte etc.
Noch einfacher ist natürlich die Nutzung digitaler
bzw. multimedialer Werkzeuge.
Viele gewerbliche Handwerksbereiche (z. B. der
SHK-Bereich) bauen hauptsächlich industriell hergestellte Produkte individuell beim Kunden ein und
warten und reparieren solche Produkte. Die Hersteller müssen dafür sorgen, dass ihre Produktinnovationen mit den im Handwerk vorhandenen Qualifikationen zur Beratung, Inbetriebnahme, Einsteuerung und Regelung, Wartung und Störfallbehebung übereinstimmen. Die Hersteller gehen
daher zunehmend dazu über, ihre Informationen
über Produkte, Produktinnovationen und die Ersatzteile für die verschiedenen Geräte in Form elektronischer Kataloge online als Teil ihrer „Homepage
oder offline als CD-ROM aufzubereiten. Entsprechendes gilt für ihre Anleitungen zur Installation,
Einsteuerung, Wartung und Störfallsuche und
-behebung in Form multimedialer Trainingssoftware. Unter der Frage der Nutzung dieser von Herstellern bereitgestellten multimedialen „Arbeitswerkzeuge“ sind für das eLearning folgende Aspekte von Bedeutung:

Der Beitrag wird auch erscheinen
in: Hohenstein, A..; Wilbers, K.
(Hrsg.): Handbuch E-Learning,
Köln 2001
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Das Konzept wurde von der
Fa. HATI (Berlin) entwickelt.
Peter Thomas (von der Fa.
HATI) danke ich für Informationen in einem Fachgespräch über „Ganzheitliches
Arbeiten im SHK-Handwerk
mit Hilfe computerunterstützter Autoren- und Dokumentationssysteme“.

• Hersteller veranschaulichen die Funktion ihrer
Geräte durch ein Öffnen der komplexen Blackbox. Hierbei nutzen sie insbesondere die multimedialen Möglichkeiten, fließend vom Realbild
zum animierten Funktionsbild überzugehen.
Typisch hierfür sind schrittweise Öffnungen von
Niedertemperatur- und Brennwertgeräten, bis
hin zu animierten Funktionskreisläufen im
Bereich von Steuerung oder Hydraulik. Auch Thermostatarmaturen im Wasserbereich werden
fließend vom Realbild bis hin zu animierten
Schnittdarstellungen über die Mischungsvorgänge in diesen Thermostatarmaturen dargestellt.
• Die Simulation von Steuerungs- und Regelungsvorgängen findet sich ebenfalls bereits in Herstellermaterialien. Teilweise kann man durch
Anklicken bestimmter Bereiche Steuerungsparameter verändern und die Auswirkung auf andere
Bereiche in der Simulation erfahren.
• Die Unterlagen enthalten Montage, Demontage
und Wartungsmanuals, die den dickleibigen
Printmedien an Verständlichkeit erheblich überlegen sind. Demontage und Explosionszeichnungen können dabei z. B. direkt mit dem Ersatzteilbestellwesen verknüpft werden. Die Entwicklungen enthalten Testprogramme zur Störfallbehebung mit Checklisten und Fehlersuchkonzepten.
• Über die Vermittlung von Produktkenntnissen
geht es in den Medienentwicklungen zunehmend auch um die Vermittlung von System- und
Beratungswissen. Es gibt besondere multimediale Hilfen zur kundenbezogenen Energie- und
Wassersparberatung. Es gibt speziell aufbereitete Vergleiche unterschiedlicher Produktlinien,
z. B. im Heizungsbereich werden vergleichend
Niedertemperatur und Brennwert dargestellt,
wobei für das Systemverständnis jeweils Ähnlichkeiten und Unterschiede im hydraulischen
Aufbau und im Steuerungssystem gezeigt werden

Die Verwendung solcher Arbeits- und Trainingssoftware und die „Verlinkung“ von eLearning mit entsprechenden „homepages“ von Herstellern bietet
sich besonders an, um eLearning für Handwerk und
KMU praktisch und arbeits- und auftragsorientiert
zu gestalten. Durch die Entwicklung geeigneter
Software zur Dokumentation individuell vom
Handwerk installierter Anlagen (z. B. in der Haustechnik) eröffnen sich für arbeitsorientiertes
eLearning weitere Perspektiven :
Haustechnische Anlagen weisen aufgrund bautechnischer Bedingungen beim Einbau und bei
möglicher Erweiterung und Teilmodernisierung
»individuelle Besonderheiten« auf. Ihre individuelle
Dokumentation mit elektronischen Dokumenten
bietet neue Perspektiven für die Förderung der Wartungskompetenz vor Ort durch eLearning. Mit dem
Einbezug individueller und selbst herzustellender
Anlagendokumentationen kann durch eLearning
eine erhebliche Kompetenzverbesserung im Bereich des Gebäudemanagements und der Wartungskompetenz erreicht werden. Dabei ist insbesondere der Übergang vom Realbild der Installation
zum Strangschema bedeutsam, weil dieser dem
Monteur ein rasches Hineinfinden in eine Anlage
für Wartungszwecke oder im Störfall erleichtern
kann, wie in Abbildung 1 zu sehen ist.
Im Weiteren lassen sich für die Steigerung der
arbeitsbezogenen Kompetenzen durch arbeitsorientierte eLearning-Angebote folgende Punkte festhalten:
• eLearning bietet Arbeitswerkzeuge in Form von
Wartungsmanualen oder Arbeitskarten an, die
leicht auch mehrsprachig erstellbar sind. Solche
Manuale können, wie Abbildung 3 zeigt, unter
anderem einer spezifischen Arbeitsvorbereitung
für Wartungen dienen, einschließlich der Vorbereitung dieser Wartung durch Beschaffung der
benötigten Austauschteile. Sie können aber
auch für eine Störfallbehebung verwendet wer-

Abbildung 1:

Abbildung 2

verständnisförderung und arbeitsunterstützung
durch kombination
von abstrakter,
allgemeiner und
realer, anlagenspezifischer
darstellung
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den, weil durch die elektronische Dokumentation der Anlage, verbunden mit Fehlersuche und
Checkliste des Herstellers, rasch die Störungsursache eingekreist und behoben werden kann.
• Zur Stützung der Kundenberatungskompetenz
durch eLearning wird die elektronische Anlagendokumentation für die Präsentation von Referenzanlagen und für das Darstellen des erworbenen spezifischen betrieblichen »Know- Hows«
genutzt; dies schließt auch die mögliche Verbindung mit den Produktempfehlungen und differenzierten Angebotserstellungen aufgrund der
Herstellerunterlagen ein, wie in Abbildung 4 zu
sehen ist. I

Abbildung 3:

elektronisch
erstellte, individualisierbare
arbeitskarte für
wartungsarbeiten
Abbildung 4:

dokumentation von
referenzanlagen
zur arbeitsorientierung von
e-learning
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Hans-Christian Riekhof

eLearning und Wissensmanagement
in deutschen Großunternehmen
Die Know-how-Strategien deutscher
Unternehmen
Die seit Jahren prophezeite Transformation unserer
Gesellschaft in eine Informations- und Wissensgesellschaft scheint endlich zu einer greifbaren Realität geworden zu sein. Die Größe von Produktionsstätten allein taugt immer weniger als Referenz für
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Unternehmen investieren in das Knowhow ihrer Mitarbeiter und setzen dabei zunehmend auf eLearning und WissensmanagementLösungen. Beide Themen gehören in deutschen
Großunternehmen zu den ganz großen strategischen Herausforderungen der nächsten Jahre. Zur
Feststellung aktueller und zur Prognose zukünftiger Entwicklungen auf diesem Gebiet hat die Göttinger unicmind.com AG, Anbieter von Gesamtlösungen im Bereich eLearning/Online-Wissensmanagement, eine Studie in Auftrag gegeben, in
der die Top-350-Unternehmen der deutschen Wirtschaft nach ihren Zielsetzungen, Aktivitäten und
Erfahrungen befragt wurden. Fazit: Die Möglichkeiten internetbasierter Wissensvermittlung durch
eLearning und Wissensmanagement sind noch
weit gehend ungenutzt.

Ausgangslage

l

Wissen gilt als der Rohstoff der Zukunft. Das Wissen und Know-how der Mitarbeiter verfügbar zu
machen, kann für viele Firmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten. Die Anforderungen an den Wissens- und Kenntnisstand steigen
auf allen Entscheidungsebenen durch die Globalisierung der Märkte und eine steigende Komplexität
von Produkten und Dienstleistungen. Fortschritte
in den Informations- und Kommunikationstechnologien erlauben neue Formen des Wissensaufbaus
und seiner Vermittlung. eLearning und Wissensmanagement sind auf dem besten Wege dazu, diese Herausforderungen und Anforderungen zu
meistern.

CBTs bereits etabliert

l

eLearning wird gegenwärtig bereits von rund 90
Prozent der Unternehmen genutzt. Das Thema ist
also in den Unternehmen bekannt und wird bereits
in hohem Maße umgesetzt. Eine tiefer gehende
Betrachtung, bezogen auf Umfang und Anwendungsgebiete des eLearnings, offenbart allerdings
große Unterschiede. Während Computer-BasedTrainings, (CBTs, in 93 % der Fälle) und Schulungsvideos (67 %) sich bereits etabliert haben, sind neuere, technisch anspruchsvollere Anwendungsformen
weit weniger häufig vertreten. Auf dem Vormarsch
sind ganz klar die Web-Based-Trainings (WBTs) via
Internet. Internetbasierte Wissensmanagementsysteme bieten die Möglichkeit der echten Interaktivität, lassen ständige Aktualisierungen des Contents zu und bieten maßgeschneidert aufbereitetes Wissen für die unterschiedlichen Zielgruppen,
die unabhängig von Zeit und Raum auf die Inhalte
zugreifen können. CBTs sind dagegen weder interaktiv im Sinne einer aktiven Auseinandersetzung
mit einem Tutor oder einem Mit-Lerner, noch erlauben sie eine Aktualisierung mit angemessenem
Aufwand. Eine unmittelbare Lernerfolgskontrolle
und eine auf Lernfortschritten basierende differenzierte Gestaltung der Lerneinheiten und auch der
Lernanforderungen ist damit nicht möglich.

Software wird mit Software
geschult l
Die organisatorische Verantwortung für eLearning
liegt bei den meisten Unternehmen erwartungsgemäß im Personal- (61 %) oder Weiterbildungsbereich (41 %). Der Personalbereich nimmt offensichtlich die Rolle des Gatekeepers für Schlüsseltechnologien in diesem Bereich sehr gewissenhaft wahr.
Erstaunlich hingegen ist, dass Marketing und Vertrieb nur jeweils in drei Prozent der Unternehmen
als Organisationseinheit verantwortlich zeichnen.
Auffallend allerdings: Bei etwa einem Drittel der
Unternehmen teilen sich mittlerweile bis zu vier
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Bereiche die Zuständigkeit. Daran wird deutlich,
dass eLearning nicht mehr ausschließlich ein HRThema ist, sondern auch das Engagement anderer
Unternehmensbereiche, insbesondere der IT-Abteilung, erfordert. Hier zeigt sich eine beachtliche
Korrelation zu den über eLearning angebotenen
Themen. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen nutzt eLearning, um Software-Schulungen
durchzuführen. Hier wird man sich zukünftig die
Frage stellen müssen, wie die strategischen Ziele
der Unternehmen bei der Priorisierung der eLearning-Aktivitäten besser Eingang finden können. Ein
perfektes Beherrschen aller Microsoft-OfficeAnwendungen hat bislang noch keinem Unternehmen zum strategischen Wettbewerbsvorteil
gereicht.
Noch bemerkenswerter ist das Ergebnis, dass
unternehmensspezifische Themen nur 18 Prozent
der Unternehmen zum Gegenstand von eLearning
machen. Kundenzufriedenheit landet mit 6 Prozent
und Qualitätsmanagement mit 8 Prozent auf den
hintersten Plätzen, obwohl gerade hier mit interaktiven Lernsequenzen und einer hohen Praxisorientierung und Aktualität gute Voraussetzungen für
effektive Schulungen und Trainings geschaffen
werden können.

Wettbewerbsvorteil durch
gezieltes eLearning l
In der Zukunft wird sich der Schwerpunkt der Themenpalette deutlich verschieben. Die Firmen werden verstärkt bisher eher schwach vertretene Themen wie Produktschulungen, sonstige betriebswirtschaftliche Inhalte und Softskills über eLearning
schulen. Betrachtet man die Themen, die zukünftig
via eLearning vermittelt werden sollen, liegt der
Fokus zunehmend bei betriebswirtschaftlichen Themen. Hier scheint sich noch recht zaghaft das
Bewusstsein herauszubilden, dass durch schnelle
und effektive Schulung gerade dieser Themen ein
Wettbewerbsvorteil im Markt zu erzielen ist.

Trotzdem muss man feststellen, dass die unternehmensspezifischen Themen der Studie zufolge nur
leicht zunehmen (von 18 Prozent auf 26 Prozent).
Dies ist insofern bemerkenswert, als nur das unternehmensspezifische Know-how den eigentlichen
Wettbewerbsvorteil ausmachen kann. Zu denken
ist beispielsweise an die Vermittlung von Soft Skills
oder aber an eLearning-Lektionen mit neuem Produktwissen für Vertriebsmitarbeiter. Die Umsetzung wird vor dem Hintergrund sich verändernder
Technologien geschehen. Auf die einzelnen Unternehmen mit ihren unterschiedlichen Zielgruppen
zugeschnittene Lösungen erfordern ein contentorientiertes, flexibles Schulungssystem. Der Individualität der eLearning-Plattform kommt dabei
größte Wichtigkeit zu. Lösungen und Technologien
hierfür sind allerdings noch nicht so lange am
Markt, als dass sie sich schon flächendeckend hätten durchsetzen können.

Über Kostensenkung
zum eLearning
l
70 Prozent der in der Studie befragten Unternehmen
sehen den größten Vorteil von eLearning in der
Kostenersparnis. Anders als beispielsweise im amerikanischen Markt spielen derartige Argumente in
deutschen Unternehmen derzeit noch eine herausragende Rolle, wenn es um die Entscheidung für oder
gegen die Einführung neuer Technologie geht. Der
Wegfall von Seminargebühren, Reisekosten/Spesen
und Fehlzeiten am Arbeitsplatz werden reduziert
oder entfallen ganz. Die mit eLearning verbundenen
Ausgaben (Lizenzgebühr, Entwicklungsaufwendungen und eventuell Hardwareanschaffung) nehmen
sich dagegen deutlich geringer aus und haben vornehmlich Fixkostencharakter im Zeitpunkt der
Anschaffung. Besonders Unternehmen mit hohem
Schulungsbedarf, mit komplexen und dezentralen
Vertriebsstrukturen, hohen Innovationsraten oder
internationaler Vermarktungspolitik profitieren von
dieser Kostenersparnis.
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Wissen zeitnah umsetzen

l

Ein weiterer dominierender Vorteil für den Einsatz
von eLearning ist die hohe Aktualität, die 37 Prozent
der befragten Unternehmen als positiv hervorhoben. Darüber hinaus sehen 46 Prozent der befragten Unternehmen in eLearning eine Chance, um
Mitarbeiter in aktuellen Themen zu schulen. Damit
ist sowohl die Aufnahme neuer Themen in den
Schulungskatalog als auch die Aktualisierung
bereits bestehender gemeint. In beiden Fällen ist
gewährleistet, dass Mitarbeiter schnell auf den
neuen Wissensstand gebracht werden können. Alle
genannten Vorteile sind eng miteinander verknüpft, denn die Themenaktualität gewährleistet
ebenso wie die schnelle Aktualisierbarkeit des Contents eine zeitnahe Umsetzung des Wissens in der
Praxis. Allein dadurch bietet sich den Unternehmen
ein signifikantes Wertschöpfungspotenzial. Als Beispiel mag hier die Markteinführung eines neuen
Produktes in der Versicherungsbranche dienen, das
durch Schulung der Mitarbeiter per eLearning
bereits einige Wochen früher stattfinden kann und
entsprechend zu einer Umsatzsteigerung führt.

