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Wer hat sie nicht erlebt: Langweilige
Schulstunden und einschläfernde Vor-
lesungen. Bald nur noch verklärte
Vergangenheit? Das Informations-
zeitalter weißt uns immer deutlicher
den Weg in ein neue Lernparadies,
programmiert aus Bits und Bytes.

Ob Kochen, Guitarre spielen, Englisch
oder Tantra-Sex: Lernen am Computer ist
schwer im Trend. Der Markt des
computer-based-training, kurz CBT,
boomt. Lernprogramme für alles und je-
des werden auf CD-ROM gebrannt und
für billiges Geld unters Volk gebracht.

Doch was als Edutainment in der Freizeit
für Unterhaltung sorgt, ist auch  im pro-
fessionellen Bereich längst dabei den
Klassikern der Wissensvermittlung, näm-
lich Buch und Lehrer, den Rang abzulau-
fen. Der Grund dafür liegt nahe: Immer
mehr Wissen muß in immer kürzerer Zeit
in unsere Köpfe hinein. Nie war die Men-
ge der zur Verfügung stehenden Informa-
tion größer als heute und nie war der Ein-
zelne so stark gefordert, sich damit aus-
einanderzusetzen. Vieles von dem, was
wir lernen ist zudem schnell wieder über-
holt. Im Wettbewerb, beruflich wie privat,
mithalten kann nur, wer ständig am Ball
bleibt.

Die Ansprüche an Wissensvermittlung
heute lassen sich schnell formulieren: Ler-
nen darf nicht länger an Seminarräume

schung (GfK) von Ende 1998 zur Folge
bereits mehr als 12 Millionen Menschen
beruflich oder privat die Möglichkeit, das
Internet zu nutzen. Tendenz steigend.
Netzbasierte Bildungsangebote könnten
die Schwierigkeiten isolierten Lernens lö-
sen helfen. Wie das konkret aussehen
kann, zeigt sich am Beispiel der virtuellen
Universität Hagen, einem Projekt der dor-
tigen Fernuni. Keine überfüllten Hörsäle
und Seminarräume mehr, studieren wo
und wann man will und trotzdem, Kontakt
und Austausch mit anderen Studierenden
sind die unbestreitbaren Vorteile. Die „vir-
tuelle Uni“ gibt es seit etwa zwei Jahren.
Studieren kann man dort Elektrotechnik,
Informatik, Erziehungs- und Geisteswis-
senschaften. Mathematik und die Wirt-
schaftswissenschaften werden demnächst
folgen. Birgit Feldmann-Pempe, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Projekt zieht
eine durchweg positive Bilanz aus den
bisherigen Erfahrungen: „Mittlerweile gibt
es etwa 6.000 eingeschriebene Nutzer.
Die virtuelle Uni ist für die Fernstudenten
eine erhebliche Verbesserung.“ Man be-
komme, verglichen mit dem klassischen
Fernstudium, einen wesentlich besseren
Draht zum Tutor, zu den Mitstudenten
oder zum Professor. Das spiegele sich in
den Abbruchquoten. „In den virtuellen
Seminaren brechen etwa 2 bis 3 von 15
Leuten ab, in normalen Fernstudien-Semi-
naren etwa die Hälfte,“ so die Wissen-
schaftlerin weiter.

Was aber genau funktioniert ein virtuelles
Seminar? Feldmann-Pempe erläutert das
Prinzip: „Die Uni stellt die Orgrani-
sationsplattform im Internet, bietet eine
Anbindung an die Bibliothek, stellt den
Mailinglisten zur Verfügung und richtet
Newsgroups ein.“ Sind dann im Seminar
die Arbeitsaufträge vergeben, vermittelt
die Uni Kontakte zu MitstudentInnen, die
ähnliche Themen bearbeiten. Die fertigen
Seminararbeiten werden dann im
Internet-Seminar veröffentlicht und per
Chat oder Videokonferenz diskutiert. „Am
Ende gibt es eine Präsenzphase, in der
sich die Teilnehmer schließlich auch real
kennenlernen und über Ablauf und Er-
gebnisse sprechen.“ Viele Teilnehmer zö-
gen die virtuellen Seminare wegen der
geringeren Kontaktschwelle und der bes-
seren Betreuung sogar den realen Semi-
nare an Präsenzuniversitäten vor. Als Be-
treuer könne man durch den kontinuierli-
chen Kontakt den Lernprozeß wesentlich
besser beobachten.