Strategische Herausforderung
eLearning l
Es ist davon auszugehen, dass die technologische
Weiterentwicklung des Internets (etwa größere
Bandbreiten) diesen Prozess positiv beschleunigen
wird. Hiervon wird vor allem der Bereich der WebBased-Trainings und das Online-Wissensmanagement profitieren. Die strategisch relevanten Themen auszuwählen und mit Nachdruck umzusetzen, ist allerdings Aufgabe der obersten Unternehmensleitung. I

eLearning-Standards

Beate Kramer

Standards für eLearning
Die Delphi-Studie von 1998 hat den Durchbruch
neuer internetgestützter Weiterbildungssysteme
in Beruf und Alltag für 2005 prognostiziert. Erste
Ansätze sind da: Großunternehmen, vor allem Global Players, haben Online-Lernen meist im Intranet
bereits in ihre Personalentwicklungssysteme integriert. Im Handwerk bieten seit Anfang 2000 mittlerweile 38 Online-Akademien bundesweit eLearning-Maßnahmen für Klein- und Mittelbetriebe an
(siehe dazu www.click2q-online.com). Die Industrie- und Handelskammern haben vor kurzem ihre
Online-Akademie gestartet. Auch einige private
Weiterbildungsträger sehen in eLearning ein neues
Geschäftsfeld.
Die Begriffe eLearning, Telelearning, Online-Lernen
stehen für neue web-basierte Qualifizierungsmöglichkeiten. Damit werden eine Reihe von Chancen
verbunden wie: Verbesserung der Lernqualität, Flexibilisierung und Individualisierung der Qualifizierung und damit vor allem bessere Möglichkeiten,
lebenslanges und arbeitsplatznahes Lernen sowie
just-in-timeLearning zu realisieren. Erfolge lassen
sich jedoch nur erzielen, wenn die Qualität stimmt.
Die Frage ist, woran man Qualität im eLearning
erkennen kann. Die Stiftung Warentest hat erstmals Weiterbildungskurse im Internet getestet (vgl.
www.warentest.de) und zum Teil noch ziemliche
Schwächen aufgedeckt. Die Merkmale, die in die
Bewertung einbezogen wurden, wie Qualität und
Nutzerfreundlichkeit des Lernmaterials, Betreuung
und Kommunikation, Organisation und Technik,
Information und Vertragsbedingungen, zeigen
sicher wesentliche Faktoren des Lernerfolges und
der Lernerzufriedenheit auf. Welche Prozesse
jedoch im Hintergrund gesichert ablaufen müssen,
damit diese Faktoren positiv beurteilt werden, lässt
sich nur erahnen.
Daher erstaunt es nicht, dass derzeit die Diskussion
um Qualitätsstandards im eLearning in vollem
Gange ist. Standards sollen hier verstanden werden
als Regeln, Vorgaben oder Leitlinien für Prozesse,

Dienstleistungen oder Produkte. Schon seit einiger
Zeit werden von Organisationen vorwiegend in den
USA Standards entwickelt und z. T. auch Produkte
vor allem Lernplattformen sowie Contents zertifiziert. Die Standardisierung ist meist ein lang anhaltender Prozess in bestimmten Gruppen oder Organisationen, national oder international, in dem es
um die Vereinheitlichung von Produktmerkmalen,
Diensten, Abläufen, Schnittstellen usw. geht.
Um einen aktuellen Eindruck zu diesem komplexen
Thema zu vermitteln, sollen im Folgenden
• die Bedeutung von Standards für die unterschiedlichen Zielgruppen wie Lerner, Telecoaches, Medienhersteller, eLearning-Anbieter herausgestellt,
• ein Überblick über die derzeitigen Standardisierungsansätze in den verschiedenen Bereichen
gegeben werden sowie
• die aktuelle Realisierung von Qualitätsstandards
am Beispiel der eLearning-Initiative im Handwerk skizziert werden.

1. Bedeutung von Standards für
eLearning l
Die Schaffung und Beachtung von Standards trägt
in vielen Geschäftsbereichen dazu bei, dass die
Zusammenarbeit zwischen Partnern erleichtert
wird. In der Weiterbildung ging es bisher in der
Qualitätsdiskussion vor allem um mehr Transparenz, also um eine bessere Vergleichbarkeit von Bildungsmaßnahmen, Zugangsvoraussetzungen und
Abschlüssen und damit um mehr Verbraucherschutz.
Unter dem Fokus eLearning kommen neue Aspekte
hinzu: Es sind die veränderte Bedeutung von Contents als interaktive Selbstlernunterlagen sowie
neue Formen des Lernens und der Kommunikation
online und die damit verbundenen Anforderungen
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an Lernende sowie an Dozenten/Telecoaches zu
beachten. Neben der Klassifikation und Beschreibung der Weiterbildungsdienstleistungen spielt
daher die Standardisierung von Entwicklungsprozessen, Qualifizierungsprozessen, Daten-Austauschformaten und Schnittstellen eine wichtige
Rolle (vgl. www.dienstleistungs-standards.de
Newsletter Nr. 3, 09/2001).
Standards im eLearning-Bereich finden dann eine
breite Akzeptanz, wenn sie sich sowohl günstig auf
die Qualität der Maßnahmen als auch auf Markttransparenz und Wirtschaftlichkeit auswirken. Sie
sollen also dem künftigen Lerner helfen, die Qualität von eLearning-Angeboten zu beurteilen. Der
Telecoach soll Anhaltspunkte gewinnen, wie er Prozesse in diesem Bereich kundenorientiert gestalten
kann. Für Medienhersteller und eLearning-Anbieter
spielen Standards dann eine wichtige Rolle, wenn
sie eine Mehrfachnutzung, neue Kombinationen
und die Austauschbarkeit von Contents sowie eine
leichte Einbindung in das jeweils vorhandene Learning-Management-System ermöglichen und zu
Zeiteinsparungen sowie zur Reduktion der immer
noch relativ hohen Kosten bei Entwicklungen und
Anpassungen führen.
Damit sind Standards eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich der eLearning-Markt erfolgreich weiter entwickeln kann. Bereits jetzt ist
erkennbar, dass die intensive Diskussion um Qualitätsstandards zu Verbesserungen der Qualität von
Contents und Learning-Management-Systemen
beigetragen hat.

2. Standardisierungsansätze im
eLearning l
Bei den Standardisierungsansätzen sind im wesentlichen die folgenden Richtungen erkennbar: die
offene Standarddiskussion, die Realisierung von
vereinbarten Standards über Mitglieder sowie die

Zertifizierung. Mit der Erarbeitung internationaler
Standards im eLearning Bereich haben sich in den
vergangenen Jahren unterschiedliche Organisationen vorrangig in den USA beschäftigt. Diese
Bemühungen wurden zum Teil durch das IEEE LTSC
Learning Technology Standards Committee zusammengeführt. In offenen Working Groups werden
Standards zu verschiedenen Bereichen diskutiert
und verabschiedet (http://ltsc.ieee.org/index.html).
LTSC-Standards erstrecken sich auf die folgenden
Bereiche:
• General: bezieht sich auf die Architektur von
eLearning, d. h. auf den Gesamtzusammenhang
von Elementen und Beziehungen.
• Learner-Related: bezieht sich auf die Beschreibung
von Lernern und die Definition von Kompetenzen.
• Content-Related: bezieht sich auf modulare
Strukturen, Merkmale und Aus-tauschbarkeit
von Contents.
• Data und Metadata: bezieht sich auf die Beschreibung wichtiger Daten z. B. von Lernobjekten wie Lernsoftware und weitere Unterlagen
(LOM Learning Objects Metadata).
• Management Systems and Applications: bezieht
sich auf die wesentlichen Bestandteile von Lernplattformen und deren Anforderungen.
Weitere Organisationen, die ihre Aktivitäten mit
IEEE LTSC sowie zum Teil untereinander koordinieren, sind: AICC, IMS, Ariadne und ADL/SCORM.
AICC Aviation Industry CBTCommittee (www.aicc.
org/) hat schon früh Richtlinien für Computer
managed instruction (CMI) herausgegeben. Heute
ist diese internationale Organisation dafür bekannt, dass sie Learning-Management-Systeme zertifiziert. Von besonderer Bedeutung dabei ist die
Interoperabilität. Das bedeutet vor allem, dass Lernplattformen in der Lage sind, Lernsoftware von
unterschiedlichen Herstellern einzubinden und
Learner-Tracking-Daten wie Lernstand oder Fortschritte zu übernehmen.

Book 1
The SCORM
Overview

Book 2
The SCORM
Content Aggregation Model

Book 3
The SCORM
Run Time Invironment

Meta-data Dictionary (from IEEE)

Data Model (from AICC)

Content Packaging (from IMS)

Launch, Communikation API

Content Structure (derived from AICC)

(from AICC)

Meta-data XML Binding and Best
Practice (from IMS)

vgl. www.adlnet.org/Sharable Content Object Reference Model SCORM, Version 1.2 von 10/2001
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Eine weitere Gruppe ist IMS Instructional Management System (www.imsglobal.org/) Sie entwickelt
offene Standardbeschreibungen, die online-gestützte Lernaktivitäten erleichtern sollen, wie das
Finden und Nutzen von Contents, die Verfolgung
von Lernfortschritten oder die Erfassung der Lernleistung. IMS wird durch Mitglieder getragen, von
denen viele führend im Bereich der I+K-Techniken
und des eLearning sind, wie CISCO Systems, Microsoft oder IBM. Die dort entwickelten Standardvorgaben spielen eine wichtige Rolle auf dem Softwaremarkt.
In Europa wurden in einem Projekt: Alliance of
Remote Instructional Authoring and Distribution
Networks for Europe ARIADNE (www.ariadneeu.org/), das darauf ausgerichtet ist, Universitäten
einen Pool von computergestützten Lernressourcen
bereitzustellen, Metadaten für die Beschreibung
von Contents entwickelt. Gemeinsam mit IMS hat
ARIADNE Metadaten für Lernobjekte spezifiziert,
die als LOM (Learning Objects Metadata) in den
LTSC-Standard eingegangen sind.
Eine weiter gehende Standardisierungsinitiative
geht von ADL Advanced Distributed Learning aus
(www.adlnet.org). Diese Initiative wird vom amerikanischen Verteidigungsministerium gefördert
und hat in jüngster Zeit die bisher dargestellten
Ansätze zu einem Gesamtstandard SCORM (Sharable Content Object Reference Model) zusammengeführt. Die Darstellung erfolgt in drei Büchern
(siehe die Übersicht oben).
In Deutschland werden aktuell im Rahmen eines
vom BMBF geförderten umfangreichen Projektes
zur Entwicklung von Dienstleistungsstandards
durch das DIN-Institut sowie das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation spezifische Standards für eLearning erarbeitet. Dazu sollen im Rahmen von Arbeitsgruppen wichtige
Aspekte diskutiert und abgestimmt werden (vgl.
www.dienstleistungs-standards.de).

Darüber hinaus existieren bereits organisationsspezifische Standards für eLearning. So hat der
DIHK Vorgaben zur Beurteilung der Qualität von
Contents erarbeitet, anhand derer Contents für die
Nutzung in den eLearning-Maßnahmen der Online-Akademien der Industrie- und Handelskammern zertifiziert werden.
Die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk ZWH hat im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes „Aufbau eines Netzwerks für TeleLearning im Handwerk“ Standards mit den eLearning-Partnern zu verschiedenen Bereichen des
eLearning vereinbart. Auf sie soll im Folgenden kurz
eingegangen werden (vgl. www.zwh.de)

3. Qualitätsstandards für
eLearning im Handwerk l
Die Standardentwicklung im Rahmen des oben
genannten ZWH-Projektes und darüber hinaus
umfasst drei Bereiche, die im eLearning eine zentrale Rolle spielen:
• die Qualifizierungsprozesse im eLearning
• die Contententwicklung und die Contentbeurteilung
• der Transfer von Contents über eine Mediendatenbank:
Zur Festlegung spezifischer Standards für eLearning im Handwerk wurden die oben skizzierten
Ansätze im Hinblick auf nutzbare Anregungen analysiert und grundlegende Aspekte beachtet. Dabei
wurde deutlich, dass diese Ansätzen noch häufig
eher technikorientiert sind und darin z. B. der Telecoach, der im eLearning-Konzept des Handwerks
eine besondere Rolle spielt, zu wenig beachtet wird.
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Die Qualifizierungsprozesse im eLearning
Die Durchführung von eLearning-Maßnahmen im
Handwerk erfolgt auf einem AICC-zertifizierten
Lern-Management-System, dem DistanceLearningSystem‚ DLS, das bei allen TeleLearning-Partnern der
ZWH eingesetzt wird. Wichtige Qualitätsmerkmale
vor allem der Maßnahmen, die auf Prüfungen vorbereiten, sind: ein Phasenkonzept, das eine
geeignete Kombination von Präsenz-, Selbstlernphasen online, Telekooperation und Telecoaching
umfasst, die Lernbegleitung durch zertifizierte Telecoaches/Teletutoren sowie die Nutzung von
Hybridformen der Lernobjekte, d. h. eine sinnvolle
Kombination von WBT, CBT sowie Skripten und
Fachbüchern. Für den Aufbau von Handlungskompetenz ist es wichtig, dass Teilnehmer über eine
interaktive Erarbeitung mit der Lernsoftware hinaus auch eigenständig Aufgaben unter Nutzung
geeigneter Informationen z. B. in Büchern, Skripten
und im Internet bewältigen.

Bei der Entwicklung und Beurteilung von Contents
werden die folgenden Qualitätsaspekte zugrunde
gelegt: Modularisierung, d. h. die Entwicklung kleiner Medienbausteine, die leicht kombinierbar sind,
Handlungsorientierung, d. h. die Ausrichtung auf
Handlungssituationen der beruflichen Praxis und
die Möglichkeit einer eigenständigen interaktiven
Erarbeitung von Problemen sowie die Verzahnung
mit anderen Phasen des Lehrganges.

In der im Rahmen des Projektes durchgeführten
Erprobung von eLearning sollen die Faktoren herausgestellt werden, die für den Lernerfolg in diesem Qualifizierungsverfahren von wesentlicher
Bedeutung sind und die langfristig der Qualitätssicherung im eLearning zugrunde liegen sollen.

Der Transfer von Contents über eine Mediendatenbank:
Es wird derzeit eine Mediendatenbank aufgebaut,
deren Funktionalität sowohl die Auswahl von Contents als auch das Zusammenstellen modularer
Contents für Online-Lehrgänge durch die Telecoaches sowie die Aktualisierung von Contents vereinfachen soll. Bei der Erstellung werden grundlegende Qualitätsaspekte z. B. aus dem LOM-Standard
beachtet. I

Die Contententwicklung und Contentbeurteilung
Um möglichst rasch ein breites Spektrum an geeigneten hochwertigen Contents für die Bildungsstätten im Handwerk bereitzuhalten, verfolgt die ZWH
im Wesentlichen drei Strategien: Erwerb/Anpassung geeigneter WBT-Angebote, eigene Entwicklung multimedialer, interaktiver Lernsoftware
sowie die Betreuung von Partnern bei der Entwicklung von Contents.

Um die Qualitätskriterien für Contents zu präzisieren, werden im Rahmen des Projektes Protoypen
von Medienbausteinen entwickelt. Die Entwicklung
wird in einem Entwicklerhandbuch dokumentiert.
Ziel ist es hierbei, Erkenntnisse zu gewinnen, wie
künftig bei der Content-Entwicklung Prozesse und
Produkte standardisiert werden können, um eine
vergleichbare Qualität zu realisieren und das Wiederverwenden, Kombinieren, Anpassen und Aktualisieren zu gewährleisten.

Medien an Berufsschulen

Andrea Brönner

Kritische Faktoren für
die didaktische Integration neuer
Medien an beruflichen Schulen *
Ausgangspunkt

l

keine entsprechenden Einheiten in ihrem Unterricht durchgeführt haben.

Die Neuen Medien – Computer und Internet – lösen
einen fundamentalen wirtschaftlichen Strukturwandel aus und beeinflussen die Lebenssituation
der Berufsschüler sowohl im privaten als auch im
beruflichen Bereich. In den kaufmännischen Ausbildungsberufen stehen berufliche Schulen vor der
Herausforderung, eine zielgerichtete, reflektierte
und aufgabenbezogene Nutzung der Neuen Medien zu vermitteln. Doch die notwendige didaktische
Integration der Neuen Medien verläuft auch in diesen Bereichen teilweise noch schleppend. Je nachdem, aus welcher Interessenperspektive die Situation an Schulen geschildert wird, finden sich Analysen, die den „schwarzen Peter“ der mangelnden
Lehrerbildung, der fehlenden Sachausstattung der
Schulen oder der Innovationsresistenz des deutschen Bildungssystems zuschieben. Diese unterschiedlichen Positionen werfen die Frage auf, welche Faktoren nun letztlich bei der Implementation
der Neuen Medien an Schulen entscheidend sind
und gestaltet werden müssen. Zu diesem Zweck
führten wir im Kontext des Modellversuchs „Multimedia und Telekommunikation für berufliche Schulen“ (MUT) 1 mehrere Erhebungen durch. Ausgehend von den Ergebnissen der Erhebungen in MUT
werden wir im Folgenden aus dem Gesamtbereich
der notwendigen schulischen Rahmenbedingungen drei Handlungsfeldern (technische Ausstattung, Systembetreuung, Führung der Schule) analysieren und Möglichkeiten zur Gestaltung schulischer Bedingungen aufzeigen. 2
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l

Die bislang trotz massiver finanzieller Kraftanstrengungen der Sachaufwandsträger immer noch nicht
ausreichende technische Ausstattung der Schulen
war einer der Hauptgründe, warum die Lehrkräfte,
die die Ergebnisse aus dem Modellversuch MUT in
ihren Unterricht transferieren wollten, selbst noch

Wesentlich erscheint daher, dass langfristig die
technische Ausstattung der Schulen (Anschaffung
von PCs, Vernetzung der Gebäude und Schulräume,
leistungsfähige Anbindung an das Internet, Stabilität/Verlässlichkeit der Technik) weiter verbessert
wird. Leider fehlen nach Ansicht von SCHOLL/PRASSE
in den Schulen die hierfür notwendigen Experten.3
Wie kann die Schule bzw. der Systembetreuer die
Stabilität und Verlässlichkeit der Technik erhöhen?
Es muss oberstes Ziel sein, die Performance der
Technik an der Schule zu verbessern. Dies kann
durch die Veränderung der technischen Ausstattung erreicht werden. Zentral ist allerdings folgender Punkt: Gerade die Stabilität und ständige Verfügbarkeit der Technik machen eine professionelle
und kontinuierliche Wartung und Betreuung der
EDV an der Schule notwendig.

Systembetreuung

l

Die Überforderung eines Lehrers mit der Rolle des
Schulnetz-Administrators ist inzwischen immer
deutlicher geworden. Einzelne Kollegen, die aus privatem oder fachlichem Interesse die Netzbetreuung für bis zu hundert PCs übernehmen, versuchen, „elf Löcher mit zehn Fingern“ zu schließen.
Dies führt auf Dauer zu einer zeitlichen und fachlichen Überforderung. Problematisch ist zudem, dass
Schulleiter oder Kollegen an die Lehrkraft, die sich
in ihrer Freizeit für die Instandhaltung der technischen Infrastruktur „aufopfert“, keine Qualitätsansprüche stellen können. Daher sind sich die Akteure
einig, dass die Systembetreuung an den Schulen
professionalisiert und gesichert werden muss.
Gebremst wird die Entwicklung durch die entstehenden Kosten. Wie lässt sich der Spagat zwischen
pädagogisch Gewünschtem und wirtschaftlich
Machbarem überwinden?

* Dieser Text ist die gekürzte Version des gleichnamigen Beitrags der Verfasserin in: Wirtschaft und Erziehung, 11 (2001),
S. 373– 380.
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Quellen
1 Eine ausführliche Darstellung
der Ergebnisse aus dem Modellversuch findet man in
EULER/SCHELTEN/ZÖLLER,
Abschlussbericht zum Modellversuch „Multimedia und
Telekommunikation für berufliche Schule“ (MUT).
Arbeitsbericht Nr. 316 des
Staatsinstituts für Schulpädagogik und Bildungsforschung (ISB) München, München 2001. Neben den Erhebungen in Kontext von MUT
wurden Ergebnisse aus der
umfangreichen Evaluation
der Initiative „Schulen ans
Netz (SAN)“ genutzt. Zu Aufbau und Fragestellung der
gesamten „SAN“-Evaluation
vgl. SCHULZ-ZANDER, Schulen ans Netz – aber wie? In:
Computer und Unterricht, 41
(2001), S. 8 f.
2 Vgl. SCHOLL/PRASSE, Was
hemmt und was fördert die
schulische Internet-Nutzung?
In: Computer und Unterricht,
41 ( 2001,. S. 24.
3 Eine detaillierte Aufgabenbeschreibung findet der interessierte Leser in Brönner, Kritische Faktoren für die didaktische Integration neuer
Medien an beruflichen Schulen. In: Wirtschaft und Erziehung, 11 (2001), S. 375.

Die schulinterne Systembetreuung muss auf mehrere Lehrkräfte aufgeteilt werden, um den Einzelnen
weder zeitlich noch fachlich zu überfordern. Die
Erfahrungen zeigen, dass eine Angliederung oder
Funktionsüberlappung von Systembetreuung und
Schulleitung als schulorganisatorische Integration
sinnvoll sein kann. Gemäß ihren Kompetenzen sollte
ein Team aus mehreren Systembetreuern organisatorische bzw. koordinierende, pädagogische und
technische Aufgaben unter sich aufteilen.4
Neben einer sinnvollen Organisation der internen
Systembetreuung machen die Komplexität der EDVAnlagen und die Menge an Geräten, die die Systembetreuung zu warten hat, eine Unterstützung durch
externe Systembetreuer notwendig. Denkbar wäre
ein hierarchisches Support-Konzept, das spezialisierte externe Dienstleister auf höheren Supportstufen
einbindet. Die externe Systembetreuung sollte
Installation, Administration und Support übernehmen. Falls der externe Dienstleister nicht vor Ort
arbeitet, sollte ein Fernwartungskonzept bestehen.
Eine technische Hotline ist zu integrieren, die Probleme nicht nur entgegennimmt, sondern möglichst viele der gemeldeten Störungen innerhalb des
ersten Anrufs beheben kann. Beide Maßnahmen
(Fernwartung und Hotline) fördern eine permanente Verfügbarkeit der Technik, die der zeitkritischen
Situation an Schulen gerecht wird.

Führung der Schule

l

Die Schulleitung hat eine zentrale Funktion bei der
verstärkten Nutzung von IT im Unterricht. Leider
erwecken die Ergebnisse unserer Umfrage den Eindruck, als sei den Schulleitern ihre Bedeutung in
dieser Schärfe nicht bewusst. Die Ursachen für fehlendes Engagement der Schulleitung sind teilweise
im mangelnden Interesse, aber auch in ungenügenden Managementfähigkeiten zu suchen. Welche Führungsaufgaben kommen auf die Schulleitung im Zuge einer verstärkten Nutzung der IT im
Unterricht zu?

• Die Nutzung der Neuen Medien darf nicht „von
oben verordnet“ werden. Ebenso wenig darf die
Einführung der Neuen Medien durch Einzelkämpfer erfolgen. Alle Kollegen, insbesondere
diejenigen, die keine „EDV-Freaks“ sind, sollten
darüber entscheiden, ob und wie sie IT in ihren
Unterricht integrieren wollen.
• Die Schulleitung darf die technischen Neuerungen nicht als „Spielerei“ abtun und die Verantwortung nicht an die Techniker und Informatiker
delegieren.
• Will man die Neuen Medien verstärkt nutzen,
dann muss die Schulleitung dafür sorgen, dass
die notwendige technische Ausstattung vorhanden und die Systembetreuung organisiert ist
(Verantwortlichkeiten festlegen, Ansprechpartner entlasten usw.).
• Damit die Ressourcen der Beteiligten nicht überfordert und Frustrationen vermieden werden,
sollte sich das Kollegium realistische Ziele setzen. Gerade kleinere Projekte sind für Einsteiger
sinnvoll, da kurzfristig Erfolge erzielt werden
können. Um nicht nur technikbegeisterte Kollegen „ins Boot zu bekommen“, müssen Projekte
einen pädagogischen Zusatznutzen haben.
• Innovation im Unterricht ist bislang häufig die
Entscheidung einer einzelnen Lehrkraft, die
dann hinter verschlossenen Klassentüren neue
Dinge ausprobiert. Die hohen Investitionen, die
für die Schaffung der technischen Rahmenbedingungen für multimediales und telekommunikatives Lernen notwendig sind, machen schon
allein aus ökonomischen Gründen ein geeignetes Projektmanagement unumgänglich, das sich
auf die gesamte Schule beziehen muss.
Viele der hier angeführten Aspekte sind sicherlich
nicht kurzfristig und ohne Widerstände zu realisieren. Aber sie bieten die Chance, den Unterricht an
beruflichen Schulen weiter zu verbessern. I

Neue Wege der Weiterbildung –
Die berufsbezogene, modulare Weiterbildung von Mechanikern zu Mechatronikern
Der vorliegende Bericht entstand im Rahmen des
BMBF-Leitprojektes „Service-Netzwerke für Ausund Weiterbildungsprozesse“ (SENEKA). Das Projekt
hat zum Ziel, das weltweit zur Verfügung stehende
Wissen für – insbesondere kleine und mittlere –
Unternehmen besser nutzbar zu machen. Der Projektverbund umfasst 25 kleine, mittlere und große
Unternehmen, 6 wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und 20 assoziierte nationale und internationale Partner. Konsortialführer von SENEKA ist
das IMA/HDZ der RWTH Aachen; die agiplan Aktiengesellschaft koordiniert die Unternehmen. Das
Projekt wird vom BMBF mit Unterstützung des Landes NRW gefördert. Der Projektträger ist das BIBB.
SENEKA läuft vom 01. 05. 1999 bis zum 30. 04. 2004.

Ausgangslage

l

Die Struktur in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit überwiegend klein und mittelständisch
strukturierten Unternehmen bringt neben den
wirtschaftlichen Problemen auch besondere Anforderungen im Bereich Aus- und Weiterbildung mit
sich. Die in der Region angesiedelten Unternehmen
verfügen im Allgemeinen über einen knappen Personalbestand, der in den vergangenen Jahren aufgrund der wirtschaftlichen Lage reduziert wurde.
Für die klein- und mittelständischen Unternehmen
(KMU) ist die Aus- und Weiterbildung ein Instrument zur Erhaltung bzw. Rückgewinnung der Wettbewerbsfähigkeit. Der Wettbewerb und der Zeitdruck, in dem sich diese Unternehmen bewegen,
erfordert die Vernetzung von Beschäftigung und
Qualifizierung. Um dies zu erreichen, werden von
Bildungsdienstleistern entsprechende Möglichkeiten und Angebote erwartet. Im Rahmen des BMBFLeitprojektes SENEKA wurde deshalb mit einem
neuen Konzept die Qualifizierung von Mechanikern
zu Mechatronikern mit dem Bildungsträger „Bildungszentrum Turmgasse, Winkler-AusbildungsGmbH (BZT)“, Villingen-Schwenningen, gestartet.

Die Unternehmen des Maschinenbaus und Sondermaschinenbaus haben in den vergangenen Jahren
große Veränderungen bei technischen Lösungen
umgesetzt. Mechanische Lösungen werden heute
in hohem Maße durch intelligente Steuerungen
und den Einsatz von elektrischen, hydraulischen
und pneumatischen Komponenten ersetzt. Um diese komplexen Systeme umzusetzen, beim Kunden
in Betrieb zu nehmen und daran Wartungsarbeiten
durchzuführen, waren bis vor kurzem sowohl Elektroniker als auch Mechaniker nötig, was insbesondere bei Wartungsarbeiten zu erhöhten Personalkosten führte. Auf Drängen der Industrie wurde
1998 das neue Berufsbild „Mechatroniker“ geschaffen, das die Qualifikationen „Mechaniker“ und
„Elektroniker“ in sich vereint.
Berufseinsteiger können zum Beruf des Mechatronikers ausgebildet werden. Das herkömmlich ausgebildete Personal der Werkstatt auf den neuen
Stand zu qualifizieren, ist für die beschriebenen
Unternehmen unumgänglich.

Modulare externe Qualifizierung
zum Mechatroniker l
Um den Ansprüchen der Unternehmen gerecht
werden zu können, wird ein modulares Arbeits- und
Lernaufgabensystem verwendet, das von BZT entwickelt wurde. Dieses verschafft den Lernenden die
Möglichkeit, sich entsprechend ihres individuellen
Zeitrhythmus und innerhalb des betrieblichen Alltags fortzubilden. Module über Pneumatik, Elektrotechnik, Elektronik und SPS sind hierbei die Inhalte,
die den Mechatroniker zum „Allrounder“ der Werkstatt machen. Die Module sind so angelegt, dass sie
systematisch vom Einstieg bis hin zur Facharbeiterreife des Mechatronikers führen.
In den Basismodulen erarbeiten sich die Lernenden
die theoretischen Zusammenhänge im Selbststudium. Zu diesen Themen werden ihnen von der
Winkler-Ausbildungs-GmbH Arbeits- und Lernaufgaben (ALA) gestellt. Darüber hinaus kann der Ler-
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Modul der Weiterbildung

Modulnetzplan
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Die Weiterbildungsmodule
sind definiert über die Ziele,
Inhalte, Methoden und die
Dauer der Module. Es sollen
neben der Fachkompetenz
auch Methoden- und Sozialkompetenz vermittelt werden. Mit den Links werden
die Module in einen Modulnetzplan eingebunden
(s. Abb. 2).

nende jederzeit Kontakt mit einem persönlichen
Betreuer im BZT aufnehmen. Im Rahmen der Fachmodule werden die Lernenden entsprechend ihrer
theoretischen Kenntnisse in die praktische Arbeit
eingewiesen und erwerben so die elementaren
praktischen Fertigkeiten. Im Rahmen der Vertiefung
innerhalb der Firmen werden diese praktischen Fertigkeiten weiterentwickelt: Anhand von firmenspezifischen ALA werden dem Lernenden die Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt, die einerseits für
die Mechatroniker-Weiterbildung nötig und andererseits für die jeweilige Firma wichtig sind.
Ein weiterer Vorteil der Modularisierung ist in der
Flexibilität der Lehreinheiten zu sehen. Mit den verschiedenen Modulen wird benötigtes Wissen kompakt vermittelt und kann in den Betrieben schnell
umgesetzt werden. Die überschaubaren Lehreinheiten können auch als einzelne Module eingesetzt
werden, wenn beispielsweise nicht alle Lehrinhalte
des Mechatronikers in einer Firma benötigt werden, sondern nur einzelne Fachbereiche.
Die Firmen und der einzelne Lernende können je
nach betrieblichen und persönlichen Gegebenheiten die Qualifizierung mitgestalten. So ist es z. B.
denkbar, dass die Module in Zeitspannen saisonal
bedingter geringer Auslastung eines Betriebes eingesetzt werden.
„Dadurch, dass wir die Themen der einzelnen Lernmodule mit beeinflussen können, haben wir die
Möglichkeit, die Qualifizierung zum Mechatroniker
angepasst an unser Unternehmen durchzuführen“,
so Sandra Hogg aus der Personalabteilung eines
beteiligten Unternehmens.
Hat ein Lernender alle Module in dieser Art und
Weise bearbeitet und damit die Inhalte des Lehrgangs zum Mechatroniker vollständig aufgenommen, kann er die Prüfung vor der IHK ablegen.

Durchführung

l

Um die Weiterbildung entsprechend den Bedürfnissen der beteiligten Unternehmen zu gestalten,
wurden die Arbeitsbedingungen und Anforderungsprofile für die zukünftigen Mechatroniker
analysiert. Gemeinsam mit den zu vermittelnden
Fachinhalten der Mechatroniker-Ausbildung flossen die Erkenntnisse der Firmenanalysen ebenso
wie die Vorstellungen der Lernenden in die Gestaltung der Module ein. Durch die Einbeziehung aller
Interessengruppen wird erreicht, dass Lernen in den
Arbeitsalltag integriert werden kann.
An den Planungen waren neben dem Bildungsträger Winkler-Ausbildungs-GmbH (BZT) in VillingenSchwenningen die IHK Villingen-Schwenningen,
das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB), das
Arbeitsamt und die Hans-Kraut-Gewerbeschule in
Villingen beteiligt, die einen Teil der Weiterqualifizierung leisten wird. Wissenschaftlich begleitet
wird das Projekt von dem Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen
Im Januar 2001 begann die Qualifizierung zum
Mechatroniker unter Beteiligung von fünf Firmen.
Ende März konnte der erste Bereich „Pneumatik“ in
den zwei Feldern „Theorie“ und „Einführung in die
Praxis“ erfolgreich abgeschlossen werden. In der
anschließenden Evaluierung wurde die Qualifizierung von den Beteiligten positiv bewertet. Dagegen
bereitet die Vertiefung des Erlernten in den Firmen
Schwierigkeiten: Die Verteilung von Ressourcen
und Kompetenzen war nicht optimal, so dass es
teilweise zu einer mangelnden Betreuung der Lernenden kam. Es müssen neue Strukturen geschaffen werden, um den Lernenden im Arbeitsalltag
den notwendigen Freiraum und ein unterstützendes Coaching gewähren zu können.
Im Juni 2001 wurde diese Problematik im Rahmen
eines Erfahrungsaustauschs mit den Beteiligten
thematisiert, und es wurden Lösungsansätze für

Mechatronikmodule
Bestand
Zuwachs

weiterbildungsmodul, quelle:
leitlinien berufliche weiterbildung, ihk und diht,
2000

Bei Bedarf

Abbildung 2

Praxismodule

modulnetzplan,
quelle: leitlinien
berufliche weiterbildung, ihk und
diht, 2000
Abbildung 3

Fachmodule
Basismodule
Pneumatik

E-Pneumatik

E-Technik

die beteiligten Firmen aufgezeigt. Mit den Unternehmen wurde ein weiterer Erfahrungsaustausch
nach Ablauf eines halben Jahres vereinbart, um die
dann vorliegenden Ergebnisse erneut zu reflektieren.