und Unterrichtsstunden gebunden sein,
soll nicht viel kosten und den Lernern
dabei auch noch Spaß machen, denn
sonst bleibt der Erfolg auf der Strecke.
Glaubt man den Experten, leisten das,
wenigstens zum Teil, die kleinen silbernen
Scheiben für den (heimischen) PC, be-
stückt mit interaktiven Lernprogrammen.
Ort und Zeit fürs Bildungsprogramm wer-
den so beliebig. Lernen am Computer,
kurz Telelernen, hat aber auch Schatten-
seiten: Keine Lerngruppe mehr heißt eben
auch keine Mitlerner mehr. „Meine Vision
besteht nicht darin, das die Lerner Zuhau-
se alleine vor dem Rechner sitzen und dort
authistisch rumhacken,“ meint Ben
Krischausky, Projektleiter an der Stiftung
Beruflich Bildung, SBB, einem großen
Hamburger Weiterbildungsträger.
Krischausky ist in Deutschland einer der
Wegbereiter für den Einsatz neuer Medi-
en in der Erwachsenenbildung. „Unsere
Teilnehmer sind auf den persönlichen
Kontakt angewiesen. Deshalb werden wir
nur Konzepte entwickeln können, die auf
eine Kombination aus Telelernen und
personenbezogenem Lernen setzen.
Wenn Menschen uns verlassen, dann sol-
len Sie etwas tun können.“ Über PC-ge-
stütztes Lernen ließen sich vorwiegend
geistige Fähigkeiten entwickeln. Wie sich
praktische Aufgaben bewältigen lassen,
sei damit nicht zu erlernen.

Hier kommt eine weitere neue Technik ins
Spiel: Das weltumspannende Internet
mausert sich immer mehr zu dem interak-
tiven Lebensnerv des Informationszeital-
ters. In Deutschland haben einer Studie
der Gesellschaft für Konsumgüterfor-



Neben dem Hochschulbereich wird die
Entwicklung neuer Lernformen in
Deutschland vorwiegend in den Weiterbil-
dungsabteilungen von Großunternehmen
vorangetrieben. Das leuchtet ein, denn
jeder Schulungstag kostet bares Geld.
Die Hamburgischen Electrizitätswerke
HEW setzten bei der Umstellung der EDV-
Betriebssysteme von Windows 3.11 auf
Windows NT erstmals auch auf CBTs.
2.000 Anwender mußten an das neue
System herangeführt werden, und das
ohne den Betriebsfluß zu stören.

„Bereits unter WIN 3.11 haben wir das
CBT für das neue Betriebssystem einge-
spielt,“ beschreibt Friedhelm Nottorf aus
der Abteilung Weiterbildung das Vorge-
hen. „Die Anwender konnten sich mit den
Grundfunktionen vertraut machen. Am
Tag der Umstellung kannten sie die neue
Oberfläche bereits und waren in der Lage
mit den alten Programmen sofort unter
dem neuen Betriebssystem weiterarbei-
ten.“ Zeitgleich bot die HEW Workshops
an, um Spezialfragen zu klären. „1.000
Teilnehmer besuchten die Workshops, für
die anderen konnten wir die Schulungen
einsparen,“ resümiert Nottorf. Die Lern-
programme können auch mit nach Hause
genommen werden. Besonders jüngere
Mitarbeiter nutzen das Angebot. Ältere
(über 35) gehen lieber zur Schulung. Das
häufigste Argument: „Das ist nichts für
mich, ich brauche den Austausch, den
sozialen Aspekt.“ Die Perspektive indes ist
klar, da ist sich Friedhelm Nottorf  sicher:
Nach den bisherigen Erfahrungen wird
bei der HEW zukünftig der Einsatz von
Selbstlernmedien weiter ausgebaut.