Fazit und Ausblick

l

Die berufsbegleitende modulare Qualifizierung
zum Mechatroniker ist eine zeitgemäße Möglichkeit, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Personalentwicklung zu betreiben und somit die Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu wahren.
Mittels der eingesetzten Module können maßgeschneiderte Qualifizierungen angeboten und die
spezifischen Gegebenheiten der Unternehmen
optimal berücksichtigt werden. Dem Bildungsdienstleister bietet sich durch die Modularisierung
der Qualifizierung die Möglichkeit, schnell und
gezielt auf Firmenanfragen zu reagieren und spezifische Angebote zur Qualifizierung mit geringerem
Aufwand vorlegen zu können.
In Zukunft sollen die Module zertifiziert werden.
Dann könnte die Summe aller Prüfungen in den
Modulen die Abschlussprüfung ersetzen und direkt
zur Qualifikation „Mechatroniker“ führen. Damit
wäre es möglich, die Weiterbildung in Abhängigkeit
von der Auslastung der Firmen bzw. der Lernenden
zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder aufzunehmen.

Zusammenfassung

l

Der Wettbewerb und der Zeitdruck, dem die Unternehmen ausgesetzt sind, erlauben keine langen,
zeitraubenden Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb des Unternehmen. Deshalb ist die Entwicklung von modularen Lerneinheiten erforderlich, die
den KMU möglichst viel Spielraum bei der Abwicklung ihres Kerngeschäftes lassen. Für die an der Ent-

SPS Digitaltechnik

CNC

die module bauen
systematisch
aufeinander auf.
quelle: winklerausbildungs-gmbh,
villingenschwenningen
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wicklung der Qualifizierung beteiligten Partner ist
das Vorhaben ein wichtiger Schritt hin zu „kundenorientierter Bildungsdienstleistung“.
Das Erfahrungswissen aus Berufsbildungsnetzwerken und der KMU können im Projekt optimal
zusammengefasst werden. Innerhalb von SENEKA
sollen in Zusammenarbeit mit Firmen Ausbildungsmodule entwickelt werden. Anhand dieser
Module sollen „Mechaniker“ eine Qualifizierung
mit dem Ziel „Mechatroniker“ verwirklichen können. Die einzelnen Module (z. B. Steuerungstechnik,
Elektrotechnik usw.) werden zertifiziert. Die Summe der zertifizierten Module soll zu einem dem
Mechatroniker gleichgestellten Abschluss führen
oder die Möglichkeit einräumen, eine Mechatroniker-Abschlussprüfung zu absolvieren.
Die Module stehen unter dem Gesichtspunkt „Lernen am Arbeitsplatz“. Innerhalb dieser Module wird
mit Arbeits- und Lernaufgaben gearbeitet, die aus
betrieblichen Praxisbeispielen abgeleitet werden.
Aus diesem Pool von betrieblichen Arbeits- und
Lernaufgaben kann jeder die Aufgaben bearbeiten,
die seiner betrieblichen Praxis am nächsten stehen. I

1 Um zu einer bestimmten
Qualifikation zu gelangen,
können verschiedene
Module in Abhängigkeit
von betrieblichen und persönlichen Anforderungen
durchlaufen werden.
Erfolgreich abgeschlossene Module, hier rot markiert, führen zu einem
gewünschten Abschluss.
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Weiterbildung in Eigenverantwortung – Zusammenfassung und Konsequenzen (1)

Die zentralen Ergebnisse einer telefonischen Befragung zu grundlegenden Strukturdaten des privaten Weiterbildungsengagements
werden im Folgenden thesenartig verdichtet. Zugleich werden Konsequenzen für die Gestaltung der Weiterbildung angedeutet.
1 Die am häufigsten eingesetzte Form der privaten Weiterbildung ist die Lektüre von Fachliteratur. Insgesamt 55 Prozent der Befragten
nutzen diese Möglichkeit des lebenslangen Lernens, und zwar sowohl begleitend zum Besuch eines Seminars als auch als eigenständige Lernform. Mit 23 Stunden pro Teilnehmer entfällt darauf allerdings der geringste Anteil am Zeitbudget für Weiterbildung. Dies
lässt darauf schließen, dass Fachliteratur ad hoc, vor allem aus aktuellen Interessen und Bedarfen heraus genutzt wird, um berufliches
Wissen á jour zu halten.
2 Rund 22 Prozent der Befragten haben 1999 an Seminaren und Lehrgängen teilgenommen. Die Hälfte davon hat zwei und mehr
Maßnahmen besucht. Im Durchschnitt lag die Dauer der Maßnahmen bei 196 Stunden pro Teilnehmer und Jahr. Vom zeitlichen Volumen sind organisierte Lehrveranstaltungen damit immer noch die wichtigste Form der Weiterbildung. Zentrale Motive für die Teilnahme sind die Aktualisierung des (beruflichen) Wissens sowie die Förderung der beruflichen Karriere. Die bevorzugten Themenfelder
waren zum einen der Bereich „Naturwissenschaft und Technik“, zum anderen der Bereich „EDV/Informations- und Kommunikationstechnik“. Hierin kommt die wachsende Verbreitung von PCs und des Internets am Arbeitsplatz wie auch in den privaten Haushalten
zum Ausdruck.
3 Das Lernen mit und am Computer hat sich inzwischen einen festen Platz als eigenständige Lernform erobert. Fast jeder vierte
Befragte hat davon Gebrauch gemacht. Das waren etwa genauso viele, wie an einem Seminar teilgenommen haben. Auch wenn die
ermittelten Lernzeiten mit durchschnittlich 26 Stunden eher bescheiden anmuten, vor allem im Vergleich mit dem seminarmäßigen
Lernen, hat sich das Lernen mit dem PC inzwischen als Lernform fest etabliert. Vor allem die unter 30-Jährigen setzen den Computer
regelmäßig auch zum Lernen ein.
4 Für die eigene Weiterbildung haben die Teilnehmer an Weiterbildung im Durchschnitt 428 DM ausgegeben. Die größte Position sind
die Ausgaben für die Teilnahme an Seminaren. Sie schlagen allein mit 369 DM zu Buche. Für das Lernen mit Fachbüchern wurden rund
41 DM und für das Lernen mit dem PC rund 18 DM ausgegeben. Legt man die ermittelten Aufwendungen auf alle Befragten um – also
auch die Weiterbildungsinaktiven –, gelangt man indessen zu deutlich geringeren Werten. Die privaten Aufwendungen für Weiterbildung betragen dann im Durchschnitt nur noch 246,90 DM. Rechnet man auf dieser Basis die erhobenen Daten auf die Gesamtwirtschaft hoch, ergibt sich ein Volumen der privaten Weiterbildungsaufwendungen von schätzungsweise 12,8 Milliarden DM für alle
Erwerbspersonen im Alter von 20 bis 65 Jahren.
5 Der Umfang der privaten Weiterbildung, die Höhe der privaten Weiterbildungsaufwendungen wie auch die Bereitschaft, in die eigene Weiterbildung zu investieren, sind in erheblichem Maße vom Umfang der Berufstätigkeit, der Stellung im Beruf, der schulischen
und beruflichen Vorbildung abhängig. Hohe Werte für das zeitliche und finanzielle Engagement ergeben sich für die Befragten mit
Abitur oder Fachhochschulreife, die Absolventen einer Aufstiegsweiterbildung oder eines Studiums, Selbstständige und Angestellte
sowie generell für Vollzeitbeschäftigte. Geringe Werte wurden demgegenüber für Befragte ohne Schulabschluss oder mit einem
Hauptschulabschluss, ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Arbeiter sowie generell bei nicht Berufstätigen oder Teilzeitbeschäftigten ermittelt.
6 Tendenziell zählen Frauen eher zu denen, die in geringerem Maße Weiterbildung in Anspruch nehmen. Dies ist vor allem als Ausdruck ihrer beruflichen Situation zu verstehen, das heißt, auf einen vergleichsweise hohen Anteil von nicht Berufstätigen oder Teilzeitbeschäftigten sowie wenig Qualifizierten zurückzuführen. Bei vergleichbarer Vorbildung oder vergleichbarem beruflichem Status fallen die Unterschiede kaum mehr ins Gewicht. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangssituation ist zum einen der Bedarf an
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beruflicher Anpassungsweiterbildung geringer. Zum anderen haben Frauen weniger Möglichkeiten, ihre Weiterbildung mithilfe des
Arbeitgebers zu finanzieren. Während die Weiterbildung der Männer größtenteils von den Arbeitgebern finanziert wird, müssen Frauen ihre Weiterbildung überwiegend selbst oder aus dem Familienbudget finanzieren. Es ist daher zu vermuten, dass finanzielle Gründe mitentscheidend für die geringere Weiterbildungsbeteiligung der Frauen sind. Um diese Annahme zu erhärten, müssten jedoch die
familiären Lebensumstände genauer untersucht werden.
7 Im Laufe des Lebenszyklus übernimmt Weiterbildung unterschiedliche Funktionen. Bei den Jüngeren, die gerade die Erstausbildung
beendet haben, dient Weiterbildung dazu, den Übergang in das Arbeitsleben zu bewältigen. Dazu müssen spezifische Kompetenzen
erworben werden. In der mittleren Lebensphase, in der die (berufliche) Weiterbildung verstärkt auf eine Karriere ausgerichtet ist, hat
Weiterbildung den größten Umfang, und es werden die höchsten Aufwendungen getätigt. Gegen Ende der Berufstätigkeit geht der
Umfang der Weiterbildung wieder zurück; sie dient vorwiegend noch der Anpassung an laufende Veränderungen im Berufsleben. Für
die Älteren, die bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, gewinnt Weiterbildung eine neue Qualität. Sie dient einer aktiven
Freizeitgestaltung, der Pflege und dem Ausbau sozialer Kontakte und soll – allgemein gesprochen – Spaß bereiten. Ein unmittelbarer
beruflicher Nutzen wird davon in der Regel nicht mehr erwartet.
8 Alles in allem lassen die Ergebnisse eine erstaunlich geringe Bereitschaft erkennen, in die eigene Weiterbildung zu investieren. Viele Befragte erwarten offenbar, dass entweder die Arbeitgeber oder auch der Staat sich für sie finanziell engagieren. Wenn lebenslanges Lernen Wirklichkeit werden soll, müssen bildungsferne Schichten in viel stärkerem Maße an Weiterbildungsmaßnahmen herangeführt werden. Es muss im öffentlichen Bewusstsein verankert werden, dass Weiterbildung nicht nur eine Aufgabe des Staates und
der Arbeitgeber ist, sondern jeder Einzelne in wachsendem Umfang eigene Ressourcen hierfür aufbringen muss. Dies kann sowohl in
Form von Freizeit als auch durch eine Kostenbeteiligung erfolgen.
9 Ein anerkannter bildungsökonomischer Grundsatz besagt, dass diejenigen, die den Nutzen der Bildung haben, auch die Kosten tragen sollten, zumindest aber angemessen zu beteiligen sind. In der Konsequenz führt diese Überlegung dazu, dass zumindest ein Teil
der Kosten von den Teilnehmern an Bildungsmaßnahmen zu entrichten ist und staatliche Finanzierungssysteme von der Anbieter- zur
Teilnehmersubventionierung übergehen sollten. Geeignete Instrumente zur Realisierung eines sozialverträglichen Finanzierungskonzepts wären deshalb unter anderem die Schaffung privater Bildungskonten, die Förderung des Bildungssparens, die Absicherung privater Bildungskredite sowie die Umstellung der Bildungsfinanzierung auf Gutscheine oder Voucher. Der Sachverständigenrat Bildung
bei der Hans-Böckler-Stiftung (1998) hat dazu Vorschläge entwickelt.
10 Das System der Bildungsfinanzierung muss sicherstellen, dass niemand aus finanziellen Gründen von der Teilnahme an Bildungsmaßnahmen ausgeschlossen wird. Kein System der Bildungsfinanzierung ist jedoch in der Lage, Gerechtigkeit in der Weise herzustellen, dass eine gleiche Beteiligung aller Adressaten an Bildungsmaßnahmen gewährleistet ist. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die
Präferenzen der Bildungsnachfrager im Großen und Ganzen gleich wären. Genau dies ist aber nicht der Fall. Aufgrund unterschiedlicher Sozialisationsprozesse, aber auch aufgrund unterschiedlicher individueller Erfahrungen und beruflicher Lebensbedingungen ist
die Bildungsmotivation sehr unterschiedlich ausgeprägt. Finanzielle Regelungen ändern daran wenig. Wenn die Autonomie des Einzelnen und seine Selbstorganisationsfähigkeit Ziel aller Bildungsmaßnahmen sind, muss letztlich auch ein gewisses Maß an
Ungleichheit in der Partizipation an Weiterbildung hingenommen werden.

(1) aus: Reinhold Weiß: Weiterbildung in Eigenverantwortung. Ergebnisse einer telefonischen Befragung. Institut
der deutschen Wirtschaft
Köln, Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik,
Heft 249, Köln 2001, S. 39–43
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Uwe Grünewald, Dick Moraal

Lernformen
jenseits der Kurse und Seminare
Bereits im Rahmen der ersten europäischen Weiterbildungserhebung wurden neben den klassischen
Weiterbildungsaktivitäten auch andere Formen
abgefragt. 1995 boten ca. 80 % aller deutschen
Unternehmen Maßnahmen jenseits der Kurse und
Seminare an. Seinerzeit wurden zwischen solchen
Formen unterschieden, die als arbeitsplatznahe
Qualifizierung schon immer bedeutsam waren
(Unterweisung durch Vorgesetzte sowie Einarbeitungen) und solchen Formen, die erst in jüngerer
Zeit entwickelt wurden (wie etwa Lern- und Qualitätszirkel).
Vergleicht man die Daten der Zusatzerhebungen
von 1995 und 2000, so wird eine Ausweitung aller
Formen (mit Ausnahme des selbst gesteuerten Lernens) deutlich.
Die Ergebnisse belegen die Trendvorhersagen der
CVTS-I Erhebung, in der von den Unternehmen für
alle Formen Zuwächse vorausgesagt worden waren
(durchschnittlich in ca. 50 % der Unternehmen).
Auch diesmal bestätigen 71 % der befragten Unternehmen den Trend in Richtung auf die arbeitsplatznahen Lernformen. Nur 8 % gaben an, dass diese
Formen bei ihnen keine besondere Rolle spielen,
21 % gehen von einem konstanten Volumen aus.
Bereits 1995 bei der ersten Weiterbildungserhebung (CVTS-I) war deutlich geworden, dass die verfügbare Begrifflichkeit, die auch in der aktuellen
Erhebung wieder verwandt wurde, nicht ausreicht,
um das Spektrum der Lernformen jenseits der Kurse und Seminare hinreichend zu beschreiben.
Keines der verfügbaren Kriterien ist geeignet,
bestimmte Formen exklusiv einzugrenzen.
In der jetzigen Zusatzerhebung wurden vier Kriterien genutzt, die eine tendenzielle Beschreibung der
erfassten Formen ermöglichen sollen:
1. Die Art der Unterstützung der einzelnen Lernformen
2. Die Nutzung der Lernformen als Einzel- oder
Gruppenmaßnahme

3. Die Art der Anbindung der einzelnen Lernformen an den Arbeitsplatz bzw. deren Integration
in den Arbeitsprozess
4. Die Integration der Lernformen in ein umfassendes Kompetenzentwicklungskonzept
Die nachfolgenden Abbildungen fassen die Ergebnisse einer Einordnung der einzelnen Lernformen
gemäß den oben genannten Kriterien zusammen.
Bei den Maßnahmen der Jobrotation bzw. den Austauschprogrammen dominiert die personelle
Unterstützung (59 %), während sich Unterweisungen am häufigsten auf eine Kombination von Personen und Medien stützen (63 %). Beim selbst
gesteuerten Lernen findet sich zwar der höchste
Prozentsatz einer Unterstützung nur durch Medien
(31 %), trotzdem wird bei 52 % der Unternehmen das
Lernen auch hier durch Personen und Medien
unterstützt.
Selbst gesteuertes Lernen richtet sich häufiger als
alle anderen erfassten Formen an Einzelpersonen
(67 %). Allerdings gilt Ähnliches auch für Einarbeitungen (62 %) und „Jobrotation“-Maßnahmen
(61 %). Dagegen sind Lern- und Qualitätszirkel, was
nicht überrascht, eine typische Gruppenmaßnahme (67 %). Am offensten gestaltbar sind die Unterweisungen, bei denen jeweils eine etwa gleich
große Zahl von Unternehmen angab, diese in Gruppen (37 %), in Gruppen und für Einzelpersonen
(37 %) oder nur für Einzelpersonen (28 %) anzubieten.
Jobrotation und Einarbeitungen sind typische
„arbeitsintegrierte“ Maßnahmen, während Lernund Qualitätszirkel am häufigsten „arbeitsplatznah“ durchgeführt werden. Naturgemäß liegt bei
den „arbeitsplatzfernen“ Maßnahmen das selbstgesteuerte Lernen mit 39 % an der Spitze. Doch
auch diese Lernform wird nicht selten (35 %) in der
Nähe des Arbeitsplatzes durchgeführt. In 26 % der
Unternehmen findet auch selbst gesteuertes Lernen arbeitsintegriert statt.
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Der Integrationsgrad der anderen Formen in ein
unternehmerisches Gesamtkonzept liegt überraschend hoch (zwischen 80 % bei Lern- und Qualitätszirkeln und immer noch 49 % beim selbst
gesteuerten Lernen sowie bei den Einarbeitungsmaßnahmen). Dies verdeutlicht, dass immer mehr
Unternehmen auf dem Wege sind, ihre Weiterbildungsmaßnahmen in ein Gesamtkonzept der Personal- und Qualifikationsentwicklung einzuordnen.
Bereits 1995 wurden die Unternehmen gebeten, die
Lernformen jenseits der Kurse und Seminare ihrem
Charakter nach schwerpunktmäßig dem Lernen
oder dem Arbeiten zuzuordnen. Schon früher wurde deutlich, dass die Grenzen fließend sind. Allerdings differierte damals der durchschnittliche
„Integrationsgrad“ der einzelnen Lernformen in
den Arbeitsprozess. Bei einem Vergleich mit den
Zahlen für das Jahr 2000 fällt unmittelbar ins Auge,
dass alle genannten Lernformen nach fünf Jahren
deutlich häufiger dem Arbeiten zugeordnet werden. Der Anstieg reicht von 17 % auf 25 % beim
selbst gesteuerten Lernen bis zu einer Erhöhung
um 23 % bei den Einarbeitungsmaßnahmen.
Drei Gründe sind für diese Entwicklungen anzuführen. Zum ersten fand die Befragung diesmal in
telefonischer Form statt, während 1995 die für die
Weiterbildung Verantwortlichen im Rahmen eines
mehrstündigen Gespräches zur betrieblichen Weiterbildung Auskunft gaben. Seinerzeit waren sie
durch das Gespräch stärker für den Aspekt des Lernens sensibilisiert. Zweitens hat die Europäische
Kommission entschieden, in der aktuellen Befragung die Zahl der anderen Formen zu reduzieren.
So wurden insbesondere „Jobrotation im Unternehmen“ mit „Austauschprogrammen zwischen Unternehmen“ in einer Kategorie zusammengefasst,
obwohl die Ziele der Maßnahmen, aber auch ihre
Nähe zum Lernen 1995 sehr unterschiedlich eingeschätzt worden waren.
Ein dritter substanzieller Grund für die größere
Nähe aller angesprochenen Formen der betrieblichen Weiterbildung zur Arbeit ist sicher darin zu

sehen, dass diese Maßnahmen verstärkt dezentralisiert wurden und immer seltener im Blickpunkt der
Weiterbildungsabteilungen stehen. Dabei ist zu
vermuten, dass dies zu einem höheren Integrationsgrad der Maßnahmen in die betrieblichen
Arbeitsprozesse geführt hat.
Auf ein besonderes Interesse stoßen sowohl in den
Unternehmen als auch in der aktuellen berufsbildungspolitischen Diskussion die Angebote des
selbst gesteuerten Lernens. Durch die Nutzung der
heimischen PCs für berufliche Lernprozesse besteht erstmals die Möglichkeit, die betriebliche
Weiterbildung in die private Sphäre der Beschäftigten zu verlagern. Zudem wird die Weiterbildung für
Personen geöffnet, die wegen ihrer familiären
Belastung früher keinen Zugang dazu hatten.
Knapp die Hälfte der in der Zusatzbefragung erfassten Unternehmen bietet Maßnahmen des
selbst gesteuerten Lernens an. Nur 10 % tun dies
schon länger als 20 Jahre (seit 1980 oder früher). Bis
1990 waren dies 25 %, bis 1995 immerhin 49 %. Der
größte Zuwachs hat sich in den letzten 5 Jahren
ergeben, insbesondere in den Jahren 1997 und 1998.
Hinsichtlich des Lernortes gibt es bisher noch keine
klare Präferenz. In 39 % der Unternehmen findet
selbst gesteuertes Lernen zu Hause statt, in fast
genauso viel Fällen (37 %) werden die Maßnahmen
am Arbeitsplatz angeboten. In 24 % der Unternehmen werden beide Möglichkeiten genutzt.
In weniger als der Hälfte der Fälle (43 %) setzen die
Angebote des selbst gesteuerten Lernens einen PC
zu Hause voraus. Dies macht deutlich, dass die
Möglichkeiten der Verlagerung von Lernprozessen
in die Privatsphäre der Beschäftigten noch bei weitem nicht in dem theoretisch möglichen Umfange
genutzt wird. Auch eine finanzielle Beteiligung an
der heimischen Infrastruktur durch die Unternehmen findet nur begrenzt statt. Von 37 % der Unternehmen mit entsprechenden Angeboten wird die
Lernsoftware kostenlos bereitgestellt, 22 % beteiligen sich an den Hardwarekosten (PC, Drucker
usw.), 18 % an den Nutzungskosten (Internet, Telefonanschluss usw.). I
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Virtuelle Lernangebote werden – im Gegensatz zu
Präsenz-Lehrveranstaltungen – häufig von Teletutoren durchgeführt und betreut, die nicht an deren
Entwicklung und (medialer) Gestaltung beteiligt
waren. Somit gehören zur erfolgreichen Unterstützung virtuellen Lernens sowohl neue technische
und didaktische Qualifikationen als auch die
Abklärung der eigenen (im Vergleich zu traditionellen Lernsituationen veränderten) Rolle.

Aufgaben und notwendige
Kompetenzen von Teletutoren

l

Neben der Hilfestellung bei technischen Problemen
lassen sich folgende Grundaufgaben von Teletutoren identifizieren:
• Hilfe bei organisatorischen Fragen (Terminpläne,
Leistungsnachweise etc.)
• Unterstützung beim selbst gesteuerten Lernen
(Motivationserhaltung etc.)
• Hilfe bei der fachlichen Auseinandersetzung
(Klärung von Fachfragen etc.)
• Herstellung von sozialen Bezügen (Gruppenarbeiten begleiten etc.)
Teletutoren benötigen also außer der Fachkompetenz Medienkompetenz, Moderationskompetenz,
Kompetenz zur Gestaltung von Lernarrangements
und zur Unterstützung des selbst gesteuerten Lernens (vgl. Rautenstrauch 2001). Außerdem müssen
sie eine klare Vorstellung über ihre eigene Rolle und
ihren Gestaltungsspielraum innerhalb der (zur Zeit
außerordentlich heterogenen) Lernangebote haben.

1

Gekürzte Fassung unseres
Beitrages: Aufgaben und Probleme der Qualifizierung von
Weiterbildungspersonal für
virtuelles Lernen. In GdWZ
Heft 5, 2001, S. 233–235

Aspekte der Qualifizierung von
Teletutoren l
Die Qualifizierung von Teletutoren muss die in
einer Betreuungssituation benötigten Inhaltsbereiche und Handlungskompetenzen abdecken:

• Der Lernraum aus didaktischer Sicht: Welche
Schwächen und Stärken hat er? Welche Funktionen sind besonders wichtig zur Unterstützung
von Lernen und Kommunikation?
• Organisatorischer Aufbau des Studienangebotes und Reflexion des eigenen Zuständigkeitsbereiches: Unverzichtbar ist Transparenz für die
Teletutoren hinsichtlich des organisatorischen
Ablaufs und der Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen.
• Probleme und Unterstützungsmöglichkeiten
beim selbst gesteuerten Lernen: Die Betreuenden müssen für die Schwierigkeiten einer Fernlernsituation sensibilisiert sein und entsprechende Unterstützungsformen kennen.
• Besonderheiten computerunterstützter Kommunikation und Kooperation: Teletutoren müssen mit den Kommunikationsstrukturen und
-formen im Internet und deren Vor- und Nachteilen vertraut sein.
• Eigenes Rollenverständnis: Die Rolle der Teletutoren bleibt unverändert wichtig, wandelt sich
jedoch vom Lehrenden hin zum Lernberater und
Moderator.
Zentraler konzeptioneller Ausgangspunkt der Ausbildung von Teletutoren sollte vor dem Hintergrund einer handlungs- und aufgabenorientierten
Didaktik (vgl. Zimmer 1998) die Eigenerfahrung hinsichtlich des computerunterstützen Lernens sein,
um Hinweise zur Unterstützung telematischer
Lernsituationen direkt einsichtig zu machen.

Kritische Reflexion der eigenen
Tätigkeit l
Die Konturen einer Professionalisierung der OnlineBetreuung bilden sich nur allmählich durch Reflexion der eigenen Tätigkeiten und in einem diskursiven Prozess mit allen Beteiligten heraus – einen
zentralen Erfolgsfaktor beim telematischen Lehren
und Lernen wird die Qualifizierung von Teletutoren
aber in jedem Fall darstellen. I

IT in der Bildung
Anschluss statt Ausschluss 1
Den Weg Deutschlands in die Informations- und
Wissensgesellschaft zu gestalten, gehört gegenwärtig zu den großen politischen Herausforderungen.Wie keine andere Basisinnovation beeinflussen
Informations- und Kommunikationstechnologien
Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie
sind Katalysator für Wachstum und Produktivität,
durchdringen nahezu alle Bereiche der Wertschöpfung, ermöglichen neue Produkte, schaffen neue
Märkte und zusätzliche Beschäftigung.

tionalen Vergleiche machen aber auch deutlich,
dass Deutschland gerade in den letzten 3 Jahren in
vielen für die Gestaltung der Informations- und
Wissensgesellschaft zentralen Bereichen aufgeholt
hat und heute mit zur Gruppe der führenden Nationen gehört. Dies konnte vor allem deshalb erreicht
werden, weil die Bundesregierung trotz eines
unumgänglichen Sparkurses die Zukunftsinvestitionen für Bildung und Forschung mit dem Haushalt 2001 zum dritten Mal in Folge deutlich erhöht.

Die zentrale Aufgabe bei der Gestaltung der Informations- und Wissensgesellschaft liegt darin, Bildung, Wissenschaft und Forschung zukunftsfähig
zu machen und auf die veränderten gesellschaftlichen, kulturellen, beruflichen und individuellen
Herausforderungen einzustellen.

Die Bundesregierung hat jedoch nicht nur die Mittel für Bildung und Forschung nachhaltig gesteigert, sie hat auch neue inhaltliche Schwerpunkte
gesetzt. Hierzu gehören gezielte Maßnahmen zur
Integration der neuen Medien in alle Bildungsbereiche sowie eine konzertierte Aktion gemeinsam mit
Wirtschaft, Sozialpartnern und Ländern zur Beseitigung des Mangels an qualifizierten Fachkräften im
Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien.

Aus gesellschaftlicher wie individueller Sicht ist die
wichtigste Form der Zukunftsvorsorge Bildung. Bildungspolitik ist zugleich Standortpolitik in einer
globalen Welt, in der der internationale Wettbewerb zunimmt. Nicht ohne Grund sind Bildungsthemen in den meisten Industrieländern ins Zentrum der Politik gerückt. Für den Einzelnen ist Bildung ein unverzichtbares Element der Orientierung
in einer Welt, die immer komplexer und globaler
wird, und sie ist eine Voraussetzung für eine stabile
und lebendige Demokratie. Sie ist aber auch der
Schlüssel zum Arbeitsmarkt, die beste Prophylaxe
gegen Arbeitslosigkeit.
Bildung ist ein Weg, einer digitalen Spaltung der
Gesellschaft entgegenzuwirken. Deutschlands Bildungssystem muss die Basis für eine Teilhabe aller
gesellschaftlichen Gruppen an der Gestaltung der
Informations- und Wissensgesellschaft schaffen.

Grundlage ist das Handlungskonzept „IT in der Bildung – Anschluss statt Ausschluss“, für das die
Bundesregierung im Zeitraum 2000 bis 2004 ca. 1,4
Mrd. DM bereitstellt. Es leistet einen Beitrag zur
Umsetzung der Ziele des Aktionsprogramms „Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“, das die Bundesregierung im September 1999 beschlossen hat, sowie
zur Umsetzung des Ziels der Europäischen Union,
Europa zur weltweit sich am dynamischsten entwickelnden wissensbasierten Wirtschaftsregion zu
machen, was auch in den europäischen Aktionsplänen eEurope und eLearning oder dem Europäischen
Memorandum zum lebenslangen Lernen seinen
Niederschlag findet.

Nur Nationen, die in Bildung investieren, werden im
globalen Wettbewerb bestehen können. Insofern
erfordert die Gestaltung des Weges in die Informations- und Wissensgesellschaft in erster Linie die
Entwicklung zur Bildungsgesellschaft. Die interna-

Im Rahmen des Handlungskonzeptes hat die Bundesregierung insbesondere das Problem des ITFachkräftemangels zügig und unbürokratisch aufgegriffen. Mit dem im Frühjahr 2000 verabschiedeten „Sofortprogramm zur Deckung des IT-Fachkräf-
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1) Kurzversion des Vortrags auf
der BIBB-Fachtagung „IuKTechnologie – Portal zur Wissensgesellschaft“ vom 19. 11. –
21. 11. 2001 in Bonn

IT in der Bildung

44

tebedarfs in Deutschland“, das häufig verkürzt als
Green-Card-Initiative bezeichnet wird, wurde neben der Beschäftigungsmöglichkeit für hoch qualifizierte ausländische IT-Fachkräfte in deutschen
Unternehmen vor allem ein Bündel von mittel- und
längerfristigen Maßnahmen zur Schaffung und
Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze in Deutschland in Angriff genommen.
Die bisher erzielten Erfolge sprechen für sich:
•

In den neuen IT- und Medienberufen sind im
Jahr 2000 25.000 neue Ausbildungsverträge
abgeschlossen worden. Bis Ende 2000 gab es
über 53.000 Ausbildungsverträge in IT- und
Medienberufen. Wenn die Wirtschaft auch künftig so zahlreich ausbildet, werden die im Sofortprogramm bis zum Jahr 2003 vereinbarten
60.000 Ausbildungsplätze in IT- und Medienberufen zügig erreicht.
• Die Berufsschulen werden zusätzlich mit 255
Millionen Mark aus den UMTS-Zinsersparnissen
für eine bessere Ausstattung mit Computern
und neuen Techniken unterstützt.
• Das Weiterbildungssystem wurde neu strukturiert (Neuordnungsverfahren IT-Weiterbildung):
Auf Initiative der Verbände und Gewerkschaften
hat die Bundesregierung die Neuordnung der ITWeiterbildung eingeleitet, um ein hochqualitatives
und systematisch aufeinander aufbauendes Weiterbildungssystem aus einem Guss zu entwickeln.
Daher wird derzeit beim BIBB ein Ordnungsrahmen
für die IT-Weiterbildung entwickelt. Parallel dazu
entstehen in dem Förderprojekt „Arbeitsprozessorientierte Weiterbildung in der IT-Branche (APO)“ bei
der Fraunhofer-Gesellschaft bereits die Curricula
der neu geordneten Fortbildungsgänge. Darüber
hinaus werden im Vorhaben APO zusammen mit
Industriepartnern für Profile Bildungssoftware entwickelt, die Bildungseinrichtungen zur Verfügung
stehen wird.