Ob Lernen mittels CBT oder über das
Internet: Die Wahl der Medien ist abhän-
gig von den Inhalten. So sieht es auch
Birgit Feldmann-Pempe von der Fernuni
Hagen: „Man muß abwägen was über
Internet, als CBT oder in Papierform prä-
sentiert werden kann. Wir versuchen
nicht, alles auf Teufel komm raus über das
Internet zu verschicken, sondern bemü-
hen uns, einen didaktisch sinnvollen Mix
anzubieten“

Für Experimente mit ungewissem Aus-
gang ist der Aufwand zu groß: Bei einem
„normalen“ extra produzierten CD-ROM
kann man mit 20.000 bis 30.000,- DM
für eine einstündige Lerneinheit rechnen .
Werden Audio- oder Video-Elemente ein-
gebaut, kommt man leicht auf 100.000,-
oder 200.000,- DM. An der SBB setzt
man diesen Unsicherheiten das Konzept
das Prinzip des selbstgesteuerten Lernens
entgegen. Lediglich Lernziele werden fest-
gelegt. Die Wege, die der einzelne geht,
um dorthin zu kommen, sind offen. Ihm
stehen verschiedene Materialien zur Ver-
fügung: Multimediaprogramme auf dem
PC, Audio, Video, Printmedien. „Wir bera-
ten in der Frage, welche Medien wie ein-
gesetzt werden können und begleiten die
Medien so, daß man sich nicht in der In-
formationsflut verrent. Im Internet geht
das sowieso schnell aber auch auf einer
Computer-CD ist das Risiko groß,“ erklärt
Ben Krischausky. Auch wenn Telelernen in
Deutschland noch überall in den Kinder-
schuhen steckt, an der Stiftung Berufliche
Bildung gehört es längst zum Alltag: In
der SBB mit Ihren 1.300 täglichen
TeilnehmerInnen sind derzeit fast 150 ver-
schiedene CBT-Programme in Gebrauch.

Ob der Einsatz dieser Programme auch
wirklich etwas nützt und nicht nur von der
Faszination Computer lebt, das soll jetzt
im Rahmen eines Modellversuchs unter-
sucht werden.

„Haben Sie Kinder? Wenn man irgendwo
hin will, kommt immer irgendwas
dazwischen, “ Renate Platt, Koordinatorin
des Frauenbildungsprojektes NOW an
der Stiftung Berufliche Bildiung (SBB)
kennt die Schwierigkeiten ihrer Zielgrup-
pe. NOW steht für „new opportunities for
womem,“ einem Förderprogramm der
Europäischen Union. Wollen Frauen mit
Familie sich beruflich weiterqualifizieren,
dann zählt besonders eines: Flexibilität.
NOW fördert Bildungsmaßnahmen, die
dem Rechnung tragen.

In der SBB nehmen die bislang 16 so ge-
förderten Teilnehmerinnen ganz normal
an den zweijährigen Qualifizierungsmaß-
nahmen im technischen Bereich teil.
„NOW-Teilnehmerinnen können bis zu ei-
nem Drittel ihrer Zeit Zuhause lernen,“
beschreibt Renate Platt den Unterschied.
Die SBB stellt ihnen für die Dauer der Wei-
terbildung einen Computer und entspre-
chende Lernmaterialien zur Verfügung.
Sind die Kinder mal krank oder steht eine
Geburtstag auf dem Programm, müssen
die Mütter nicht fehlen, sondern können
sich den Stoff abends oder am Wochen-
ende aneignen.

Neue Medien, neue Perspektiven? Für
den Projektgruppe Telelernen des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung kaum eine Frage: Neue Berufsbil-
der und neue Jobs könnten entstehen, die
Umweltbelastung sinken, da Reiseauf-
wand vermieden wird. Bildung würde für
alle gleichermaßen verfügbar. Das könne
das Bildungsniveau heben und eine Zwei-
klassengesellschaft vermeiden helfen. Bil-
dung demnächst bei Bedarf, vor Ort und
zu jeder Zeit.

Trotz aller Flexibilität, so Renate Platt, be-
mühten sich die NOW-Teilnehmerinnen
trotzdem so oft es eben geht in die SBB zu
kommen. Konzentriertes Lernen sei Zu-
hause häufig eben doch nicht möglich.

Infos zum Studium zum virtuellen Studium
an der Fernuni Hagen:
http://www.fernuni-hagen.de