• Das „Sofortprogramm zur Weiterentwicklung
des Informatikstudiums – WIS“ hat die Informatikausbildung sowohl qualitativ wie auch quantitativ gestärkt. Zusammen mit den Ländern
wurden dafür 100 Millionen Mark zur Verfügung
gestellt. Die Zahl der Studierenden ist wieder
kräftig angestiegen auf ca. 24.000 im WS 2000/
2001. Zum Vergleich: 1997 waren es lediglich ca.
11.000.
• Im Förderprogramm „Neue Medien in der Hochschullehre“ werden auch Informatik-Studiengänge multimedial aufbereitet. Die Hochschulen erhalten damit die Chance, die Qualität
ihrer Informatik-Lehrangebote zu verbessern.
• Die Bundesanstalt für Arbeit sorgt mit ihren
Maßnahmen, die ein Finanzvolumen von ca. 1,9
Mrd. DM in 2000 haben, für eine deutliche Steigerung der zahl von IT-Fachkräften. I

Wissensmanagement für überbetriebliche
Ausbildungszentren im Handwerk
Bei seinen unbestreitbaren Vorzügen zeigt das
deutsche Berufsbildungssystem deutliche Schwächen, wenn es um die Bewältigung des technischen
und organisatorischen Wandels geht. Die Festschreibung von Ausbildungsinhalten in Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erschwert es
Betrieben, Ausbildung auf dem jeweils aktuellen
Stand der technischen Entwicklung durchzuführen.
Noch schwerer haben es über- und außerbetriebliche Bildungseinrichtungen, die in festgelegten
Kursen Inhalte nach vorgegebenen Plänen durchzuführen haben. Wenn diese Kurse nicht allgemeine
Grundlagen, sondern anwendungsbezogene Qualifikationen vermitteln sollen, sind ihre Inhalte
zunehmend veraltet. Eine der großen Herausforderungen an unser System der beruflichen Bildung
besteht deshalb darin, einen Weg zu finden, wie
sich einerseits das hohe fachliche Niveau in anerkannten Ausbildungsberufen sichern und dabei
gleichzeitig auch der schnelle technische und organisatorische Wandel bewältigen lässt.
Einen Versuch, den Innovationstransfer in die berufliche Bildung zielgerichtet zu organisieren, macht
nun das Bundesinstitut für Berufsbildung mit dem
Programm, „Weiterentwicklung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten zu Kompetenzzentren“.
Überbetriebliche Ausbildungsstätten haben den
Auftrag, den betrieblichen Teil der Berufsausbildung im dualen System außerhalb des Betriebes zu
ergänzen, wenn dieser die vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte nicht vollständig vermitteln kann.
Nach § 27 BbiG und § 26a HwO kann die zuständige
Stelle festlegen, dass bestimmte Ausbildungsinhalte in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu
vermitteln sind. Vor allem das Handwerk macht von
dieser Regelung Gebrauch. Gegenwärtig gibt es
über 700 überbetriebliche Ausbildungszentren, die
auf der Grundlage der genannten Gesetze vom
BMB+F gefördert werden.
Sowohl die Förderpraxis als auch die Prozedur der
Festlegung durch die zuständigen Stellen machen
das System der überbetrieblichen Ausbildung sehr

unflexibel. Entsprechend nehmen die Klagen von
Betrieben zu, die dort vermittelten Inhalte würden
nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen.
Deswegen hat das BMB+F in einem neuen Förderkonzept für überbetriebliche Bildungsstätten die
ständige Aktualisierung der Lehrinhalte zum ausdrücklichen Ziel erklärt. Weil man im Ministerium
zu Recht davon ausgeht, dass einzelne ÜAZ, die ja
oft in einer ganzen Palette von Berufen ausbilden,
mit dieser Aufgabe überfordert sind, ist das Konzept der Kompetenzzentren entwickelt worden.
Kompetenzzentren sollen spezialisiert auf bestimmte Profile die Aktualisierung der Ausbildungsinhalte für das Gesamtsystem der ÜAZ leisten. Für diese Aufgabe können sie Fördermittel
beantragen. Ein Pilotprojekt wird gegenwärtig mit
7 ÜAZ durchgeführt.
Damit Kompetenzzentren diese Aufgabe erfüllen
können, benötigen sie Strategien, die gegenwärtig
üblicherweise als Wissensmanagement bezeichnet
werden. Unternehmen, deren Wettbewerbsfähigkeit von der Geschwindigkeit ihrer Produktinnovation abhängt, haben seit einiger Zeit begonnen, dem
Management der Ressource Wissen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. So wie es für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen üblich ist,
betriebliche Abläufe in der Form von Prozessabläufen zu beschreiben, werden auch für den Umgang
mit Wissen Prozesse definiert.
Meistens geht es darum, Informationen von außen
in die Unternehmen hereinzuholen und zur Nutzung aufzubereiten. Erst durch diese Aufbereitung
entsteht nach der Theorie des systemischen Wissensmanagements Wissen. Neu an diesem Verständnis von Wissensarbeit ist, dass es nicht mehr
darum geht, vom Zustand des Nicht-Wissens in den
des Wissens zu gelangen, sondern Wissen immer
wieder neu erworben werden muss. Neues Wissen
lässt kontinuierlich vorhandenes Wissen veralten.

W i s s e n s m a n a g e m e n t u n d ÜA s
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Für die Entwicklung zu Kompetenzzentren ist zu
bestimmen, welche Funktionen ein System des
Wissensmanagements haben soll. Wissensmanagement als System beschreibt sowohl die realen
Prozesse von Wissenserwerb und -aufbereitung, als
auch die der elektronischen Speicherung und Weitergabe.

ment ist danach zu bewerten, wie gut es diesen
Kernprozess unterstützt.
Aus dieser Aufgabe für das Wissensmanagement
lassen sich 5 Prozesse ableiten, die von den Kompetenzzentren erfolgreich organisiert werden müssen.

Dafür ist von zwei Aufgaben der Kompetenzzentren auszugehen:

1. Wissen identifizieren

Eine Aufgabe ist die Förderung der Entwicklung der
regionalen Wirtschaft, also als regionaler Bildungsdienstleister zu wirken. Dies bedeutet, die Kompetenz muss sich am Nutzen der erbrachten Dienstleistungen für Betriebe als Kunden messen lassen.
Wissensmanagement hat deshalb die Aufgabe, zur
Entwicklung der Kompetenzen beizutragen, die als
Dienstleistung den Betrieben der Region vermittelt
werden sollen.
Zum Zweiten sollen die entwickelten Wissensprodukte anderen Kompetenzzentren und ÜAZ zur Verfügung gestellt werden.
Die besondere Bedeutung dieses Förderkonzeptes,
die Aktualisierung der Lehrinhalte in ÜAZ über die
Förderung spezialisierter Kompetenzzentren zu
erreichen, besteht in der Verbindung dieser beiden
Aufgaben. Denn nur wenn Kompetenzzentren die
Aufbereitung gesammelter Informationen in Hinblick auf die Nutzung für die Kunden von ÜAZ leisten, können sie relevantes Wissen weitergeben.
Wissensmanagement ist kein Selbstzweck, sondern
muss die Prozesse in Unternehmen wie in Bildungseinrichtungen wirksam unterstützen. Kernprozess jedes ÜAZ und auch jedes Kompetenzzentrums soll nach den Überlegungen des BMB+F auch
in Zukunft die Durchführung von Aus- und Weiterbildung sein. Dieser Kernprozess ist nicht Teil des
Systems des Wissensmanagements, sondern
beschreibt die Beziehung des Bildungsdienstleisters zu seinen Kunden. Das Wissensmanage-

l

Um Wissen für die Kompetenzentwicklung identifizieren zu können, ist zu untersuchen, wodurch der
Bedarf von neuen Kompetenzen bei den Betrieben
der Region entsteht. Bei den Kunden von ÜAZ handelt es sich überwiegend um kleinere Betriebe, vor
allem aus dem Handwerk. Diese Betriebe erstellen
in aller Regel selbst keine Produkte, sondern installieren vorgefertigte Produkte und verarbeiten
Materialien. Der Bedarf für neue Kompetenzen entsteht vor allem durch neue Produkte und Materialien. Ob neue Kompetenzen benötigt werden, wird
deshalb vor allem bei den Herstellern der Produkte
und Materialien zu erkunden sein.

2. Wissen erwerben

l

Für die Kompetenzentwicklung in den Betrieben ist
allerdings nicht in erster Linie das Wissen der Hersteller relevant, sondern, was die Betriebe mit den
Produkten der Hersteller bei ihren Kunden machen.
Wissensmanagement muss sich deshalb vor allem
auf Anwendungswissen beziehen.

3. Wissen entwickeln

l

Ein Kompetenzzentrum sollte sich dadurch auszeichnen, dass es nicht nur Anwendungen beobachtet, nachvollzieht und weitervermittelt, sondern
selbst zur Optimierung von Anwendungen, insbesondere unter den Gesichtspunkten von Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Nachhal-
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tigkeit, beiträgt. Eine Möglichkeit dafür ist es, mit
besonders innovativen Betrieben der Region in Entwicklungspartnerschaften zusammenzuarbeiten.
In einem Netzwerk könnten in solche Entwicklungspartnerschaften auch Hersteller und andere
Wissensproduzenten, wie Berufsschulen oder Forschungsinstitute, einbezogen werden.

4. Wissen aufbereiten

l

Das entwickelte Wissen muss für die Erbringung
der Dienstleistungen im Kernprozess aufbereitet
werden. Dies kann in der Form traditioneller Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch für das Lernen
im Netz geschehen. Vorteilhaft wird es sein, wenn
Erwerb und Aufbereitung in einem einheitlichen
Prozess so erfolgen, dass damit die interne elektronische Speicherung des Wissens im ÜAZ gleichzeitig als Grundlage für das externe Lernen im Netz
dienen kann und eine zusätzliche teure Aufbereitung in Lektionen überflüssig ist. Für diese Aufbereitung bietet es sich an, die Prozesse 2 und 3 von
Anfang an auf die Bewältigung konkreter Arbeitsaufgaben auszurichten und diese so zu dokumentieren, dass sie gleichzeitig als Anleitung zum Lernen dienen.

5. Wissen transferieren

l

Um ihre Funktion im Förderkonzept für die überbetriebliche Ausbildung zu erfüllen, müssen Wissensprodukte an andere Bildungsträger weitergegeben
werden. Das Förderkonzept sieht dafür vor allem
die Verteilung über virtuelle Netze, also in erster
Linie das Internet, vor.
Insbesondere der letzte Teilprozess erhält für den
Erfolg des gesamten Förderkonzepts eine Schlüsselfunktion. Voraussetzungen für den Transfer von Ausbildungsmaterialien sind dabei nicht nur gemeinsame technische Austauschformate, sondern insbesondere auch gemeinsame methodische Konzepte.

Das Projekt zur Entwicklung von überbetrieblichen
Bildungszentren zu Kompetenzzentren hat sich
deshalb besonders intensiv mit diesen Fragen
beschäftigt.
Angeknüpft werden konnte dafür an die Vorarbeiten eines Projektpartners, des ElkoNet. Das ElkoNet
ist der Verbund von drei Partnern, dem bfe in Oldenburg, dem BLZ in Lauterbach und dem etz in Stuttgart, die den Austausch von Produkten verabredet
haben. Gemeinsam mit den Partnern vom ElkoNet
wurde als Plattform für den Austausch von Produkten im Internet eine gemeinsame Content-Datenbank verabredet.
Dieses Konzept, nicht Produkte untereinander auszutauschen, sondern gemeinsam, aber arbeitsteilig, eine Content-Datenbank zu pflegen, hat gleich
mehrere Vorteile:
Einmal erstellte Lernprogramme bedürfen der
ständigen Pflege, um sie auf dem aktuellen Stand
der technischen Entwicklung zu halten. Um diese
Pflege zu erleichtern, arbeiten Lernprogramme
zunehmend mit Meta-Daten. Alle Daten, die
gepflegt werden müssen, werden nicht in den Lernprogrammen selber abgelegt, sondern in gesonderten Datenbanken konzentriert. Die Internettechnik
bietet komfortable Möglichkeiten, die Inhalte aus
diesen Datenbanken über Hyperlinks wieder in die
Lernprogramme einzubinden. Dieses Verfahren
wird als Content-Management bezeichnet. Wenn
also jedes Zentrum ohnehin eine solche ContentDatenbank benötigt, dann ist es für alle Partner vorteilhaft, den Content gemeinsam zu erarbeiten und
zu pflegen.
Der Austausch von Content zusätzlich zum Austausch von Lernprogrammen erlaubt eine flexiblere
Nutzung der Ergebnisse. Der Nutzer ist nicht an die
Übernahme von Lernprogrammen gebunden, sondern kann Inhalte in eigene Nutzungen einbinden,
seien dies nun Foliensätze, Skripte oder CBTs.

1

2

3

Unterlagen zu dem Förderprogramm sind unter BIBB
Aktuell aus dem Internet
abrufbar.
Das Projekt „Weiterentwicklung von überbetrieblichen
Ausbildungszentren zu Kompetenzzentren“ wird von der
Forschungsgruppe praxisnahe Berufsbildung an der
Universität Bremen (fpb)
wissenschaftlich begleitet.
Johannes Koch leitet das
Friedrichsdorfer Büro für Bildungsplanung und ist in
diesem Projekt Berater für
Wissensmanagement und
netzbasiertes Lernen.
Vgl. Willke, Helmut: Systemisches Wissensmanagement,
Stuttgart 1998, S. 11.
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Die Content-Datenbank wird aber noch zwei weitere Besonderheiten aufweisen:
Zum einen wird der Inhalt nach den Geschäftsprozessen in Handwerksbetrieben strukturiert. Kleinste Einheiten werden dafür Arbeitsschritte sein. Mit
dieser Organisation werden nicht nur die Anforderungen des Wissensmanagements an die Einbindung von Informationen in einen Nutzungszusammenhang erfüllt. Die Inhalte lassen sich auch
besonders gut in Lernprogramme einbinden, die
nach dem Prinzip des Lernens am Kundenauftrag,
einer Entwicklung der Medienabteilung des BIBB,
konstruiert sind.
Die zweite Besonderheit ist, dass in der ContentDatenbank nicht die Inhalte selbst, sondern Links
zu anderen Datenbanken gespeichert werden. Der
Vorteil für das Content-Management der Kompetenzzentren erhellt sich aus der speziellen Konstruktion der Kundenaufträge als computerunterstützte Lernprogramme, wie sie im etz Stuttgart
entwickelt werden.
Das Lernprogramm der virtuellen Kundenaufträge
verfolgt eine explorative Lernstrategie, d. h., das
Programm gibt Aufgaben vor, zu deren Bearbeitung
der Lernende sich selbst Informationen im Computer aufruft. Solche Informationen sind z. B. VDE-Vorschriften oder Produktinformationen. Trotz aller
Propaganda für die Wissensgesellschaft ist es zwar
nicht möglich, die mit öffentlichen Mitteln erstellten VDE-Vorschriften kostenlos aus dem Internet zu
beziehen, mit Produktinformationen von Herstellern erscheint dies aber prinzipiell möglich. Eine
Content-Datenbank, die nur Links zu anderen Datenbanken verwaltet, kann die vielen im Internet
verfügbaren Informationen für das Lernen nutzbar
machen.
Eine einfache Version dieser Datenbank wird gegenwärtig vom ElkoNet für den Austausch untereinander programmiert. Auf Vermittlung des BIBB

werden gegenwärtig Gespräche mit der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk geführt,
entsprechende Content-Datenbanken auch für
andere Gewerke des Handwerks zu betreiben. I

Start des bundeseinheitlichen
Zertifikatslehrganges „Wissensmanager“
Konzeptentwicklung im Rahmen des DIHTArbeitskreises „Wissensmanagement“
Firmenvertreter aus der Industrie (Siemens, Henkel,
Daimler Chrysler, John Deere Werke, Telekom), aus
mittelständischen Unternehmen (Dr. Reinold
Hagen Stiftung, Aixonix), Wirtschaftsverbände
(DIHT, IHKs) und Vertreter von Universitäts- und
Forschungseinrichtungen (Ludwig-MaximiliansUniversität München, Uni Erlangen, Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen, Lehrstuhl
Informatik im Maschinenbau der RWTH Aachen,
German National Research Center for Information)
erarbeiteten im Rahmen eines DIHT-Arbeitskreises
(Bild 1) gemeinsam ein tragfähiges Konzept zur
nachhaltigen Schulung und Förderung der wichtigsten Themen zum Wissensmanagement.
Zahlreiche Arbeitskreispartner sind an dem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten und vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) koordinierten Leitprojekt „Service-Netzerke für Aus- und Weiterbildungsprozesse“ (SENEKA) beteiligt. SENEKA hat zum Ziel, das
weltweit zur Verfügung stehende Wissen für – insbesondere kleine und mittelständische – Unternehmen besser nutzbar zu machen.
Mit der Entwicklung des IHK Trainingskonzepts
Wissensmanagement wurde ein wesentlicher
Schritt in Richtung der „Realisation der SENEKAErgebnisvisionen“ getan: Zum einen wurde eine
neue Bildungsdienstleistung geschaffen, die das
neue, noch nicht endgültig fixierte, „Berufsbild“ des
Wissensmanagers vorbereiten und etablieren soll,
wobei das Internet als zentrale Informations- und
Kommunikationsplattform in das Konzept integriert ist. Zum anderen bildet das Konzept eine Orientierungshilfe zum Aufbau eines über die Dauer
des Lehrganges weit hinausgehenden Wissensmanager-Netzwerkes.
Zum Konzept selbst: In vielen Organisationen hat
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Management von Wissen einen nachhaltigen Wettbe-

werbsvorteil darstellt. Zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit wird es demnach zunehmend wichtiger, Wissen als strategische Ressource im Prozess, im Produkt und im Mitarbeiter
zu nutzen. Wissen wird somit zur entscheidenden
Ressource im Wertschöpfungsprozess von Unternehmen.
Aber Wissen zu managen ist komplex und in der
Praxis ein langwieriger Prozess. Die Anforderungen
an die Gestalter des Wissensmanagements steigen
aufgrund des ständigen Wandels zunehmend. Sie
erfordern heute deshalb eine fundierte Ausbildung
und kontinuierliche Weiterbildung. Das IHK-Trainingskonzept wurde entwickelt, weil zwar einerseits die Erkenntnis der Notwendigkeit von Wissensmanagementaktivitäten zur Bewahrung der
Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist, aber andererseits die Implementierung und Umsetzung eines
effektiven Wissensmanagements in der Praxis häufig aufgrund fehlender Kenntnisse über Methoden
und Instrumente scheitert. Diesen unternehmerischen Anforderungen aus der Praxis galt es, geeignete Maßnahmen entgegenzusetzen.
Das Konzept will den teilnehmenden Unternehmen und Personen Anregungen geben sowie Empfehlungen und Erfahrungen vermitteln, wie Wissensmanagement-Projekte professionalisiert werden können, d. h., wie ein auf die jeweilige Organisation zugeschnittenes Wissensmanagement aussehen und eingeführt werden könnte.
Die Anforderungen des Wissensmanagements
erfordern zudem ein neues Vermittlungskonzept.
Dem Zertifikatslehrgang Wissensmanager IHK ist
deshalb ein Informationsworkshop vorgeschaltet,
in dem potenzielle Teilnehmer und interessierte
Führungskräfte eine Einführung und einen Überblick zum Wissensmanagement unter Erfolgs- und
Akzeptanzaspekten erhalten. Der Informationenworkshop dient einem ersten Einstieg in die Thematik „Wissensmanagement“. Ziel ist es, grund-
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Zer tifikatslehrgang Wissensmanager

Das IHK-Trainingskonzept Wissensmanagement
Informationsworkshop

max. 1 Tag

Einführung in WM

Problemfindungsworkshop
strategische Entscheidungen zu WM

max. 1 Tag
im Unternehmen

Kick-Off
28 LStd
Einführung in die
Projektarbeit

Zertifikatslehrgang
Wissensmanager (IHK)

Virtuelle
Arbeitsphase 1
40 LStd

Virtuelle
Arbeitsphase 2
22 LStd

Elemente
des WM

Projektbezogene
Methoden

Virtuelle
Arbeitsphase 3
18 LStd

Ganzheitliches
WM

Virtuelle
Arbeitsphase 4
12 LStd
WM im praktischen Einsatz

IHK-Zertifikat

Projektarbeit in den virtuellen Arbeitsphasen 1 – 4
Unterstützt durch eine gemeinsame Arbeitsplattform (Shared Workspace) im Internet
Netzwerk der WIssensmanager
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sätzlich über die Thematik zu informieren, Hilfen
und Anregungen für die Auswahl von Wissensmanagement-Projekten zu geben sowie das neue bundeseinheitliche IHK-Weiterbildungskonzept vorzustellen.

Die vorstehenden Beschreibungen erforderlicher Kompetenzen
in virtuellen Kooperationen zeigen, dass es sich dabei immer
um Aspekte neuer Formen vollständiger Handlungskompetenzen handelt. Diese sind geformt
durch Medialität, Eigenständigkeit, Kooperativität und Autonomie. Ihre Herausbildung und
Anwendung setzt zwingend
auch neue Formen der Arbeitsorganisation und der Unternehmensorganisation voraus, damit
eine größere Selbstständigkeit
und Verantwortlichkeit der
Arbeitenden auch tatsächlich
ermöglicht wird.

Im Rahmen eines optionalen Problemfindungsworkshops definieren Führungskräfte, Entscheider
und Mitarbeiter Projekte, die konkrete Unternehmensproblematiken thematisieren und die im folgenden Lehrgang behandelt und bearbeitet werden sollen. Gegebenenfalls wird ein unternehmensinternes Team zusammengestellt, das den
Lehrgangsteilnehmer inhaltlich unterstützt und
die Projektergebnisse zeitnah im eigenen Unternehmen umsetzen kann. In diesem Workshop werden Nutzen und Kosten möglicher Projektansätze
gegeneinander aufgewogen und ein Projektcontrolling mit geeigneten Messgrößen vorgestellt.
Darüber hinaus werden konkrete Ziele mit den Teilnehmern vereinbart, die durch das im Lehrgang
durchgeführte Praxisprojekt erreicht werden sollen
(Abb. 1).
Die Kombination und Anbindung an die konkrete
Problemstellung des Unternehmens oder der Organisation garantiert eine hohe Praxisnähe und einen
leichteren Lerntransfer in die betriebliche Praxis.
Die Teilnehmer lernen zudem neben den Lehrgangsinhalten sehr viel voneinander, da sie die
unterschiedlichen Aufgabenstellungen der einzelnen Betriebe und deren Anforderungen und Ausprägungen an das Wissensmanagement in den
Lehrgang einbringen. Das Problem- und Lösungsverständnis wird somit stark gefördert. Dieses Konzept ist aber sehr vermittlungsintensiv.
Nach Abschluss des Lehrganges steht den Teilnehmern die Möglichkeit offen, sich auch weiterhin in
diesem Netzwerk zum Wissensmanagement einzubringen und somit den begonnenen Erfahrungsaustausch fortzuführen.

Das Trainingskonzept Wissensmanagement (IHK)
leistet durch seinen Arbeitskreischarakter Hilfe zur
Selbsthilfe und fördert das Lernen voneinander und
miteinander. Den teilnehmenden Unternehmen
wird es ermöglicht, die Diskussion spezieller, sie
betreffender Fragestellungen vor einem fachkundigen Forum zu führen und im Teilnehmerkreis nach
tragfähigen Lösungswegen zu suchen. Eine unmittelbare und verbesserte Anwendbarkeit der Ergebnisse in der Praxis wird gewährleistet. I

Die L3-Lernzentren in den
Berufsförderungswerken Dortmund,
Dresden und Oberhausen
Wie bereits in der letzten Ausgabe von Limpact
berichtet, wurde im November 2000 das Lernzentrum im Berufsförderungswerk Dortmund offiziell
eingeweiht. Es ist eines der acht Lernzentren, die im
Rahmen des Projekts L3 in Deutschland eingerichtet wurden. In diesem vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderten Leitprojekt sind
neben dem BFW Dortmund auch die Berufsförderungswerke in Dresden und Oberhausen Projektpartner mit eigenen Lernzentren. Einrichtung und
Ausstattung sind in den drei Einrichtungen gleich;
die Koordinierung erfolgt in Dortmund.
Im April 2000 in Betrieb genommen, hat sich das
Lernzentrum in Dortmund, wie auch in Oberhausen
und Dresden, zu einem festen Bestandteil im Angebot der Berufsförderungswerke entwickelt. Bereits
nach kurzer Zeit erwies sich die Kapazität von neun
Lernerplätzen in Dortmund als zu gering, so dass
dort im Januar 2001 ein weiterer Raum mit 12 Arbeitsplätzen bereitgestellt wurde. Alle PC-Arbeitsplätze sind multimediatauglich, mit Videokamera
und Headset ausgestattet, untereinander vernetzt,
mit dem Internet verbunden und nach ergonomischen Aspekten eingerichtet. Jeweils drei Plätze
sind auf eine Lerninsel verteilt; diese Raumlösung
kommt sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeit entgegen.
Das Lernzentrum steht allen Rehabilitanden und
Mitarbeitern während der Unterrichtszeit (Montag
bis Donnerstag von 8.00 – 16.30 Uhr, Freitag von
8.00 –12.15 Uhr) und nach Unterrichtsende (Montag
bis Donnerstag von 16.30 bis 20.00 Uhr) zur Verfügung. Die Lernenden können unter folgenden
Inhalten für die berufliche und private Weiterbildung wählen: EDV, Internet, Englisch, Deutsch,
Deutsch als Fremdsprache, Mathematik, Pneumatik, SPS und Hydraulik.
In der Unterrichtszeit finden Kurse für Klassen zu
einem bestimmten Lehrplaninhalt statt, z. B. an
einem Nachmittag in der Woche ein Einführungs-

kurs in die Tabellenkalkulation über einen Zeitraum
von drei Monaten. Die Kurse werden von Lernzentrumsmitarbeitern oder Klassenlehrern (nach Einführung) durchgeführt, wobei mit Kurs ein Mix aus
Selbstlernphasen am PC und Einführungen, Übungen, Tests etc. im Klassenverband gemeint ist. Die
Organisation dieser Einheiten wird zwischen den
Klassenleitern und den Lernzentrumsmitarbeitern
abgesprochen.
Weitere Angebote in den Abendstunden ermöglichen den Rehabilitanden und Mitarbeitern, sich
individuell weiterzubilden. So z. B. mit dem laufenden Englischkurs: Auf der Grundlage eines interaktiven, multimedial aufbereiteten Online-Sprachkurses können die Rehabilitanden gezielt und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ihre Englischkenntnisse vertiefen und verbessern. Begleitet wird
das individuelle Lernen durch regelmäßige Workshops und Präsenzphasen, die auch in den Abendstunden angeboten werden.
Hierbei, wie auch bei allen anderen Angeboten,
wird vor Beginn der Kurse eine eingehende individuelle Lernberatung durchgeführt, in der zum
einen die Eignung vorhandener Kursinhalte für den
jeweiligen Lernbedarf festgestellt, zum anderen
aber auch die Bereitschaft und Fähigkeit des Lerners zum selbst gesteuerten Lernen erfasst wird.
Nach Unterrichtsende ist eine Honorarkraft anwesend, die für die Überwachung, die technische und
organisatorische Unterstützung und den Schließdienst verantwortlich ist.
Die Reservierung individueller Lernzeiten erfolgt
telefonisch bzw. persönlich im Lernzentrumsbüro
und wird für zwei Wochen im Voraus angenommen; Einschränkungen bezüglich der Dauer und
Häufigkeit der Lernphasen gibt es nicht. Die Lernzentrumsangebote werden mit Hilfe von Teilnehmerbefragungen evaluiert; dabei stoßen die Angebote auf eine hohe Akzeptanz seitens der Lerner,
wie aus den beigefügten Abbildungen hervorgeht.

L3-Lernzentren
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Die dargestellten Befragungsergebnisse wurden im
1. Halbjahr 2001 erhoben; die Teilnehmer nahmen
an Kursen zu verschiedenen Inhalten teil, wobei die
Kurse einen Mindestumfang von 10 Unterrichtseinheiten (á 45 Minuten) hatten.

Zufriedenheit mit dem Lernergebnis

sehr zufrieden
zufrieden

Das Lernzentrumsangebot in den Berufsförderungswerken Dresden und Oberhausen sieht ähnlich aus.

wenig zufrieden
gar nicht zufrieden
keine Angabe

0%

100 %

Wieviel Spaß hat Ihnen das Lernen gemacht?

viel
wenig
gar keinen
keine Angabe

0%

100 %

Durch das selbst gesteuerte Lernen wird die Verantwortung des Einzelnen für seinen Lernprozess
enorm gesteigert; kommt der PC als Lernmedium
hinzu, wird zusätzlich der Umgang mit dieser Technologie vermittelt. Die im Projekt L3 eingesetzten
Kommunikationsinstrumente ermöglichen darüber
hinaus den Kontakt zu Lernern und Tutoren an entfernten Orten.
Für das letzte Projektjahr 2002 ist der verstärkte
Einsatz der Kommunikationsinstrumente – VideoAudio-Konferenz, Whiteboard, E-Mailing – in den
Kursen geplant. I

Teilnahme an weiteren LZ-Kursen

ja
nein
keine Angabe

0%

Bei der Einrichtung der Lernzentren in den Berufsförderungswerken kamen uns die Erfahrungen
zugute, die in Dortmund, Oberhausen und dem CEC
Karlsruhe (Forschungszentrum der SAP AG) mit
dem Pilotprojekt VLL – Verteiltes Lehren und Lernen
gemacht wurden. Hier wurde eine individuelle,
kooperative Lehr- und Lernumgebung und ihre
technische Realisierung über Hochgeschwindigkeitsnetze im Internet erprobt und erfolgreich
umgesetzt.

100 %

Grußwort auf der SENEKA-Jahrestagung
Köln 26. 09. 01
Sehr geehrter Herr Prof. Henning,
meine Damen und Herren
Zur 2. Jahrestagung des Leitprojektes SENEKA darf
ich Ihnen die Grüße des Bundesministeriums für Bildung und Forschung überbringen. Ich wünsche
Ihnen und uns allen, dass die Zwischenbilanz, die mit
jeder Jahrestagung gezogen wird, für uns alle neue
Erkenntnisse und ein erweitertes Verständnis für die
notwendigen Lernprozesse liefert, die im Kontext von
Innovations- und Veränderungsprozessen stehen.
Das Leitprojekt SENEKA „Service-Netzwerke für
Aus- und Weiterbildungsprozesse“ steht im Zusammenhang mit anderen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen des BMBF, die sich mit der Thematik kontinuierlichen Lernens sowohl auf der Seite von Organisationen wie von Seiten der Individuen beschäftigen. Ich möchte in diesen Zusammenhang hier zwei Programme deutlich herausstellen:
Da ist zum einen das Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Lernkultur Kompetenzentwicklung“, in dem es um die Frage geht, wie das notwendige kontinuierliche Lernen optimiert werden
kann und welche organisatorischen, institutionellen und pädagogischen Gegebenheiten für das
kontinuierliche Lernen notwendig sind.
Da ist zum anderen das Programm „Innovative
Arbeitsgestaltung“, das in der Tradition des Programms „Humanisierung des Arbeitslebens“ steht,
in dem es darum geht, aus dem Blickwinkel der
Arbeit zu neuen Lösungen für das kontinuierliche
Lernen im Kontext von Arbeit zu kommen.
Es ist von daher kein Zufall, dass wir im Februar dieses Jahres das 3. Zukunftsforum unter die Thematik
„Arbeiten und Lernen“ gestellt haben und dort die
drei Programme SENEKA, Innovative Arbeitsgestaltung und Lernkultur Kompetenzentwicklung intensiv diskutiert haben.
Wir nähern uns mit diesen Programmen der säkularen Aufgabe, den klassischen historischen Gegensatz von Arbeiten und Lernen aufzulösen:

Das Programm „Lernkultur Kompetenzentwicklung“ nähert sich aus der Sicht von Bildung dieser
Thematik, das Programm „Innovative Arbeitsgestaltung“ aus der Sicht der Organisation von Arbeit und
das Leitprojekt „SENEKA“ aus dem wichtigen
Gesichtspunkt fluider Netzwerke. Jenseits starrer
Institutionen sind immer wieder neue fluide Netzwerke notwendig, um Veränderungen und Innovationen voranzubringen.
Die gegenseitigen Berührungsängste sind groß,
und wir müssen behutsam vorgehen.
Meine Damen und Herren,
die Lage in der Weiterbildung ist nur scheinbar
paradox. Der Konsens darüber, dass das kontinuierliche Weiterlernen immer bedeutsamer wird, ist
unbestritten und allgemein. Gleichzeitig wachsen
die Stagnationserscheinungen gerade auch in den
traditionellen Weiterbildungsvorstellungen. Der
Beitrag des Innovationsforschers Prof. E. Staudt mit
dem provokanten Titel „Mythos Weiterbildung“ ist
hierfür ein wichtiges Symptom. Gleichzeitig haben
sich wichtige Veränderungen in den Weiterbildungsvorstellungen in den letzten Jahren ergeben.
Ich will nur einige wenige hier nennen:
In den 80er Jahren war es die Bewegung von staatlich organisierter Weiterbildung in der Tradition
staatlicher Bildungspolitik mit seinen Institutionalisierungsprozessen hin zur betrieblichen Weiterbildung mit der Folge, dass bis heute die betrieblich
veranlasste kursale Weiterbildung, soweit sie erfasst wird, etwa zwei Drittel sämtlicher Weiterbildungsaktivitäten ausmacht.
Nicht zu übersehen sind innerhalb der betrieblichen Weiterbildung die Veränderungen hin zum
Lernen im Prozess der Arbeit, d. h. die Versuche, das
kontinuierliche Weiterlernen organisatorisch in den
Arbeitsprozess zu integrieren und Lernen als einen
Teil von Arbeit zu begreifen.
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Diese Änderungstendenzen in
der Weiterbildung verdeutlichen,
dass die Suche nach effizienten
Formen kontinuierlichen Lernens
sich überall vollzieht. Die Organisation des Lernens ist für Betriebe Wettbewerbsfaktor und für
den Einzelnen ein Beitrag zur Existenzsicherung. Das Problem in
der Bundesrepublik liegt nun
darin, dass die Weiterbildungsvorstellungen sehr stark bildungsmäßig-schulisch geprägt
sind in der Tradition des Deutschen Bildungsrates, das benötigte Weiterlernen sich aber in
gänzlich anderen Formen vollzieht. Weiterbildung nach einem
schulischen Muster ist nur ein
Teil kontinuierlichen Lernens und
kontinuierlicher Kompetenzentwicklung.

Auf der europäischen Ebene wird auf der Basis einer
Dreiteilung von formaler Weiterbildung, non-formaler Weiterbildung und informellem Lernen eine
intensive breite Debatte geführt, wie das EU-Memorandum zum lebenslangen Lernen deutlich macht.
In der Bundesrepublik selbst haben wir uns seit
Mitte der 90er Jahre nach den Weiterbildungserfahrungen in den neuen Ländern, im Transformationsprozess Ost auf den Weg gemacht, an der Entwicklung einer neuen Lernkultur zu arbeiten, um
den Lernanforderungen, die aus gesellschaftlichen
und ökonomischen Zwängen erwachsen, noch entsprechen zu können. Hieraus ist die Unterscheidung zwischen traditioneller Weiterbildung nach
einem schulischen Paradigma, dem Lernen im Prozess der Arbeit als Gestaltungsaufgabe, dem Lernen im sozialen Umfeld als Parallele zum Lernen in
der Arbeit für all diejenigen, die nicht im Erwerbsleben stehen, und dem Lernen im Netz entstanden.
Ich bin der Überzeugung dass diese Unterscheidung tragfähig ist, um eine innovations- und wettbewerbsfähige neue Lernkultur zu entwickeln.
Das Leitprojekt SENEKA im Kontext des Programms
„Nutzung des weltweiten Wissens“ hat sehr frühzeitig diese Diskrepanz erkannt, und viele Schwierigkeiten auch im Auswahlverfahren, die es anfänglich gab, sind meines Erachtens eben darauf zurückzuführen, dass in den Köpfen von uns allen Lernen
mit schulischen Erfahrungsmustern gleichgestellt
wurde, was aber immer weniger hinreichend ist.
Mit Hilfe dieses Projekts soll dieses Denken auch
ein Stück weit überwunden werden. SENEKA ist Teil
dieses Suchprozesses nach einer neuen Kultur des
Lernens. Diese neue Kultur des Lernens ist durch
eine Pluralisierung auf 3 Ebenen gekennzeichnet:
Pluralisierung der Lerninhalte
Es geht beim kontinuierlichen Lernen in Entwicklungs- und Innovationsprozessen nicht nur um Wissen im Sinne von neuen Erkenntnissen. Es geht um
die Veränderung von Werthaltungen, Verhaltens-

weisen, es geht um den Umbau von Erfahrung, und
es geht um neues Wissen. Dies wird mit dem
Begriff der Kompetenz zusammengefasst. Argumentationen, die an die Halbwertzeit des Wissens
anknüpfen, weisen meines Erachtens insoweit in
die falsche Richtung, weil sie Information und Wissen gleichsetzen.
Pluralisierung der Lernformen
Gelernt wird nicht nur nach einem schulischen
Muster; vielfach wird durch Kommunikation, durch
Dialog, ja auch durch Streit gelernt. Dies ist gerade
mit Blick auf den Betrieb besonders bedeutsam.
Lernkultur der Zukunft muss Dialogkultur und nicht
Belehrungskultur sein. Damit differenzieren sich
sowohl die Lehr- wie die Lernformen aus.
Pluralisierung der Verantwortlichkeiten
Die Verantwortung für das kontinuierliche Weiterlernen ist auf viele Schultern verteilt. Die aufgrund
der Ausdifferenzierungsprozesse notwendige
Selbstorganisation des Lernens verteilt die Verantwortlichkeiten zwischen Individuen, Betrieben,
betrieblichen Zusammenschlüssen und Staat neu.
Die einmal gedachte 4. Säule des Bildungswesens
ist zumindest in staatlichen Strukturen durch die
reale Entwicklung überholt worden. Für Kompetenz
und Kompetenzentwicklung steht der Mitarbeiter,
aber auch der Betrieb, zuletzt der Staat, durch entsprechende Rahmensetzung in der Verantwortung.
Meine Damen und Herren
die Breite der Ansätze im Programm dieser Jahrestagung spiegelt auch die notwendigen Pluralisierungsprozesse wider. Dabei wird auch deutlich,
dass auch das Projekt SENEKA selbst ein Stück dieses Suchprozesses auf dem Weg zu einer neuen
Lernkultur darstellt.
Hierzu wünsche ich uns allen viel Erfolg. I

Lernkultur eLearning

Gerhard Zimmer

Gestaltung der neuen Lernkultur
des eLearning 1
eLearning erfordert nicht nur eine grundlegende
Neugestaltung der Kultur des Lehrens und Lernens,
sondern verschiebt auch den pädagogischen Fokus
vom Lehren auf das Lernen.
Objektivierung und Aufhebung der Unmittelbarkeit pädagogischer Handlungen
Durch die Nutzung von Multimedia und Internet
wird das gesamte didaktisch-methodische Arrangement multi- und telemedial objektiviert und die traditionelle Orts- und Zeitgebundenheit der pädagogischen Handlungen, wie sie traditionell unmittelbar zwischen Lehrenden und Lernenden stattfinden, aufgehoben.
Die Lehrenden werden von den Routine-Lehrtätigkeiten freigesetzt und müssen sich stattdessen mit
Medienexperten mit der Konzeption und Produktion der interaktiven Präsentationen ihrer Lehrinhalte befassen. Die individualisierten Lehrtätigkeiten
werden in telematischen Lehr-/Lernarrangements
auf besondere Anforderungen oder Aufgaben reduziert und konzentriert.
Die mediale Objektivierung der Lehre kann nur ein
Vorgaben nachvollziehendes und mithin defensives
Lernen fördern.2 Ein reflexiv selbstbestimmtes und
mithin expansives Lernen, wie es für den Erwerb
vollständiger Handlungskompetenzen notwendig
ist, um die beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben unter demokratischen Verhältnissen initiativ
und kooperativ meistern zu können, braucht den
pädagogischen Dialog. Dieser muss nun neu gestaltet werden.
Notwendigkeit der Entwicklung autodidaktischer
Lernkompetenzen
Für das selbst gesteuerte eLearning müssen die Lernenden autodidaktische Lernkompetenzen mitbringen oder begleitend entwickeln. Für viele ist dies
eine völlig neue Anforderung, weil sie erstmals
selbstständig mit ihren Lernhandlungen didaktisch
umgehen lernen müssen. Erstmals rücken die Lernhandlungen als didaktische Handlungen in das
breite Bewusstsein. Denn bislang wurde nur das

Lehrerhandeln als didaktisches Handeln angesehen.
Gestaltung einer aufgabenorientierten Lernkultur
in sieben Schritten
Die eLearning-Arrangements müssen so gestaltet
werden, dass neue Potenziale für die Entfaltung
eines autodidaktischen, partizipativen und kooperativen Lernens entstehen. Dazu müssen die Lehrenden die interaktiven Lernangebote so gestalten,
dass die Reflexion der Berufsaufgaben sowie der sie
formenden gesellschaftlichen Handlungsstrukturen und Verfügungsverhältnisse möglich wird,
sodass eine begründete Ausgliederung von Lernaufgaben durch die Lernenden im Dialog mit den
Lehrenden erfolgen kann. Die Gestaltung der telematischen Lernkultur ist vor allem eine Frage aufgabenorientierter Didaktik (siehe Zimmer 1998).
• Ausgangspunkt muss die Heraushebung und
Analyse einer zentralen Berufsaufgabe sein.
• Sodann ist die gesellschaftliche Bedeutungsstruktur der Berufsaufgabe zu reflektieren.
• Drittens sind die dafür erforderlichen vollständigen Handlungskompetenzen zu bestimmen.
• Daraus sind die Lernaufgaben für den Erwerb
der Handlungskompetenzen auszugliedern.
• Fünftens sind die individuell zu bearbeitenden
Lernaufgaben kooperativ zu definieren.
• Danach folgt die individuelle Bearbeitung der
Lernaufgaben in kooperativer Abstimmung.
• Abschließend sind die Einzelergebnisse und das
Gesamtergebnis im Hinblick auf die erreichte
Lösung der Berufsaufgabe zu bewerten.
Diese sieben Schritte für ein expansives aufgabenbezogenes Lernen zeigen, dass es weiter gehende
Gestaltungsoptionen für die Entwicklung der telematischen Lernkultur gibt, als derzeit realisiert werden (vgl. Arnold 2001). Viel zu oft noch wird nur ein
lineares oder verzweigtes lehrer-dominiertes Lernen ermöglicht, das von den Lernenden nur passiv
nachvollzogen werden kann. I
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Gekürzte Fassung meines
Beitrages: Gestaltung der
telematischen Lernkultur. In:
GdWZ Heft 5, 2001, S. 215–217
Zum hier verwendeten Lernbegriff siehe Holzkamp 1993,
S. 190 ff.

Literatur
ARNOLD, P.: Didaktik und Methodik telematischen Lernens und
Lehrens. Lernräume, Lernszenarien, Lernmedien – State-of-theArt und Handreichung. Münster,
Waxmann 2001 (im Druck)
DICK, E.: Multimediale Lernprogramme und telematische Lernarrangements. Einführung in die
didaktische Gestaltung. Nürnberg, Bildung und Wissen 2000
HOLZKAMP, K.: Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung.
Frankfurt/Main, Campus 1993
SCHEUERMANN, F., SCHWAB, F.,
AUGENSTEIN, H.: Studieren und
weiterbilden mit Multimedia.
Perspektiven der Fernlehre in der
wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung. Nürnberg, Bildung
und Wissen 1998
ZIMMER, G.: Aufgabenorientierte
Didaktik – Entwurf einer Didaktik
für die Entwicklung vollständiger
Handlungskompetenzen in der
Berufsbildung. In: Markert, W.
(Hrsg.): Berufs- und Erwachsenenbildung zwischen Markt und
Subjektbildung. Baltmannsweiler, Schneider 1998, S. 125–167
ZIMMER, G.: Perspektiven der
Entwicklung der telematischen
Lernkultur. In: Arnold, P.: Didaktik
und Methodik telematischen
Lehrens und Lernens. Lernräume,
Lernszenarien, Lernmedien –
State-of-the-Art und Handreichung. Münster, Waxmann 2001
(im Druck)

Internet-Didaktik

Walter Schlottau

56

Internet-Didaktik: Nicht mehr als Medienpädagogik mit IT-Grundkenntnissen? 1
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Nutzung von Hard- und Software l
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Veröffentlichungen zum Internet2 beschreiben ausführlich die große Vielfalt an Funktionen des „Netzes der Netze“. Im Vordergrund der Darstellungen
stehen dabei das fast unbegrenzte Informationsangebot sowie die Strategien und Instrumente, sich
darin zu orientieren und das Gesuchte auch systematisch und schnell zu finden. Als zweitwichtigste
nutzerübergreifende Internet-Funktion wird zumeist die elektronische Post (E-Mail) gesehen mit
ihren Nutzungsmöglichkeiten und -erweiterungen.
Die weiteren Internet-Funktionen sind in der Regel
eher zielgruppenspezifisch bzw. davon abhängig,
wie sie genutzt werden, z. B. eher privat (wie Chat,
Downloads, Einrichten einer Homepage), eher
geschäftlich (wie Video-Konferenzen, Datenaustausch mittels File-Transfer) oder sowohl privat wie
geschäftlich (wie E-Commerce, News, Provider und
Online-Dienste).
Auf diesem technikzentrierten Wege wird zwar ein
wichtiger Beitrag geleistet zur Orientierung im
Internet und zur Vermittlung grundlegender Fähigkeiten für die sachgerechte Anwendung der spezifischen Hard- und Software, was als elementares
Fragment internetspezifischer Medienkompetenz
angesehen werden kann. Unter pädagogischen
Gesichtspunkten sollte das Lehren und Lernen im
Internet jedoch nicht durch die Möglichkeiten der
technologischen Entwicklung bestimmt werden,
sondern durch eine geeignete didaktisch-methodische Konzeption.

Neue Medien und Medienpädagogik l
Nicht erst seit der bmbf-Initiative „Schulen ans
Netz“ haben sich die KMK 3 und die BLK 4 wiederholt
ausführlich mit Fragen der Medienpädagogik
befasst. So hat die KMK 1995 „Empfehlungen zur

Medienpädagogik in der Schule‘„ verabschiedet
und die BLK im selben Jahr den Orientierungsrahmen „Medienerziehung in der Schule“ 5 herausgegeben. Wenig später fanden auch die neuen Bildungstechnologien Berücksichtigung, 1997 in der
Erklärung der KMK „Neue Medien und Telekommunikation im Bildungswesen“, 1998 im Mandl-Gutachten zum BLK-Programm „Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse“ 6.
Ende 1998 hat der Schulausschuss der KMK einen
kurzen Bericht herausgegeben zur aktuellen Funktion der Medienpädagogik in der Lehrerbildung 7,
medienpädagogische Ausbildungsinhalte werden
darin gesehen als „integraler Bestanteil der Ausbildung für alle Schularten und in allen Fachbereichen“ sowie als verpflichtende Aufgabe für alle
Schulfächer. Der Schule wird ein doppelter Auftrag
zugewiesen 8:
• „sie macht Schülerinnen und Schüler im umfassenden Sinn medienkompetent, und sie befähigt
sie, sich in den Medienwelten selbstbewusst
und verantwortungsvoll zu bewegen“;
• „sie nutzt Multimedia und Telekommunikation
verstärkt für das Lernen und Erziehen“.
Für die Umsetzung in Handlungskonzepte bei der
Lehrerausbildung werden folgende fünf medienpädagogische Teilqualifikationen benannt: „Anwendungsfähigkeit“, „Analysefähigkeit“, „Kommunikationsfähigkeit“, „Gestaltungsfähigkeit“ und
„Managementfähigkeit“.9
Diese von der KMK benannten Anforderungen an
die medienpädagogische Qualifikation von Lehrern/-innen sind so allgemein gültig und offen formuliert, dass eine Übertragung auf die betriebliche
Ausbildung leicht möglich scheint. Dem Vorteil des
hohen Abstraktionsgrades steht eine große Herausforderung für diejenigen gegenüber, die die
neuen Medien in der Schule und im Betrieb tatsächlich einsetzen. I
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und sind downloadbar (www.bibb.de/pt-iaw bzw. www.berufsbildung.de).
Ab der fünften Ausgabe erfolgt der Vertrieb online. Die Redaktion ist für
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Anregungen dankbar. E-mail: pt-iaw@bibb.de

BIBB Geschäftsbericht 2000
Das Bundesinstitut für Berufsbildung gibt mit dem Bericht über das
Geschäftsjahr 2000 einen Überblick über die vielfältigen Tätigkeiten und
Aufgaben des Bundesinstitutes in der beruflichen Aus- und Fortbildung.
Neben Informationen zum institutionellen Rahmen und den Bedingungen
der Arbeit des Institutes enthält der Bericht Aussagen zur internationalen
Berufsbildung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Neuordnungen
von Berufen und den Forschungstätigkeiten. Der Geschäftsbericht wurde
erstmals für das Jahr 2000 vorgelegt und dient der Information und Orientierung der interessierten Fachöffentlichkeit sowie der an der beruflichen
Aus- und Weiterbildung beteiligten Institutionen.
Bestellung über vertrieb@bibb.de

